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MARTIN SABROW 

DIE DEUTSCH-DEUTSCHEN HISTORIKERBEZIEHUNGEN 
ZWISCHEN ABSCHLIESSUNG UND OFFNUNG 

Anders aIs nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die deutsche Geschichtswissen
schaft nach dem Zweiten Weltkrieg keine anhaltende Isolierung, sondem im 
Gegenteil die denkbar rasche Wiederaufnahme in die communauté scienti
fique. Der Preis dieser Reintegration auf intemationaler Ebene lag allerdings 
in der Desintegration auf nationaler Ebene, und die beiden so gegenliiufigen 
Entwicklungen lassen sich gleichermaBen auf den Kalten Krieg und die Ver
festigung zweier gegensiitzlicher gesellschaftlicher Hemisphiiren zuTÜck
fiihren. Schon aus diesem Grund liiBt sich mit dem von Karl Dietrich Erdmann 
gepriigten Begriff der »0kumene der Historiker«1 die diszipliniire Entwick
lung zwischen 1945 und 1989/90 nicht vollstiindig begreifen. Der Terminus 
bildet eher eine geschichtspolitische Hoffnung in der Zeit der Teilung ab ais 
eine analytische Kategorie der Forschung über sie. Mit welchen Begriffen und 
Konzepten aber kann das Miteinander und Gegeneinander zweier vielfach 
aufeinander bezogener und ineinander verwobener Fachentwicklungen west
lich und ostlich der politischen Demarkationslinie in der zweiten Hiilfte des 
20. Jahrhunderts erfaBt werden? 

Den differenziertesten Ansatz bietet bis heute der von Christoph KleBmann 
formulierte Vorschlag, die doppelte deutsche Geschichte in der Zeit ihrer Tei
lung aIs asymmetrisch verflochtene Parallel- und Kontrastgeschichte zu 
schreiben2• Allerdings ist er nur auf die bereits geschiedenen Geschichts
wissenschaften anwendbar und kann deren Weg in die Teilung selbst nicht 
aufnehmen. Doch der Weg von der Einheit in die Doppelung der deutschen 
Geschichtswissenschaft nach 1945 ist lang, und er wirft die Frage auf, von 
welchem Zeitpunkt an die diszipliniire Spaltung so weit vorangeschritten war, 
daB von zwei deutschen Historiographien gesprochen werden kann. Eine Ant
wort ist nicht ohne Differenzierung moglich, denn die inhaltliche Teilung der 
deutschen Geschichtswissenschaft in eine gezahmt-historistische, also »bÜT-

1 Vgl. Karl Dietrich ERDMANN, Die Okumene der Historiker. Geschichte der Inter
nationalen Historikerkongresse und des Comité international des sciences historiques, 
Gôttingen 1987. 

2 Vgl. Christoph KLESSMANN, Verflechtung und Abgrenzung. Aspekte der geteilten und 
zusammengehôrigen deutschen Nachkriegsgeschichte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
B 29-30/1993, S. 30--41. 
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gerliche« Richtung im Westen und eine marxistisch-Ieninistische, also »sozia
listische« Richtung im Osten, ging der institutionellen Spaltung des Faches 
voraus. Beide Separierungen wurden zudem relativiert durch einzelne, noch 
lange und teils bis 1989 fortbestehende Gemeinschaftsuntemehmen auf dem 
Gebiet der Bibliographie, der QuellenerschlieBung oder der Regionalge
schichte und auch der Volkskunde. 

1. 

