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CHRISTOPH CORNELISSEN 

DEUTSCHE GESCHICHTSWISSENSCHAFT NACH 1945 

Zwischen nationalen Traditionen und transnationalen Offnungen 

Die Abkehr von einer nationalstaatlich orientierten oder sogar national ein
gehegten Geschichtsschreibung gehôrt zu den groBen historiographischen Her
ausforderungen unserer Tage. GewiB: Keineswegs aIle Forderungen nach ei
ner stiirkeren Beachtung intemationaler oder auch transnationaler Fragestel
lungen sind der modemen Historiographie vôllig unbekannt, denn bis heute 
Gültiges wurde dazu bereits von den Geschichtsschreibem im Zeitalter der 
Aufkliirung gesagt. Vor allem Autoren auf den britischen Inseln erwarben sich 
auf diesem Gebiet bleibende Verdienste1• Und doch handelt es sich in ihrem 
FaU, so wie dem ihrer Zeitgenossen aus anderen Liindem, um eine Geschichts
schreibung vor der fliichendeckenden Durchsetzung des Nationalstaats ais der 
typischen Organisationsform des modemen Staates. Mehr ais zwei Jahr
hunderte danach, also im AnschluB an eine Epoche, in der sowohl der Na
tionalismus aIs auch der Nationalstaat in den Geschichtswissenschaften vieler 
Lander tiefe Spuren hinterlassen haben, sind zahlreiche Forderungen nach ei
ner Welt- oder Globalgeschichte emeut aktuell geworden2• Aber sie stehen 
jetzt, genauso wie die Appelle zur Intemationalisierung der Geschichtswissen
schaft, in einem vôllig veranderten Licht. Denn heute sehen sich die hoch pro
fessionalisierten und weit ausdifferenzierten Geschichtswissenschaften zu
niichst vor die Aufgabe gestellt, ein kritisches BewuJ3tsein für die weit
reichende nationale Überformung ihres Forschungs- und Lehrbetriebs zu 
schaffen, um sie danach für transnationale oder globale historiographische 
Perspektiven ôffnen zu kônnen. 

1 Vgl. Jürgen OSTERHAMMEL, Nation und Zivilisation in der britischen Historiographie 
von Hume bis Macaulay, in: DERS., Geschichtswissenschaft jenseits des Nationalstaats. 
Studien zu Beziehungsgeschichte und Zivilisationsvergleich, Gôttingen 2001, S. 103-
150, sowie Georg G. IGGERS, The European Context of Eighteenth-Century German En
lightenment Historiography, in: Hans Erich BOOEIŒR (Hg.), Autkliirung und Geschichte. 
Studien zur deutschen Geschichtswissenschaft im 18. Jahrhundert, Gôttingen 1986, 
S. 225-245, hier S. 234-238. 

2 Vgl. Patrick MANNING, Navigating World History Historians create a global Past, New 
York 2003; ArifDIRLIK, Vinay BAHL, Peter GRAN (Hg.), History after the three worlds. 
Post-eurocentric historiographies, Lanham 2000. 
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DaB eine solche Wende in der historischen Forschung in zahlreichen Liin
dern heute unabweislich auf der Tagesordnung steht, gilt fiir viele Teilnehmer 
der neuesten Debatten schon allein deswegen aIs ausgemacht, weil aus ihrer 
Sicht die gewandelten politischen, okonomischen sowie gesellschaftlichen und 
kulturellen Rahmenbedingungen genau in eine solche Richtung zeigten3• Und 
in der Tat: Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und in GroB
britannien, um hier nur wenige ausgewiihlte Beispiele aus Europa anzufiihren, 
ist inzwischen das BewuBtsein fiir die Bedeutung internationaler, trans
nationaler oder auch globaler Beziehungsgeflechte geschiirft, zumindest aber 
geweckt worden4• Wichtige AnstoBe dazu sind in den letzten Jahren von 
speziellen Forderprogrammen zur Internationalisierung des Geschichtsstu
diums und der historischen Forschung ausgegangen5• AIs noch weit bedeut
samer jedoch hat sich die Internationalisierung der diszipliniiren Grundlagen
debatten erwiesen, wobei zuletzt insbesondere von Seiten der Globalgeschichte 
beziehungsweise der von GroBbritannien ausgegangenen Imperialforschung 
wichtige Anregungen fiir eine Erweiterung des historiographischen Kanons 
ausgegangen sind6• 

So sehr diese Tendenzen auf der einen Seite zu begrüBen sind, so sehr dÜf
fen sie auf der anderen Seite nicht den Blick auf die historiographische Praxis 
verstellen. Denn unübersehbar nimmt das breitere geschichtsinteressierte Pub
likum in Deutschland bislang Arbeiten zur Global- oder auch transnationalen 
Geschichte oft nur am Rande wahr. Und selbst innerhalb des bundesdeutschen 
Forschungs- und Lehrbetriebs finden transnational oder auch international 
vergleichend ausgerichtete Studien sowie Seminare aus dem gleichen The
menbereich einen nicht gerade überschwiinglichen Zuspruch. Zwar sieht die 
Lage in anderen Liindern Europas - wohl mit der Ausnahme des Vereinten 
Konigreichs - nicht grundsiitzlich anders aus, doch haben sich allem Anschein 
nach insbesondere die deutschen Historiker über einen langen Zeitraum seit 
1945 geradezu in ihre nationale Geschichte >festgebissen<. Wiihrend der jahr
zehntelangen deutsch-deutschen Teilung war dies nicht zuletzt die Folge har
ter ideologischer Gegensiitze zwischen der ost- und westdeutschen Ge
schichtswissenschaft; letztlich sorgten sie hier wie auch in anderen Bereichen 

3 Vgl. dazu zahlreiche Beitrage in den seit den 1990er Jahren neu begründeten Zeit
schriften: »Joumal ofWorld History«, seit 1990, »Joumal of Global History«, seit 2006, 
sowie das deutschsprachige Pendant »Zeitschrift fUr Weltgeschichte«, seit 2000. 

4 Vgl. dazu jetzt: Sebastian CONRAD, Andreas ECKERT, Ulrike FREITAG (Hg.), Global
geschichte. Theorien, AnsiUze, Themen, Frankfurt a.M. 2007. 

5 Lutz RAPHAEL, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, 
Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart, München 2003, S. 266-269. 

6 Jürgen OSTERHAMMEL, Imperialgeschichte, in: Christoph CORNELISSEN, Geschichts
wissenschaften. Eine Einführung, Frankfurt a.M. 32004, S. 221-231; DERS., Niels P. 
PETERSSON, Geschichte der Globalisierung, München 42007. 
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für eine asymmetrische Verflechtungsgeschichte7• Dem folgte, nach der Ver
einigung beider deutscher Staaten, ein vorliiufig letzter Schub in der nationa
len historiographischen Selbstbeobachtung, bevor endgültig seit Mitte der 
1990er Jahre das Bedürfnis an einer lntemationalisierung der deutschen Ge
schichtswissenschaft auch hier zum Durchbruch kommen konnte. 

Angesichts des andauernden Gewichts nationaler Traditionen in der deut
schen Historiographie wirkt es um so irritierender, daB in den neueren Debat
ten bislang meist übersehen worden ist, wie klar und deutlich bereits früh nach 
dem Zweiten Weltkrieg iihnlich lautende Forderungen nach einer Inter
nationalisierung an die Offentlichkeit getragen worden sind. »Fort aus der 
deutschen und hinein in die europiiische Geschichte«, lautete etwa im Jahr 
1948 ein Appell des Kôlner Historikers Peter Rassow, mit dem er allem An
schein nach auf das Wohlwollen fiihrender Fachvertreter trat. Kaum drei 
Jahre danach gab Rassow dem gleichen Anliegen emeut eine Stimme. Die 
deutsche Geschichtswissenschaft solle in Zukunft mehr Universalgeschichte 
im Sinne Rankes treiben. Denn bereits die Anwesenheit der Besatzungstrup
pen verdeutliche den welthistorischen Horizont »unserer nationalgeschicht
lichen Schicksalsstunde«. Folglich müsse man jetzt eifrig russische, amerika
nische, englische und franzôsische Geschichte studieren9. lm Grunde lieBe 
sich von hier aus eine kontinuierliche Linie bis in unsere Gegenwart ziehen, 
was jedoch im Rahrnen dieser Skizze nur an wenigen Beispielen verdeutlicht 
werden kann. Wichtiger erscheint die Frage nach den Gründen fiir das andau
emde MiBverhiiltnis zwischen dem seit 1945 wiederholt apostrophierten Aus
bruch aus nationalen beziehungsweise nationalstaatlichen Überformungen der 
historischen Forschung auf der einen Seite sowie den tatsiichlich regelmiiBig 
uneingelôsten oder nur teilweise realisierten Visionen auf der anderen Seite. 