Wiihrend die westliche Geschichtswissenschaft nach der Überwindung eines 
sogenannten Katastrophendenkens, das der ôstlichen Miseretheorie entsprach, 
institutionell und fachlich an die Weimarer Zeit anknüpfte, wurde die ost
deutsche Disziplin in verschiedenen Entwicklungsstufen radikal umgestaltet. 
In den ersten drei Jahren nach dem Zusammenbruch der NS-Herrschaft domi
nierten politische Reinigungsbemühungen, die sich durch geringe Kohiirenz 
auszeichneten und mit der Betonung humanistisch-demokratischer Leitbilder 
Marxisten und Nichtmarxisten gleichermaBen zu umfassen suchten. Ais das 
Fach Geschichte zum Wintersemester 1946/47 auf den von der Sowjetischen 
Militiiradministration (SMAD) kontrollierten Hochschulen der Sowjetischen 
Besatzungszone (SBZ) wieder zugelassen wurde, hatte sich die Zusammen
setzung von Studentenschaft und Lehrkôrper bereits deutlich zugunsten von 
SED-Mitgliedem veriindert. Ihren eigenen, parteikommunistischen Nach
wuchs bildete die SED in dieser Zeit trotzdem weitgehend auBerhalb der 
Hochschulen aus, da dort ihr EinfluB immer noch vergleichsweise gering war. 
Bis 1950 liiBt sich in Bezug auf die ostdeutsche Geschichtswissenschaft von 
einer Sattelzeit sprechen, in der zwei unterschiedliche Wissenschaftshaltungen 
nebeneinander herliefen, deren grundsiitzliche Unvereinbarkeit zu einer selt
sarnen Uneinheitlichkeit auch in der staatlich-parteilichen Wissenschafts
politik fiihrten. Wiihrend beispielsweise in der fortbestehenden Akademie der 
Wissenschaften Marxisten und Nicht-Marxisten noch friedlich koexistierten, 
ging die SED - parallel zu ihrer Umwandlung in eine stalinistische Partei 
>Neuen Typs( - an den Schulen und Universitiiten seit 1948 daran, den marxi
stisch-Ieninistischen Monopolanspruch kompromiJ31os durchzusetzen. 

Der aus dieser Umgestaltung resultierende Weg der akademischen Lehre in 
die Teilung der deutschen Geschichtsdisziplin machte sich in der historischen 
Forschung erst mit der Gründung beider deutscher Staaten 1949 deutlich be
merkbar. Dabei gingen die Distanzierungsbemühungen keineswegs allein von 
der ôstlichen Seite aus. Spiitestens mit der steigenden Repression gegen die 
»bÜfgerlichen« Historiker im ostdeutschen Teilstaat verhiirtete sich auch die 
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Haltung des Verbandes der Historiker Deutschlands (VHD) gegenüber der 
ostdeutschen Fachentwicklung und setzte sich die resignierende Erkenntnis 
Ludwig Dehios durch, daB die Wissenschaft im anderen Teil Deutschlands 
»politischen Zwecken dienstbar« gemacht worden see. 

Erst von diesem Zeitpunkt an vermag das Begriffspaar von Konfrontation 
und Kooperation im Grunde die getrennte Entwicklung der deutschen Nach
kriegshistoriographie adaquat zu erfassen. Der uneinheitlichen Entstehungs
phase eines eigenstandigen parteimarxistischen Geschichtsdiskurses in der 
frühen DDR, mindestens bis 1952/53, kann es nicht hinreichend gerecht wer
den, wie ein Blick auf die beiden ersten deutschen Historikertage nach dem 
Zweiten Weltkrieg lehrt, die 1949 in München und 1951 in Marburg statt
fanden. In München waren unter den 231 Teilnehmem auch neun ostdeutsche 
Vertreter anwesend. Keiner unter ihnen allerdings reprasentierte eine eigen
standige DDR-Geschichtswissenschaft, auch wenn der einzige Marxist unter 
ihnen, Walter Markov, seinen Standpunkt engagiert vertrat. Allerdings handel
te auch er im Sinne seiner Offentlichen Wortmeldung von 1947, nach der nie
mand wünsche, »den historischen Materialismus für seine Unterdrückung in 
anderen Teilen Deutschlands durch ein Monopol in der Ostzone zu ent
schiidigen«4. München spiegelte daher nicht die Trennlinie zwischen Histori
kem West und Historikem Ost, sondem die schwacher werdende Abwehr 
einer in Grundfragen noch einheitlichen Historikerschaft gegen die Aus
wirkungen der politischen Teilung. Deutlicher zeigte si ch zwei Jahre spater, in 
der v611igen Abwesenheit von DDR-Vertretem, auf dem Marburger Histo
rikertag, wie die nicht-marxistische Geschichtswissenschaft in der DDR mitt
lerweile im Zuge des »Sturms auf die Festung Wissenschaft« an den Rand 
gedrangt worden und die Teilung vorangeschritten war. Dennoch bekannte 
sich noch ein Jahr spater das erste Heft der neu gegründeten »Zeitschrift tUr 
Geschichtswissenschaft« (ZiG) zur Einheit der deutschen Geschichtswissen
schaft und erklarte in einer programmatischen Vorbemerkung der Redaktion: 
»Der Kreis der Mitarbeiter an der >Zeitschrift für Geschichtswissenschaft( solI 
sich nicht auf Wissenschaftler beschranken, die sich zum Marxismus be
kennen«5. 