Um diesbezüglich einige Ursachen niiher zu urnreiBen, werden im folgen
den weitere, ausgewiihlte Stimmen deutscher Historiker priisentiert, denen die 
Entnationalisierung der Geschichtswissenschaft nach 1945 ein emstes An
liegen war, um eine knappe Skizze institutioneller Rahmenbedingungen sowie 
markanter Generationsbezüge daran anzuschlieBen. NaturgemaB richtet sich 
ein solcher Überblick auf die fiihrenden Exponenten des Faches, was letztlich 
ein problematisches Verfahren darstellt, denn nicht nur in Deutschland, son-

7 Vgl. Arnd BAUERKÂMPER, Martin SABROW, Bemd STOVER (Hg.), Doppelte Zeit
geschichte. Deutsch-deutsche Beziehungen 1945-1990, Bonn 1998; Christoph KLESS
MANN, Hans MISSELWITZ, Günter WICHERT (Hg.), Deutsche Vergangenheiten - eine 
gemeinsame Herausforderung. Der schwierige Umgang mit der doppelten Nachkriegs
geschichte, Berlin 1999. 

8 Hier zit. nach Winfried SCHULZE, Die Bundesrepublik, die deutsche Nation und Europa, 
in: Heinz DUCHHARDT (Hg.), Nationale Geschichtskulturen. Bilanz, Ausstrahlung, Euro
pabezogenheit, Mainz 2006, S. S. 279-300, hier S. 279. 

9 Peter RAssow, Nationalgeschichte und Universalgeschichte, in: Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht 2 (1951), S. 513-521, hier S. 520. 
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dern auch im Ausland blieb nach dem Zweiten Weltkrieg der Typus des »his
torischen Facharbeiters« vorherrschend, also jener Gelehrten und Archivare, 
die Benedetto Croce einmal aIs »wohltiitige Tierchen« im Geistesacker be
zeichnet hat lO• Da die Rückkehr der westdeutschen Fachvertreter in die »Oku
mene der Historiker« zutnindest in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten 
wesentlich über die Verhandlungen des international en Historikerverbandes 
gefordert wurde, sollen diese ebenfalls zutnindest gestreift werden. Der ab
schlieBende Bezug auf nationale Schwerpunkte der historischen Forschung 
sowie die hiermit jeweils einhergehenden methodischen und theoretischen 
Debatten dient dazu, einige Problernzonen der laufenden Internationalisierung 
historiographischer Debatten zu markieren. 

Die Entnationalisierung der deutschen Geschichtswissenschaft 
Programmatische Forderungen seit 1945 

Was in der Rückschau auf die ersten beiden Jahrzehnte seit 1945 zuniichst ins 
Auge sticht, ist, wie dezidiert und wie rasch bekannte Fachvertreter schon bald 
nach Kriegsende ôffentlich bekannten, sich von nun an aktiv an der Ent
nationalisierung der deutschen Historie beteiligen zu wollen. Ganz offensicht
lich hatten hierzu die oft fUr sie persônlich einschneidenden politischen und 
gesellschaftlichen Desintegrationserfahrungen im Nationalsozialismus einen 
deutlichen AnstoB gegeben. Daher standen die bereits angeführten ÂuBerun
gen Peter Rassows keineswegs vereinzelt. Unter vielen anderen stellte auch 
Gerhard Ritter in seinem Erôffnungsvortrag auf dem ersten Nachkriegs
historikertag in Müochen im September 1949 iihnlich lautende Überlegungen 
an 11. In seiner Grundsatzrede beklagte er unter anderem die »überschweng
liche Staatsfreudigkeit« der deutschen Historiker sowie ihre Abkehr von den 
»Menschheitsidealen des 18. Jahrhunderts«. Dezidiert forderte er seine Kolle
gen in Müochen auBerdem dazu auf, »endlich herauszukommen aus dem 
deutschen Ghetto«, sich herauszubegeben aus der Enge einer rein nationalen 
Geschichtsbetrachtung. 

Stimmen dieser Art mehrten sich im Laufe der 1950er Jahre in West
deutschland, und auch den Historikem in der noch jungen DDR wird man iihn
liche Absichten nicht abstreiten dürfen, wenn auch gekoppelt an eine ganz 

10 Benedetto CROCE, Theorie und Geschichte der Historiographie, Tübingen 1930, S. 21. 
Il Gerhard RITTER, Gegenwiirtige Lage und Zukunftsaufgaben deutscher Geschichtswissen

schaft. (Erôffnungsvortrag des 20. Historikertages in München am 12. September 1949), 
in: Historische Zeitschrift 170 (1950), S. 1-22. Vgl. dazu Christoph CORNELISSEN, Ger
hard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, Düsseldorf 2001, 
S.441-443. 
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andere politische Richtungl2 . lm Grunde verbreitete sich seit den 1950er Jah
ren in den Reihen der westdeutschen Fachwissenschaft die - nicht zuletzt von 
Hans Rothfels vertretene - Ansicht, wonach der Überwindung einzelstaat
licher Souveriinitât und nationaler Selbstbestimmung zwangsliiufig eine Ent
nationalisierung der Geschichtsschreibung auf dem FuBe folgen werde13. Her
mann Heimpel übemahm es dann am Ende des gleichen Jahrzehnts, diese und 
viele weitere gleich lautende Appelle in einer plakativen Aussage zu bündeln: 
»Es kann kein Zweifel daran bestehen, daB die Zeit einer ausschlieBlich natio
nalstaatlichen Geschichtsbetrachtung vorbei ist«. Von nun an müsse die Ge
schichtswissenschaft den Sprung in das planetarische Zeitalter wagen: »Sie 
wird den Nationalstaat aIs geschichtliche Wirklichkeit, aber nicht mehr aIs 
ihren letzten Sinn der Geschichte begreifen«14. 

W enn man diese und die vielen weiteren Prognosen der Zeitgenossen 
durchmustert, ergibt sich der Eindruck, daB Heimpel und seine Mitstreiter sich 
tatsiichlich gar nicht so weit entfemt von den schillemden Perspektivsetzungen 
der transnationalen Geschichte unserer Tage befanden, jedenfalls dann, wenn 
man ihre pragmatischen Fassungen meint. Und doch ist gleichzeitig evident, 
daH in der deutschen Geschichtswissenschaft weder die Angehôrigen aus der 
Generation der Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs, zu denen beispielsweise 
Ritter und Rothfels ziihlten, noch ihre Nachfolger, die ihre wissenschaftliche 
und politische Sozialisation hauptsiichlich im Laufe der 1920er und 1930er 
lahre durchlaufen hatten, den Sprung in eine »Geschichtswissenschaft jenseits 
des Nationalstaats« vollbrachten, jedenfalls nicht in der von ihnen selbst vor
gegebenen programmatischen Weite. 

Bei einer Ausweitung des Überblicks auf spiitere Phasen zeigt sich: Auch 
die seit den 1970er lahren stark beachtete Sozialgeschichte konnte nicht die 
von ihr beanspruchte Intemationalisierung der deutschen historischen For
schung realisieren, obwohl das von ihr zunehmend bevorzugte methodische 
Instrument des Vergleichs mit seinen grenz- und kulturübergreifenden Dimen
sionen geradezu in eine solche Richtung verwies. Tatsiichlich jedoch blieb die 
Praxis der Sozialgeschichtsschreibung in Westdeutschland zu einem ganz über
wiegenden Teil nationalzentriert, sowohl im Hinblick aufihre Themenwahl aIs 
auch ihre theoretische Fundierung15. Und vielleicht geht es ebenfalls nicht zu 

12 V gl. dazu die Beitriige von Mario KESSLER und Martin SABROW in diesem Band. 
13 Hans ROTHFELS, Zur Krise des Nationalstaats, in: DERS., Zeitgeschichtliche Be

trachtungen, Gôttingen 21959, S. 124-145, hier S. 124f. 
14 Hermann HEIMPEL, Gegenwartsaufgaben der Geschichtswissenschaft, in: DERS., Her

mann Heimpel, Kapitulation vor der Geschichte?, Gôttingen 31960, S. 45-67, hier S. 64. 
15 Der internationale Vergleich, der in Deutschland vor allem von Gerhard A. Ritter und 

Hartmut Kaelble gefordert worden ist, bildete hierbei eine wichtige Ausnahme. V gl. zu 
den Wegen der Sozialgeschichte in West-Deutschland: Gerhard A. RITTER, Die neuere 
Sozialgeschichte in der Bundesrepublik Deutschland, in: Jürgen KOCKA (Hg.), Sozial
geschichte im internationalen Überblick, Darmstadt 1989, S. 19-88. 
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weit zu behaupten, daB selbst die Protagonisten der neuen Kulturgeschichte im 
weiteren zeitlichen AnschluS nur selten den nationalen Horizont zu trans
zendieren vermochten. Eher schon unterschreiten sie ihn bis heute regelmliBig 
durch die Konzentration auf Regionen, Lokalitliten oder mikrohistorische Ein
heiten. 

Dieser Sachverhalt ist erkllirungsbedürftig, ohne jedoch, das sei gleich hin
zugefiigt, eine reine Defizitgeschichte zeichnen zu wollen. Denn mittlerweile 
liegt durchaus eine betrlichtliche Anzahl international beziehungsweise suk
zessive auch transnational angelegter Publikationen vor, wobei regelmliBig die 
medilivistische oder die frühneuzeitliche historische Forschung vorangeht. 
Dabei kommt ihr allerdings entgegen, daB sie sich nicht in gleichem MaBe wie 
die Historiker der Spliten Neuzeit mit voll entfalteten Nationalstaaten und ei
nem modernen Nationalismus auseinandersetzen muS. Gleichzeitig deuten die 
weiterhin in der Bundesrepublik kontrovers diskutierten historiographischen 
Projekte - sei es der Aufbruch zur Europliisierung der Geschichte, die Forde
rung nach transnationalen Fragestellungen oder auch die neuerdings stlirker 
beachtete Welt- beziehungsweise Globalgeschichte - darauf hin, daB der seit 
den 1950er Jahren diskutierte Auszug aus dem mationalen Ghetto< eine bis
lang unerfiillte Herausforderung darstellt. Um einige der Gründe hierfür zu 
identifizieren, lohnt der nlihere Blick auf die Strukturen der Profession. 

Institutionelle Rahmenbedingungen und generationelle Pragungen 

Wenn wir im weiteren zunlichst nach den institutionellen Rahmenbedingungen 
der deutschen Geschichtswissenschaft fragen, so bleibt bis in die 1960er Jahre 
die Überschaubarkeit der historiographischen Fachgemeinschaft bemerkens
wert. ZahlenmliBig war es im Gegensatz zu unseren Tagen eine sehr kleine 
WeIt: 1960 meldete die amtliche Statistik erst 209 Historiker an den Hoch
schulen der Bundesrepublik, 101 darunter waren Professoren. Erst im Zuge 
des danach einsetzenden Hochschulausbaus verlinderten sich die Personal
konstellationen betrlichtlich, so daB 1975 immerhin 405 Professoren gezlihlt 
werden konnten. Mitte der 1990er Jahre waren in der Bundesrepublik rund 
2000 Historikerinnen und Historiker hauptberuflich an deutschen Uni
versitliten tlitigl6 . Die hierin zum Vorschein tretende Expansion blieb nicht auf 
Deutschland beschrankt, sondern es handelte sich um eine europaweite, teil-

16 Vgl. zu den Zah1en Peter WEINGART u.a., Die sog. Geisteswissenschaften: AuBen
ansichten, Frankfurt a.M. 1991, S. 193-196, sowie Lutz RAPHAEL, Der Bemf des 
Historikers seit 1945, in: CORNELISSEN (Hg.), Geschichtswissenschaften (wie Anm. 6), 
S. 39-52, hier S. 40f. 
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weise sogar noch darüber hinausreichende Ausweitung des historiogra
phischen Marktes 17. 

Angesichts dieser Tendenz erscheinen die fortgesetzte Diversifizierong der 
Fragestellungen, die Intemationalisierong der historiographischen Debatten' 
und das heute stark angestiegene Interesse an intemationalen Vergleichen und 
Transfergeschichten geradezu aIs eine logische Konsequenz. Und doch domi
niert bis heute, wie ein Blick in die einschIagigen Fachbibliographien rasch zu 
zeigen weiB, zumindest quantitativ die nationale Geschichtsschreibung in den 
meisten Liindem - und das mit weitem Abstand. So verzeichneten in den ver
gangenen Jahren die »Jabresberichte für deutsche Geschichte«, die zu einem 
groBen Teil historische Arbeiten aus Deutschland nachweisen, jeweils rond 
20-25 000 Publikationen. Das überwiiltigende Interesse der deutschen Histori
ker und Historikerinnen an der Geschichte der eigenen Nation ist mithin ein 
charakteristisches Moment historiographischer Publikationen geblieben, wobei 
wir Âhnliches in Italien sowie in Frankreich und England beobachten kônnen, 
wenn auch mit einigen Abstrichenl8• 

Um die Entwickiung in Deutschland besser verstehen zu kônnen, ist ein 
Blick auf die Generationskohorten weiterführend. Mit Nachdruck kann er die 
personelle Kontinuitiit über die Schwelle des Jabres 1945 hinaus verdeut
Iichenl9• Konkret bedeutet dies, daB in Westdeutschiand zuniichst diejenigen 
Geburtsjabrgiinge die historiographischen Debatten beherrschten, die ihre wis
senschaftliche und politische Sozialisation noch vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs durchiaufen hatten. Das war zum einen das Ergebnis der Entschei
dungen universitiirer Bereinigungskommissionen wiihrend der Besatzungs
jahre sowie zum anderen der Reintegration vieler zeitweise suspendierter 
Hochschullehrer. Darüber hinaus führte die Einbindung von Historikem aus 
den ehemaligen Ostgebieten im Laufe der 1950er Jahre zu einem politisch und 
wohl auch im Hinblick auf ihr methodisches Selbstverstiindnis insgesamt kon
servativeren Erscheinungsbild der )Zunft<, aIs dies vor 1933 der Fall gewesen 
war. Die Vertreter der jüdischen und liberalen Strômungen in der deutschen 
Historiographie, die im Nationaisozialismus ins Exil getrieben worden waren, 
zogen es jedenfalls nach 1945 aus den unterschiedlichsten Gründen vor, im 
Ausland zu verbleiben, statt in die Bundesrepublik zurückzukehren; vielfach 
hatte man sie aber auch erst gar nicht gebeten, zurückzukehren20. 

17 RAPHAEL, Geschichtswissenschaft (wie Anm. 5), S. 216-218. 
18 Das ergibt sich aus Berichten einer Tagung über nationale geschichtswissenschaftliche 

Bibliographien aus neun Llindem Europas, die im September 2006 an der Berlin
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften abgehalten wurde. 