3 Ludwig DEHIO, Rezension, in: Historische Zeitschrift 177 (1954), S. 151f. 
4 Walter MARKOv, Historia docet?, in: Forum 1 (1947), S. 129. 
5 Vorwort, in: ZfG 1 (1953), S. 3-6, hier S. 3. DaB es sich in dieser programmatischen 

Erkliirung der ZfG-Redaktion nicht urn bloBe Rhetorik hande1te, zeigen die intemen Dis
kussionen, die ihrer Formulierung vorausgingen; Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Par
teien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv [SAPMO-BArch], DY 30, IV 
2/9.04/114. 
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Il. 

Ein weit unübersichtlicheres Bild bot zwei Jahre spater der Historikertag in 
Bremen. Die angereisten DDR-Teilnehmer selbst trugen durch ihr un
polemisches Diskussionsverhalten dazu bei, dem Treffen den Charakter eines 
»gesamtdeutschen Gesprachs« zu geben. Die anschlieBende Polemik der ZfG 
aber gegen die »reaktionaren und unwissenschaftlichen Bestrebungen« der 
westdeutschen Geschichtswissenschaft6 führte beinahe zwangslaufig zu dem 
westlichen Gegenvorwurf, daB in Wirklichkeit die ostdeutsche Disziplin durch 
den Druck der kommunistischen Machthaber ihres Wissenschaftscharakters 
beraubt worden sei. Der VHD selbst schwankte zwischen dem scharfen Pro
test gegen die »politische Diffamierung durch Umdeutung wissenschaftlich 
erarbeiteter Einsichten«7 und der fortbestehenden Überzeugung, daB »wir [ ... ] 
nichts tun dürfen, was den Zusammenhalt mit den Ost-Kollegen geflihrden 
kann«8. Der Historikertag von Ulm 1956 schien sogar die Hoffnung zu recht
fertigen, daB die sich abzeichnende Spaltung der deutschen Historikerschaft 
bald überwunden werden konne und die Einheit der Wissenschaft letztlich 
über die politischen Storeinflüsse der SED obsiege. Das moderate Dis
kussionsklima wiihrend der Tagung wie deren anschlieBende Würdigung in 
der ZfG zeugten von der Bereitschaft der ostlichen Seite, anzuerkennen, daB 
zumindest »die jüngere Generation der westdeutschen Geschichtswissenschaft 
sich um ein objektives Bild der Geschichte bemüht«. Starker noch muBte die 
Erwartung der Ost-Seite, »daB die Auseinandersetzung zwischen Marxisten 
und Nichtmarxisten auf dem Gebiet der Geschichtswissenschaft trotz der 
prinzipiellen Verschiedenheit des Klassenstandpunktes beider Seiten nicht nur 
moglich, sondem fruchtbringend ist«9, auch in der bundesdeutschen Zunft den 
Glauben nahren, daB die Einheit der historischen Disziplin in Deutschland 
trotz aller Irritationen fortbestehe oder sich zumindest emeuere. 