19 Ygl. Winfried SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft seit 1945, München 1989. 
20 Christoph CORNELISSEN, Der wiederentstandene Historismus. Nationalgeschichte in der 

Bundesrepublik der fiinfziger Jabre, in: Konrad H. JARAUSCH, Martin SABROW (Hg.), 
Die historische Meistererziihlung. Deutungslinien der deutschen Nationalgeschichte nach 
1945, Gôttingen 2002, S. 78-108, hier S. 83-87. 
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Zu den Angehôrigen der anf!inglich tonangebenden »wilhelminischen Ge
neration«, also den in den 1880er bis zur Mitte der 1890er Jahre geborenen 
Historikern, zlihlen so bekannte Fachvertreter wie Peter Rassow, Hans Roth
fels, Hermann Aubin oder eben auch Gerhard Ritter. Von erheblicher Be
deutung in historiographiegeschichtlicher Hinsicht war in fast aIl diesen Fiillen 
ihre Teilnahme aIs Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg, weil hiervon eine prii
gende Wirkung auf ihre Geschichtsschreibung ausging. Selbst noch ihre 
Schriften aus der Zeit nach 1945 bezeugen diesen Sachverhalt, und auch ihr 
persônliches Verhiiltnis zu den Fachvertretern aus den ehemaligen Feind
staaten blieb noch nach dem Zweiten Weltkrieg von den Erfahrungen der vor
her gewaltsam ausgetragenen Konflikte mit aIl ihren Folgewirkungen lang
fristig getrübt. lm Grunde wuJ3ten sie sich mit diesem Anspruch mit den 
Angehôrigen der folgenden Generationenkohorte unter den westdeutschen 
Historikern einig, zu denen wir beispielsweise Theodor Schieder, Reinhard 
Wittram, Otto Brunner, Franz Petri, Fritz Fischer oder auch Werner Conze 
zlihlen kônnen. Sie aIle einte nach 1945, jedenfalls soweit sie protestantischer 
Herkunft waren, das gemeinsame Festhalten am deutschen Nationalstaat in der 
Bismarckschen Fassung. Wenn man ihre historiographische Produktion und 
die darin zum Vorschein tretenden Forschungsinteressen prüft, so ergibt sich 
eine fast ausschlieBliche Konzentration auf die geschichtlichen Wechself!ille 
der eigenen Nation. Davon zeugen nicht nur die Ausfiihrungen in den 
historiographischen Revisionsschriften nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern 
es tritt noch deutlicher in den neu verfaBten Meistererziihlungen zur deutschen 
Geschichte hervor. Hans Rothfels' Geschichte des deutschen Widerstands von 
1948, aber auch die Darstellung des >AuBenseiters< Golo Mann zur Deutschen 
Geschichte aus dem Jahr 1958 oder Werner Conzes Geschichte der deutschen 
Nation von 1961 dürfen zu den bekanntesten Titeln dieser Gattung geziihlt 
werden. Insgesamt bleibt bemerkenswert, wie sehr sich über den von vielen 
deutschen Historikern so bezeichneten »Niederbruch« des Jahres 1945 gerade 
auch in der Nationalgeschichtsschreibung rasch eine Kontinuitiit der 
Deutungsmuster sowie ausgewiihlter methodischer und theoretischer Bezugs
punkte einstellte. 

Erst den Vertretern der nachfolgenden Generation, also den in den 1920er 
und 1930er Jahren Geborenen, oft auch aIs Angehôrige der »skeptischen Ge
neration« apostrophiert, sollte es danach gelingen, die deutsche Historio
graphie aus den Traditionen der nationalpolitisch fixierten Historie im Stil der 
vorangegangenen Geschichtsschreibung zu befreien. Zu ihren bleibenden Ver
diensten zlihlt vor allem, die Neuere und Neueste Geschichte in eine national
kritische »Oppositionshistorie« transformiert zu haben. Unter dem EinfluB vor 
allem angelsiichsischer AnstôBe entrümpelten sie formlich die deutsche Ge
schichtsschreibung vom Überhang eines vormals dominanten christlich
konservativen Denkens und setzten sie so dem Anspruch aus, sich fortlaufend 
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methodisch zu modernisieren. Hierzu hat Wolfgang J. Mommsen Grund
legendes in seiner Düsseldorfer Antrittsvorlesung bereits vor mehr aIs drei 
Jahrzehnten gesagt, verbunden mit der Aufforderung, eine stiindige Auseinan
dersetzung mit herrschenden Ideologien und Geschichtsbildern zu suchen, 
weil nur so das Ideal einer »offenen GeseIlschaft« Wirklichkeit werden 
kônne21 • Die aIlmahliche Berücksichtigung dieser MaBgabe hatte zur Folge, 
wenn auch nur schleichend, daB sich die deutsche Geschichtswissenschaft von 
ihren affmnativen, auf den eigenen Nationalstaat fixierten Blickwinkeln lôsen 
und langsam zu einer begriffs- und methodenbewuBteren Historie wandeln 
konnte, in der Redewendungen wie »wir Deutsche« nach und nach aus
filterten22• Damit waren erste kleine, wenn auch wichtige Schritte zur Ent
nationalisierung voIlbracht worden. 

Weitere A vancen in die gleiche Richtung sind danach von aIl denen unter
nommen worden, die sich der Mühe unterzogen, die auBerdeutsche Geschichte 
zu erforschen beziehungsweise in international vergleichend angelegten Stu
dien eine perspektivische Erweiterung anzustreben. Das gehôrt zu den be
deutenden historiographischen Verdiensten der Angehôrigen gerade dieser 
»langen« Generation, aber auch der ihrer Nachfolger, die meist in den 1940er 
Jahren geboren worden sind23• Und doch wurde darüber, auch das zahlt zur 
Gesamtbilanz, weder der vielfach apostrophierte, flachendeckende Ausbruch 
aus der national en historiographischen Selbstbespiegelung erreicht noch eine 
konsequente Internationalisierung überhaupt angestrebt. Statt dessen konzen
trierte sich ein groBer Teil der deutschen Historiker aufFragen nach den Ursa
chen und Foigen des deutschen Sonderwegs. Warum das so war, hat Karl 
Dietrich Bracher, geboren 1922, steIlvertretend fiir viele weitere angedeutet. 
Ihnen sei die Zeitgeschichte »besonders drastisch beigebracht« worden, und 
fast zwangslaufig sei davon ihr historisches Denken langfristig bestimmt 
worden24. DaB in diesem Zusammenhang - mit zunehmendem Abstand zum 
Kriegsende in immer intensiverer Form - das Kapitel der deutschen >Ver
gangenheitsbewaltigung< entscheidend zu Buche schlug, liegt ebenfaIls gera
dezu offen auf der Hand. 

Nun kann und muB man diesbezüglich von Autor zu Autor unterscheiden, 
sicher auch die Untersuchungsgegenstiinde und Epochen differenzieren, um 

21 Wolfgang J. MOMMSEN, Geschichtswissenschaft jenseits des Historismus, Düsseldorf 
1971, S. 34. 

22 Thomas NIPPERDEY, 1933 und die Kontinuitiit der deutschen Geschichte, in: DERS., 
Nachdenken über die deutsche Geschichte, München 1986, S. 186--205, hier S. 186. 

23 Zum Begriff der »langen Generation« vgl. Paul NOLTE, Die Historiker der Bundes
republik. Rückblick auf eine »lange Generation«, in: Merkur 53 (1999), S. 413-432. 

24 Karl Dietrich Bracher im Gespriich mit Werner Link. Zwischen Geschichts- und Politik
wissenschaft, in: Hartrnut LEHMANN, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Erinnerungsstücke. 
Wege in die Vergangenheit. RudolfVierhaus zum 75. Geburtstag gewidmet, Wien 1997, 
S. 21-47, hier S. 24. 
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ein genaueres Bild der Abkehr von nationalen Bestimmungsfaktoren in der 
deutschen Historiographie der 1970er und 1980er Jabren angemessen zeichnen 
zu kônnen. Keineswegs blieb hier alles so national eingefârbt, wie es die 
rückwartige Kritik aus der Sicht überzeugter Vertreter des Konzepts einer 
transnationalen Geschichte darstellt. Und doch bleibt aus einer weiten Per
spektive auffâllig, zumindest bis zur Korrektur durch weiterfiihrende historio
graphiegeschichtliche Studien, wie sehr in der Bundesrepublik bis in die 
1980er Jabre nicht nur den Zeithistorikem, sondem auch vielen anderen Fach
vertretem die Beschaftigung mit der auBerdeutschen Geschichte oder gar die 
Hinwendung zu transnationalen Fragestellungen systematisch versperrt ge
blieben ist. 

Der internationale Historikerverhand und die Rückkehr der deutschen 
Geschichtswissenschaft in die »Olrumene der Historiker« 

Nur vordergründig stehen dieser kritischen Bilanz für die Jahrzehnte seit 1945 
die Ergebnisse der geschichtswissenschaftlichen Diplomatie auf der Ebene der 
intemationalen Kongresse oder auch den Schulbuchverhandlungen zwischen 
deutschen und franzôsischen oder vor allem denen zwischen deutschen und 
polnischen Historikem entgegen25. Denn so sehr sie im einzelnen einen Aus
gleich zwischen divergierenden nationalen Deutungslinien erreichen konnten, 
so erscheinen sie doch eine groBe Wegstrecke entfemt von einer durch
greifenden Intemationalisierung der Geschichtswissenschaft. lm Gegenteil: 
Der Geist, in dem solche Verhandlungen noch bis weit in die 1960er Jabre 
geführt wurden, war ein dezidiert nationaler: Peter Rassow hatte dazu bereits 
1955 deutlich vemehmbar formuliert: »Wir sind nicht Dichter, aber wir sind 
Sprecher in unserm Volk, für unser VOlk«26. 

2S Für die Verhandlungen auf den Internationalen Historikertagen ist weiter maBgeblich: 
Karl Dietrich ERDMANN, Die Okumene der Historiker. Geschichte der Internationalen 
Historikerkongresse und des Comité International des Sciences Historiques, Gôttingen 
1987. Siehe jetzt auch die den Untersuchungszeitraum erweiternde, zugleich aber ge
kürzte englischsprachige Fassung Karl Dietrich ERDMANN, Toward a global community 
of historians. The International Historical Congresses and the International Committee of 
Historical Sciences, 1898-2000, hg. von Jürgen KOCKA und Wolfgang J. MOMMSEN, in 
Zusammenarb. mit Agnes BLÂNsDORF, New York 2005. Vg!. zu den Schulbuchgesprii
chen Ursula A. J. BECHER, Rainer RIEMENSCHNEIDER (Hg.), Internationale Verstiindi
gung. 25 Jabre Georg-Eckert-Institut fiir internationale Schulbuchforschung in Braun
schweig, Hannover 2000. 

26 Peter RAssow, Nationalgeschichte und Universalgeschichte (1955), in: DERS., Die ge
schichtliche Einheit des Abendlandes. Reden und Aufsiitze, Kôln 1960, S.72-82, hier 
S.82. 
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Noch mehr aber gilt: Die im Vergleich zur Zwischenkriegszeit früh voll
zogene Wiedereingliederung deutscher Historiker in die Arbeit des inter
nationalen Fachverbandes sollte aus der Sicht vieler deutscher Zeitgenossen 
keineswegs ausschlieBlich fachpolitische Interessen bedienen, sondern zu
gleich ein Signal mit gesamtpolitischem Anspruch abgeben27• In diesem Sinne 
begriffen Gerhard Ritter, der erste V orsitzende des Verbandes der Historiker 
Deutschlands (VHD) nach dem Zweiten Weltkrieg, und seine deutschen Ver
handlungspartner die Reetablierung politischer und kultureller Kontakte ais 
einen sich wechselseitig nahrenden ProzeB, wobei insbesondere im Blick auf 
die deutsch-franzosischen Beziehungen eine solche Perspektive keineswegs 
vollig fehl ging28. 

Welche Umstande im einzelnen den Weg der deutschen Historiker nach 
1945 in die institutionelle »Okumene« begünstigt haben, ist an anderer Stelle 
bereits eingehend behandelt worden. Festzuhalten bleibt hier nur, daB die Ver
sammlungen des Comité international des sciences historiques (CISH) in Paris 
im Jahr 1950 genau die Probleme an den Tag brachten, die im Vorfeld bereits 
von verschiedener Seite befürchtet worden waren. Denn die deutsche Delega
tion, zuletzt auf acht Mitglieder zusammengeschmolzen, wurde weder zu ei
nem Empfang geladen noch zu einem Vortrag aufgefordert. Die Atmosphare 
wurde zusatzlich dadurch belastet, daB Robert Fawtier, der Vorsitzende des 
CISH, zwei Briefe von deutschen Historikern erhalten hatte, in denen die in 
Paris erschienenen Deutschen ais »Ritterclique« bezeichnet wurden, die zu
dem »konfessionell«, das heiBt »nicht-katholisch«, sei. Hier zeigte sich nicht 
zum letzten Mal, daB gerade Ritters Personlichkeit auf der Ebene des inter
nationalen Verbandes immer wieder zu Kontroversen AnlaB gab. 

Aus dessen eigener Sicht stellte sich Paris daher ais ein »recht unerfreu
licher, entsetzlich anstrengender KongreB« dar. Immerhin habe er aber er
reichen konnen, daB der Vorwurf, der VHD sei eine bloBe »Ritterclique«, aus
geraumt werden konnte. Ritters anHingliche ZUTÜckhaltung war jedoch mehr 
taktischer Natur ais das Produkt einer festen Überzeugung. Nicht überraschen 
kaon es daher, wie sehr der Ton sich bereits drei Jahre spater gewandelt hatte. 
Nachdem man in Paris noch »bescheiden in der Ecke stand«, werde man in 
Rom wieder »eine hervorragende Rolle« spielen, verkündete der Freiburger 
Historiker bereits 1953. Nachdem er im Oktober den schwedischen Historiker 
Nils Ahnlund gebeten hatte, dafür Sorge zu tragen, daB jetzt »keine weiteren 
Verschleppungsmanover« bei der Wiederaufnahme versucht werden sollten, 

27 Für das Folgende siehe CORNELISSEN, Gerhard Ritter (wie Anm. Il), S. 443-457. 
28 V gl. dazu Corine DEFRANCE, Ulrich l'FEIL, Der Élysée-Vertrag und die deutsch

franzôsischen Beziehungen: Eine Einleitung, in: DIES. (Hg.), Der Élysée-Vertrag und die 
deutsch-franzôsischen Beziehungen 1945-1963-2003, München 2005, S.9-46; Ulrich 
PFEIL (Hg.), Vorgeschichte und Gründung des Deutschen Historischen Instituts Paris. 
Darstellung und Dokurnentation, Stuttgart 2007. 
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wurde dem deutschen Verband endgültig am 16. Miirz 1951 die Wiederzu-
1assung auf internationa1er Ebene bestiitigt. Ritter hat diesen Vorgang aIs Ein
lôsung des »Idealziels« bezeichnet, das ibm seit 1945 vorgeschwebt habe: 
»Das internationale Vertrauen ZUT deutschen Geschichtswissenschaft und der 
internationale Respekt vor ihr ist wieder hergestellt«. 