Doch diese Hoffnung zerstob spatestens auf dem Historikertag von Trier 
1958, aIs die westdeutsche VHD-Führung die sich steigemden Repressionen 
gegen nicht-marxistische Fachkollegen in der DDR zum AniaB nahm, gegen 
die Hauptvertreter der DDR-Geschichtswissenschaft vorzugehen und ihnen aIs 

6 Fritz KLEIN, Der 22. Deutsche Historikertag, in: ZfG 1 (1953), S. 905-908, hier S. 907. 
7 In diesem Sinne argumentierte die - nicht verabschiedete - »Heppenheimer Erk1iirung«, 

mit der der AusschuJ3 des VHD sich 1954 gegen die Berichterstattung über den Bremer 
Historikertag in der ZfG ZUT Wehr setzte. Niiheres bei Winfried SCHULZE, Deutsche Ge
schichtswissenschaft nach 1945, München 1989, S. 190. 

8 Archiv des Verbandes der Historiker Deutsch1ands [AVHD] 6, Herbert Grundmann an 
Hermann Aubin, 17.4.1954. 

9 23. Versamm1ung deutscher Historiker in Ulm, in: ZfG 5 (1957), S. 124-131, hier S. 127. 
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»Gruppe unbedingt unerwünschter kommunistischer Historiker«IO das Wort zu 
entziehen. Die DDR-Delegation machte den Vorgang zum Skandal, indem sie 
abreiste. Sie hinterlieB zwei Protestnoten, die die AusschluBerklârung des 
VHD aIs ein »Dokument der psychologischen Kriegführung« werteten, wel
ches »erneut beweist, daB die behauptete >Einheit der Wissenschaft< eine Fik
tion ist« Il . 

Der ungeschickt wirkende Schritt des VHD war eine Reaktion auf die 
wachsende Repression der wenigen in der DDR verbliebenen Nicht
Marxisten, die aus ihrem Lehramt gedriingt wurden (wie Heinrich Sproemberg 
in LeipzigI2), ihre Leitungspositionen raumen muBten (wie Fritz Hartung aIs 
Herausgeber der »Jahresberichte flir deutsche Geschichte«13), nach ihrer »Re
publikflucht« mit dem Entzug ihres akademischen Grades bedroht wurden 
(wie Irmgard H6B) oder gar den Freitod wahlten (wie Karl Griewank, Martin 
Lintzel und Willy Flach). Unter dem Eindruck einer wissenschaftspolitischen 
Linie Ost-Berlins, die die >ideologische Koexistenz< mit dem Westen auf
gekündigtl4 und auf der III. Hochschulkonferenz im Marz 1958 den Marxis
mus-Leninismus zur verbindlichen Grundlage der Gesellschaftswissenschaften 
in der DDR erklart hatte, gab der der VHD die Einheit der deutschen Ge
schichtswissenschaft 6ffentlichkeitswirksam fiir verloren und erklarte die in 
Trier ausgeschlossenen DDR-Historiker zu Fachvertretern, »mit denen wir die 
wissenschaftliche Gemeinschaft nicht weiter aufrechterhalten k6nnen«15. Da
mit hatte sich in der westdeutschen Historikerzunft auch ôffentlich ein Denk
stil durchgesetzt, der die Entwicklung des Faches unter dem SED-Regime aIs 
Verfallsgeschichte begriff und aIs zunehmende ideologische Knebelung einer 
Wissenschaft, deren Bedeutung in eben dem MaBe sank' in dem der politische 
Wille der Partei über die fachlichen Maximen der Geschichtsschreibung tri
umphierte l6. 

10 So die Forrnulierung von Gerhard Ritter, zitiert nach Franz WORSCHECH, Der Weg der 
deutschen Geschichtswissenschaft in die institutionelle Spaltung, 1945-1965, phil. Diss., 
Erlangen 1987, S. 201. 