So sehr diese Einschiitzung, bezogen auf die frühen 1950er Jahre und be
schriinkt auf den Westen des Kontinents, berechtigt war, so sehr zeigen die 
nachfolgenden Verhandlungen auf den Internationalen Historikertagen jedoch 
ebenso, wie sehr die »querelles allemandes« sich zu einer Dauerbelastung der 
internationalen Verhandlungen auswachsen sollten. Ritter, der 1955 in Rom 
zum Mitglied des Ausschusses gewiihlt worden war und ab 1962 sogar aIs ei
ner der beiden Vizepriisidenten des internationalen Verbandes fungierte, hatte 
daran durch seine kompromiBlose Haltung einen gewichtigen Anteil. Denn in 
den beiden groBen Fragen, die das CISH seit der Pariser Tagung 1950 be
schiiftigten, darunter zum einen die innerhalb des westlichen Lagers gefiihrte 
Diskussion über den Stellenwert der sogenannten »Ereignisgeschichte« und 
zum anderen die Auseinandersetzungen zwischen marxistischen und nicht
marxistischen Forschern, sprach Ritter eine mehr aIs deutliche, aufKonfronta
tion setzende Sprache. Schon 1955 lieB er den Mailiinder Historiker Franco 
Valsecchi 1955 wissen, er sei nicht ohne Sorge für die Zukunft des CISH, 
denn ))es ist mir durchaus fraglich, ob eigentlich ein echtes Diskutieren über
haupt noch môglich ist, wenn selbst in der Fragestellung keine echte Ge
meinsamkeit mehr besteht. Über die Grundfragen der Geschichtsauffassung 
mit fanatischen Marxisten zu streiten, dürfte ein ziemlich hoffnungsloses 
Unternehmen sein«. 

Die Erfahrung der Gegensiitze zwischen marxistischen und ))bÜTgerlichen« 
Historikern auf dem Internationalen Historikertag in Rom bildete den Aus
gangspunkt für seine entschieden antikommunistische Politik in den Jahren 
seiner Zugehôrigkeit im Vorstand des CISH. Der Verlauf des rômischen Kon
gresses festigte endgültig seine Überzeugung, daB »die Geschichtswissen
schaft des sog. Westens von wirklicher Klarheit in Grundsatzfragen recht weit 
entfernt ist«. Ritter definierte es daher aIs eine dringliche Aufgabe, zu )meuer 
methodologischer und geschichtsphilosophischer Selbstbesinnung« zu ge
langen, wobei der deutschen Geschichtswissenschaft eine wichtige Rolle zu
falle. AIs sich dann jedoch die Gründung eines eigenstiindigen ostdeutschen 
Historikerverbandes abzeichnete, versuchte er die auf oberster politischer 
Ebene verfolgte Linie auch auf die Verbandspolitik des CISH zu übertragen. 
So konnte er auf einer Sitzung des Ausschusses in Madrid im Juni 1956 die 
Erkliirung erreichen, daB der westdeutsche Verband yom CISH aIs die einzige 
legitime Vertretung der deutschen Historikerschaft betrachtet werde und dies 
auch solange der Fall bleibe, wie der VHD die Mitgliedschaft für ostdeutsche 
Historiker offenhalte. Nachdem allerdings das ))Nationalkomitee der Histori-
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ker der DDR« am 7. Dezember 1959 einen formellen Aufnahmeantrag gestellt 
hatte, war klar, daJ3 diese Linie nicht gehalten werden konnte, obwohl der 
westdeutsche Verband der Historiker Deutschlands die einzige deutsche Ver
tretung im intemationalen Verband bis zum KongreJ3 in Wien 1965 blieb. 
Letztlich sorgten verbandspolitische Streitfragen dieser Art, immer wieder 
bestimmt von der obwaltenden Konfrontation der politischen Blôcke, dafiir, 
daJ3 die Intemationalisierung der historischen Forschung über die Ver
handlungen auf den intemationalen Historikerkongressen in den ersten beiden 
Nachkriegsjahrzehnten kaum maJ3gebliche Impulse empfangen hat. 

Ob mit dem Übergang zur Entspannungspolitik in der Ara der sozial
liberalen Koalition auch auf der Ebene des CISH ein Kurswandel einsetzte, 
muJ3 hier offenbleiben29• Zumindest vordergründig betrachtet sind jedoch von 
hier aus auf die Debatten der westdeutschen Historiker kaum noch nennens
werte Impulse ausgegangen. lm Grunde waren die meisten viel zu sehr mit 
sich selbst, das heiJ3t mit Themen der deutschen Geschichte beschaftigt, um 
die Anregungen des intemationalen Fachgespriichs produktiv auf die eigenen 
Forschungsarbeiten anzuwenden. 

Thematische, methodische und theoretische Orientierungen 

Der anhaltend nationalen Orientierung der westdeutschen und spiegelbildlich 
dazu der ostdeutschen Geschichtswissenschaft bis in die 1980er Jabre kann 
man ungeachtet ihrer unzweifelhaft negativen Auswirkungen jedoch durchaus 
auch Positives abgewinnen. Hierzu gehôrt an vorderster Stelle die auJ3er
ordentlich vielschichtige Beschiiftigung mit der Geschichte des National
sozialismus. Zwar stehen einer solchen Behauptung die vielen Klagen über die 
vermeintlich ausgebliebene historiographische Auseinandersetzung mit dem 
))Dritten Reich« entgegen, was jedoch in dieser plakativen Form letztlich un
haltbar ist. Sicher: Vieles von dem, was deutsche Historiker seit 1945 über die 
NS-Geschichte schrieben und sagten, erscheint aus dem historiographiege
schichtlichen Rückblick überholt, teilweise sogar reaktionar, und manches 
~ehôrt mehr in das Kapitel beredtes Schweigen oder sogar Verdrangen aIs zur 
emsthaften wissenschaftlichen Literatur30. Und doch gehôrt die Etablierung 
der wissenschaftlichen Zeitgeschichte am gleichnamigen Institut in MÜDchen 

29 Siehe jetzt Jürgen KOCKA, Transnationale Ansatze in der Geschichtswissenschaft des 
20. Jahrhunderts. Internationale Historikerkongresse und -organisationen, in: Ingo KOL· 
BOOM, Andreas RUPPERT (Hg.), Zeit-Geschichten aus Deutschland, Frankreich, Europa 
und der Welt. Lothar Albertin zu Ehren, Lage 2008, S. 177-187. 

30 Vgl. zuletzt Norbert FREI (Hg.), Martin Broszat, der »Staat Hitlers« und die Historisie
rung des Nationalsozialismus, Gôttingen 2007. 
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sowie die allmahlich einsetzende Aufarbeitung der Geschichte und Vor
geschichte des Nationalsozialismus an den historischen Seminaren insgesamt 
zur »Habenseite der bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft«31. 

Wenn man dariiber hinaus die groBen historiographischen Kontroversen in 
Westdeutschland seit den 1950er Jahren niiher in Augenschein nimmt, kann 
man die auBerordentlich starke Fokussierung eines groBen und letztlich deut
lich gewachsenen Teils der historischen Produktion auf die Frage nach den 
Ursachen und Foigen der NS-Herrschaft in Deutschland überhaupt nicht über
sehen. Das betrifft zuniichst eine Reihe von sogenannten Stellvertreter
debatten, in denen zwar hauptsiichlich von Bismarck die Rede, aber doch 
eigentlich Hitler gemeint war. Die sich daran anschlieBenden Auseinander
setzungen über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs, kurz die Fischer
Kontroverse, sowie die ebenfalls heftigen Diskussionen über das politische 
System im Wilhelminischen Reich gehOren in den gleichen Zusammenhang. 
lm Grunde stand bei ihnen allen die Frage nach der Kontinuitat in der 
Deutschen Geschichte seit der Gründung des Bismarckschen Reiches im Vor
dergrund. Man kann diese stark national ausgerichtete historiographische 
Introspektion im Nachhinein bedauem, aber sie war wohl zugleich ein not
wendiges Element der Demokratisierung der politischen Kultur in West
deutschland. Das wird oft nicht hinreichend geWÜfdigt. 

Eine frühere Europaisierung oder Intemationalisierung der Debatten hatte 
dagegen womôglich mehr Schaden angerichtet aIs Nutzen gebrachez. So war 
es vielleicht kein Zufall, daB die einschliigigen Debatten aus den ersten beiden 
Nachkriegsjahrzehnten mit einer - im weiteren Sinne - transnationalen Per
spektive rasch eine apologetische StoBrichtung entfalteten. Das fiihrte bei
spielsweise dazu, daB in einer abendliindisch getriinkten Sichtweise das Auf
kommen des Nationalsozialismus primiir auf die Durchsetzung des so ge
nannten modemen Massenstaates ZUfÜckgefiihrt wurde und somit die genuin 
deutschen Wurzeln des Weges in die NS-Diktatur in den Hintergrund rücken 
konnten33. Auch die nach 1945 rasch ausufemde Aneignung des Europa
begriffs bot fiir manchen Beteiligten die gleiche erwünschte Nebenwirkung34. 

Ahnliche Wirkungsmechanismen kônnen wir in den stark politisierten Ansiit-

31 SCHULZE, Die Bundesrepublik, die deutsche Nation und Europa (wie Anm. 8), S. 289. 
32 Ernst SCHULIN, Zur Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft nach dem Zwei

ten Weltkrieg, Versuch eines Überblicks, in: Jürgen KOCKA u.a. (Hg.), Von der Arbeiter
bewegung zum modemen Sozialstaat, München 1994, S. 831-846, hier S. 837. 

33 SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft (wie Anm. 19), S.77-80. Vgl. auBerdem 
Dagmar POPPING, Abendland. Christliche Akaderniker und die Utopie der Antimodeme 
1900--1945, Berlin 2002. 

34 Heinz DUCHHARDT, Ein europiiisches Fanal der Geschichtswissenschaft? Der Tagungs
band zum Mainzer Europa-Kongress von 1955, in: Zeithistorische ForschungenJStudies 
in Contemporary History, Online-Ausgabe, 1 (2004), H. 3, http://www.zeithistorische
forschungen.de/16126041-Duchhardt-3-2004. 
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zen der Totalitarismusforschung seit den 1950er Jahren beobachten, von denen 
zunachst kaum AnstôBe fiir einen intensiven Vergleich der faschistischen Sy
steme oder der autoritaren Diktaturen im 20. Jahrhundert ausgegangen sind35• 

In epistemologischer Hinsicht verdankt sich das Ergebnis dem in West
deutschland nach 1945 hundertfach erneuerten Bekenntnis zur alten histori
schen Methode, wie es Reinhard Wittram stellvertretend fiir viele seiner Gene
ration in seinen Vorlesungen Mitte der 1950er Jahre abgab. Was er damit 
meinte, war vor allem das Beharren auf der individualisierenden Methode im 
Sinne der einfühlenden Nachzeichnung vergangenen Geschehens. Gerade vor 
dem Hintergrund der politischen Vereinahmung deutscher Historiker im Nati
onalsozialismus und ihrer oft allzu eilfertig angebotenen Mitarbeit am Aufbau 
des »neuen Deutschlands«, stechen in den Publikationen der 1950er Jahre die 
immer wieder angeführten Forderungen nach strenger, ja »strengster Wissen
schaftlichkeit« um so mehr ins Auge36. Man kann darin letztlich eine Art Ret
tungsanker sehen, auf den viele nach den Irrungen der NS-Zeit nur allzu gerne 
zuruckgriffen. Entscheidend hierbei war: Die Wiederkehr des Historismus 
vollzog sich, wie Ernst Schulin schon vor einigen Jahren treffend festgestellt 
hat, in einem »politisch-moralisch gezahmten« Gewand37. 

Das gilt im Grunde auch fiir die methoden- und theorieorientierten Diskurse 
dieser Zeit. Zwar sind tastende Schritte zu einer starkeren Reflexion der De
batten im Ausland zu erkennen, auch ein erneuertes Nachdenken über die Kri
se des Historismus, was den bereits genannten Reinhard Wittram schon Mitte 
der 1950er Jahre dazu bewog, festzuhalten, daJ3 die historische Methode 
durchaus nicht langer »verantwortliche Stellungnahmen« des Historikers aus
schlieBen dürfe. Und selbst Gerhard Ritter sprach in seinem Beitrag fiir den 
Internationalen HistorikerkongreB in Rom Mitte der 1950er Jahre davon, daB 
der Historiker nur in stândiger Selbstbesinnung auf seine methodologischen 
Grundlagen und in engster Fühlungnahme mit den systematischen Geistes
wissenschaften eine Klarung der wissenschaftlichen Begriffe anstreben müsse, 
um darüber zu prazisen und fruchtbaren Fragestellungen zu gelangen. Eine 
paradigmatische Wende hin zu einer internationalen oder sogar trans
nationalen Offnung ist daruber jedoch zunachst schon allein deswegen nicht 
erreicht worden, weil die entscheidenden Akteure ein solches Ziel in dieser 
Konsequenz gar nicht anstrebten. 

35 Klaus-Dietmar HENKE (Hg.), Totalitarismus. Sechs Vortrage über Gehalt und Reichweite 
eines klassischen Konzepts der Diktaturforschung, Dresden 1999. 

36 V gl. Christoph CORNELISSEN, Nur noch »strenge Wissenschaftlichkeit«. Das Collegium 
Carolinum im Gründungsjahrzehnt, 1955-1965, in: Christiane BRENNER (Hg.), Ge
schichtsschreibung zu den bôhrnischen Liindern im 20. Jahrhundert: Wissenschafts
traditionen, Institutionen, Diskurse, München 2006, S. 345-365. 

37 Ernst SCHULIN, Zur Restauration und langsamen Weiterentwicklung der deutschen Ge
schichtswissenschaft nach 1945, in: DERS., Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch, 
Gôttingen 1979, S. 133-143, hier S. 139. 
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Es bedurfte vielmehr einer Serie jahrzebntelang wahrender Debatten über 
das Gegensatzpaar Struktur versus Ereignis, der sich theoriegeleitete Dis
kussionen über das Verhaltnis von gesellschaftlichen und individuellen 
EinfluBfaktoren anschlossen, um dann methodenorientierten Auseinander
setzungen über die Gewichtung von quantitativen und qualitativen Verfahren 
zu weichen, bevor sukzessive eine schleichende Offuung der deutschen 
Geschichtswissenschaft zum Westen greifen konnte. Wohl wie kaum auf 
einem Feld erscheint gerade hier der Begriff der »Westemisierung« geboten38• 

Freilich blieb hierbei ein unverkennbar deutscher Schwerpunkt erhalten: Denn 
kaum zufallig gehôrten - um es pointiert auszudrücken - ein biBchen Marx, 
die Lehren der deutschen Nationalôkonomie des 19. Jahrhunderts und vor 
allem Max Weber zu den intellektuellen Leitstemen, obne hierbei die eben
falls pragende Modernisierungstheorie in ihrer amerikanischen Gestalt aus
blenden zu wollen. Gleichzeitig fallt auf, daB die für die Theoriediskussion 
MaBstabe setzende sechsbandige Reihe »Beitrage zur Historik« aus den 
1970er Jahren einen national eingefaBten Diskussionskontext widerspiegelt. 
Weder waren an diesem Untemehmen Auslander an prominenter Stelle betei
ligt, noch wurden die zeitgleich geführten auslandischen Debatten ausfiihrlich 
beachtee9. Eine Wende brachte erst der groBflachig angelegte »Geschichts
diskurs« der 1990er J ahre 40. 

Ein weiteres Moment bleibt hier noch zu benennen, das seinem Anspruch 
nach unter dem Begriff »nationale Padagogik« eingeordnet werden kann. 
Denn bei aller Offnung nach auBen, bekannte Gerhard Ritter noch im Jahr 
1955 unumwunden, solle die Beschaftigung mit der Geschichte immer ein 
Stück >mationale Selbstbesinnung« bleiben. Ein so1cher Anspruch blieb emeut 
keineswegs auf ibn beschrankt, sondem galt den meisten seiner Generation 
wie auch ihren Nachfolgem geradezu aIs selbstverstandlich. Zwar betrachtete 
es Mitte der 1960er Jahre Theodor Schieder aIs eine vordringliche Aufgabe 
der deutschen Historiker, die eigene Nationalgeschichte in ein europaisches 
Geschichtsbild einzubetten, aber gleichzeitig wollte auch er daran festhalten, 
»daB die nationalgeschichtliche Betrachtung weiterhin den innersten Kreis der 
Geschichte ausmacht, der uns unmittelbar umfaBt«41. Wie bereits angedeutet, 
blieb das auch noch für die Fachvertreter der nachfolgenden Generation ein 

38 Ygl. dazu allgemein Anselm DOERlNG-MANTEUFFEL, Westernisierung. Politisch-ideeller 
und gesellschaftlicher Wandel in der Bundesrepublik bis zurn Ende der 60er Jabre, in: 
Axel SCHILDT, Detlef SIEGFRIED, Karl-Christian LAMMERS (Hg.), Dynamische Zeiten. 
Die 60erJabre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000, S. 311-341. 