Il Zitiert nach: ibid., S. 218. 
12 Veit DIDCZUNEIT, Heinrich Sproernberg - ein AuBenseiter seines Faches. Unter be

sonderer Berücksichtigung seiner Tiitigkeit ais Leipziger Hochschullehrer 1950 bis 1958, 
in: DERS., Manfred UNGER, Matthias MIDDELL, Geschichtswissenschaft in Leipzig: 
Heinrich Sproemberg, Leipzig 1994, S. 11-90. 

1) Den Vorgang behandelt WORSCHECH, Der Weg der deutschen Geschichtswissenschaft, 
(wie Anm. 10), S. 180ff. 

14 Ernst HOFFMANN, Über Tendenzen, die den weiteren Fortschritt unserer Geschichts
wissenschaft hemmen, in: Einheit. Zeitschrift fiir Theorie und Praxis des wissenschaft
lichen Sozialismus 12 (1957), S. 1146-1163, hier S. 1150. 

15 Erkliirung des VHD, zit. nach SCHULZE, Die deutsche Geschichtswissenschaft (wie 
Anm. 7), S. 198. 

16 Schon 1951 klagte der Leipziger Mediiivist Heinrich Sproemberg gegenüber Gerhard 
Ritter: »Leider fehlen die Zeugnisse einer recht unfreundlichen Haltung aus den Histori-
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lm Binnendiskurs der DDR-Geschichtswissenschaft hingegen wurde der 
Eklat von Trier aIs willkommener HebeI eingesetzt, um die eigene Wissen
schaft durch forcierte Abgrenzung von der Westkonkurrenz zu stabilisieren. 
»Allgemein ist unsere Arbeit in gesamtdeutschen Gremien (Hansischer Ge
schichtsverein u.a.) zu überprüfen«, forderte die Abteilung Wissenschaften im 
Zentraikomitee (ZK) der SED17 . Auch die eigene Historikerschaft konnte un
ter Ausnutzung des Trier-Effekts zu grôBerer Einheitlichkeit veranIaBt werden. 
Man war sich über die Notwendigkeit einig, »bereits in den niichsten Wochen 
ein reges wissenschaftliches Leben in Form von ôffentlichen Diskussionen, 
kieineren Tagungen usw. zu entfaiten. Alle Institute sollen bis zur niichsten 
Woche mitteiIen, was sie in dieser Beziehung vorhaben«18. Die im Sommer 
1958 noch 55 Historiker ziihiende Schar ostdeutscher Mitglieder des VHD trat 
noch im selben Jabr ausnahmsios aus dem Verband aus. Ais zwei Jabre spiiter 
der VHD zu seiner niichsten Tagung nach Duisburg lud, bewertete die ZfG das 
Programm des Duisburger Historikertages ais »das raffinierteste, das je aufge
stellt worden ist«. Es handele sich um die erste Tagung, »die unter der direk
ten Leitung des führenden NATO-Historikers Hans RothfeIs, Tübingen, statt
findet«, und wie selbstverstiindlich nahmen DDR-Historiker an ibr nicht teil19. 