39 Siehe dazu die von Reinhart Koselleck und anderen zwischen 1977 und 1990 heraus
gegebene sechsbiindige Reihe zur »Theorie der Geschichte«. 

40 Wolfgang KÜTTLER, Jorn RÛSEN, Ernst SCHULIN, Geschichtsdiskurs, 5 Bde., Frankfurt 
a.M. 1993-1999. 

41 Theodor SCHIEDER, Geschichte ais Wissenschaft. Eine Einfiihrung, München 1965, 
S.139f. 
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durchaus bestimmendes Moment, wenn auch getriinkt in ein deutlich national
kritischeres Licht. 

Um jedoch das Wechselverhiiltnis zwischen nationalem Beharren und 
transnationaler Offnung im Werk von Angehôrigen der sogenannten skepti
schen Generation prazise einordnen zu kônnen, bedarf es zuniichst weiterer 
Untersuchungen. Noch mehr giIt das flir die Arbeiten ihrer Nachfolger, denn 
im Grunde steht die historische Forschung im Hinblick darauf noch am An
fang. Überhaupt erhiilt das hier skizzierte institutionelle und personen
bezogene Umfeld erst dann eine abgerundete Perspektive, wenn die deutsche 
Entwicklung derjenigen anderer Lander Europas systematisch gegenüber
gestellt beziehungsweise der Transfer von Ideen, Konzepten und eben auch 
Forschungsergebnissen genau nachgezeichnet wird. In diesem Zusammenhang 
überrascht, wie sehr nicht zuletzt die Historiographiegeschichte sich bislang 
einer Internationalisierung verweigert hat42. Dabei zeigt bereits ein oberfliich
licher Blick auf die Haupttendenzen der auBerdeutschen Nationalhistorio
graphien, daB inhaltlich andere Schwerpunktsetzungen früher aIs im deutschen 
Fall für eine Internationalisierung historiographischer Debatten gesorgt haben. 
ZahIreiche Hinweise darauf vermitteln etwa Studien zur Industrialisierung 
oder zum Niedergang des Empire in GroBbritannien. Und für Frankreich kôn
nen wir mit der Historischen Demographie und der Wirtschaftsgeschichte be
reits früh nach 1945 zwei wichtige Forschungsbereiche identifizieren, die so
wohl der professionellen Geschichtswissenschaft aIs auch der Geschichts
kultur ein anderes Format verliehen haben, aIs in der stiirker politikge
schichtlich fixierten westdeutschen Historiographie 43. 

Unabhangig von diesen unterschiedlichen nationalen Wegen und fast im 
Gegensatz dazu wird erst eine international angelegte historiographiege
schichtliche Bestandsaufnahme verdeutlichen konnen, wie sehr die wechsel
sei tige Beachtung über Grenzen hinweg schon vor dem Anbruch der neuen 
Debatten über transnationale Geschichte zum Selbstverstiindnis der Historiker 
in Deutschland zâhlte. Denn tatsiichlich handelt es sich bei dem hier be
trachteten Phiinomen, um es nochmals deutlich zu betonen, keineswegs um 
eine reine Defizitgeschichte, sondern um eines, das sowohl ein Beharren auf 
nationalen Standpunkten aIs auch Aufbruch zu internationalen Kooperationen, 
zumindest eine intensive greDZÜbergreifende Wahmehmung zu erkennen gibt. 
Seit dem Aufschwung der Sozialgeschichte in den 1960er Jahren kam der 
»Sonderweg der deutschen Geschichtswissenschaft« an ein Ende und ôffnete 
so den Weg für einen intensiven Austausch vor allem mit der Historie in 

42 Eine solche Perspektive fehlt in Jan ECKEL, Thomas ETZEMÛLLER (Hg.), Neue Zugiinge 
zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, Gottingen 2007. 

43 Gérald CHAIX, De la fascination allemande à l'ouverture européenne. Die franzosische 
Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert, in: DUCHHARDT, Nationale Geschichtskulturen 
(wie Anm. 8), S. 107-124. 
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Nordamerika, GroBbritannien und Frankreich. Emeut aber gilt: Auch hierzu 
stehen tiefschürfende Arbeiten weiterhin aus. So wissen wir bislang zu wenig 
darüber, wie sich das Beziehungsgeflecht zwischen west- und ostdeutschen 
Historikem mit Fachvertreten jenseits des Rheins nach 1945 entwickelte und 
welche Einflüsse von der wechselseitigen Rezeption ausgegangen sind. Und 
auch der deutsch-italienische sowie der deutsch-britische Transfer von histo
riographischen Ideen und Konzepten, um hier nur zwei weitere Beispiele an
zufiihren, bôten sich für zukünftige Forschungsarbeiten geradezu an. 

Hierüber wird wahrscheinlich, um mit einigen Vennutungen zu enden, 
deutlich werden, daB die national konzipierten, gelegentlich sogar die aus na
tionalem Antrieb geborenen historischen Erkenntnisse oftmals weniger natio
nal ausfielen, ais es die Opposition von nationaler und transnationaler Ge
schichtswissenschaft zuletzt gelegentlich suggeriert hat. Überdies darf der 
Appell, transnationale Geschichte zu betreiben, die anhaltende Bedeutung des 
Nationalstaats in unserer Gegenwart und seine auBerordentlich groBe Be
deutung in der Vergangenheit nicht negieren. lm Hinblick darauf ist zuletzt 
von manchem Kritiker der Nationalstaat etwas vorschnell für tot erkliirt 
worden, obwohl er sich vielerorts weiterhin ais eine relativ krisenfeste und auf 
Dauer angelegte Organisationsfonn erweist44. Die gemiiBigten Vertreter einer 
transnationalen Perspektivierung der gegenwiirtigen Historiographie betonen 
daher zu Recht, daB die meisten globalgeschichtlich und transkulturell an
gelegten Ansiitze gar nicht darauf abzielten, das nationalgeschichtliche Para
digma durch eine abstrakte Totalitiit der Welt zu ersetzen, sondem vielmehr 
ein Pliidoyer für eine Geschichtsschreibung mit einem BewuBtsein für globale 
Zusammenhiinge fiihren wollten45. Um es zum Ende hin nochmals positiv zu 
wenden: Die Appelle zur transnationalen Offnung der deutschen Geschichts
wissenschaft kônnten in Zukunft eine produktive Bereicherung unseres 
Kenntnisstandes gerade auch der nationalen Geschichte erzielen, vorausgesetzt 
sie verharren nicht in einer Attitüde, welche die nationalen historiographischen 
Traditionen der vorangegangenen Jahrzehnte ais eine rein negative Erblast 
begreift. 

44 Michael MANN, Globalization, Macro-Regions and Nation-States, in: Gunilla BUDDE, 
Sebastian CONRAD, Oliver JANZ (Hg.), Transnationale Geschichte. Themen, Tendenzen 
und Theorien, Gôttingen 2006, S. 21-31. 

45 Sebastian CONRAD, Andreas ECIŒRT, Globalgeschichte, Globalisierung, multiple Mo
demen: Zur Geschichte der modernen Welt, in: DIES., Ulrike FREITAG (Hg.), Global
geschichte. Theorien, Ansiitze, Themen, Frankfurt a.M. 2007, S. 7-49, hier S. 27. 