Bis zu diesem Zeitpunkt verlief der Weg von der Teilung zur Konfrontation 
auf beiden Seiten parallel. Von ôstlicher Seite aus wurde der westlichen Histo
riographie in der Foige das Priidikat der Wissenschaftlichkeit verweigert und 
jeder »ideologischen Koexistenz« mit der Frage der Boden entzogen, »ob die 
Historiker die Geschichte [ ... ] yom Standpunkt der aufsteigenden Arbeiter
klasse oder yom Standpunkt der untergehenden Bourgeoisie betrachten, ob sie 
die reaktioniire Rolle des deutschen Imperialismus und Militarismus in der 
Geschichte entlarven oder verherrlichen«20. Scharf wurde 1957/58 der im Zu
ge des kurzzeitigen »Tauwetters« von 1956 besonders durch Jürgen Kuc
zynski propagierte Versuch zurückgewiesen, »in den prinzipiellen Fragen der 
Objektivitiit und Parteilichkeit gemeinsame Grundlagen der marxistischen und 
der bürgerlichen Geschichtsscbreibung zu entdecken«. In den Diskursfiguren 
einer parteilichen Geschichtswissenschaft konnte historische Objektivitiit nur 
eine Funktion des Klassenkampfes darstellen: »Die Objektivitiit der wissen
schaftlichen Geschichtsschreibung beruht jedoch auf dem Materialismus, auf 
dessen richtige Anwendung auf die geschichtlichen Erscheinungen«21. 

kerkreisen des Westens gegen uns nicht [ ... J. Wie schade ist es, daB der persôn[iche wie 
auch der wissenschaft[iche Austausch gerade mit dem Westen so stark zurückgegangen 
ist«. A VHD 4, Heinrich Sproemberg an Gerhard Ritter, 23. [[. [95 [. 

17 SAPMO-BArch, DY 30lIV 2/9.04/15[, Aktennotiz, [5.10.1958. 
18 Ibid. 
19 Ibid., Ro[f Rudo[ph an das ZK der SED, Abt. Wissenschaften, 24.6. [962. 
20 HOFFMANN, Über Tendenzen (wie Anm. 14), S. [[54. 
21 Ibid. »Durch die Konzeption der ideo[ogischen Koexistenz mit der imperia[istischen Ge

schichtsschreibung in Westdeutsch[and kann unsere Geschichtsschreibung nur ihr eigenes 



Die deutsch-deutschen Historikerbeziehungen 293 

Damit war jede Verstiindigung von Historikem beider Lager unmoglich 
geworden. Sie muBte es auch sein, um nicht die künstliche Identitat des sozia
listischen Geschichtsdenkens in Frage zu stellen. In spiegelbildlicher Um
kehrung wurde wiederum in der Bundesrepublik die in der DDR entstehende 
parteimarxistische Geschichtsschreibung aus der Fachdisziplin ausgeschlos
sen22. Vertreter der »sowjetzonalen Geschichtsbetrachtung« konnten aus 
dieser Sicht »keine vollwertigen Wissenschaftler nach westlichen Begriffen«23 
sein, sondem verkorperten vielmehr den »Typ des Funktioniirs [ ... ], der ganz 
im Dienste der Staatspartei Geschichte schreibt«24. Aus der tradierten Ge
schichtswissenschaft war dernnach unter Ulbricht »ein politisches und propa
gandistisches Mittei ersten Ranges« geworden, das »den Forderungen des 
Tages dienen und sich, ihres Wissenschaftscharakters entkleidet, miBbrauchen 
lassen [muB] wie selten zuvor«25. Eine solche Forschung bedeutete keine wis
senschaftliche Bereicherung, sondem kam vomehmlich aIs politische Gefahr 
in Betracht: 

Gesicht verlieren. Ihre wissenschaftliche und politische Kraft schôpft unsere Geschichts
schreibung aus der Arbeiterklasse, deren grundlegende Klasseninteressen vôllig mit der 
objektiven Wahrheit der geschichtlichen Entwicklung yom Kapitalismus zum Kommu
nismus übereinstimmen, aus d~m Marxismus-Leninismus, der einzigen Lehre, die über 
eine wissenschaftliche Theorie und Methode für die Erkenntnis der menschlichen Ge
schichte verfügt, aus der Arbeiter-und-Bauem-Macht und ihrer fiihrenden Kraft, der mar
xistisch-leninistischen Partei«; ibid., S. 1156. 

22 Freilich blieben auch hier in der westdeutschen Historikerschaft unterschiedliche Nuan
cierungen durchaus bestehen, wie etwa Ritters brietliche Kritik an Dehios Ausfiihrungen 
zur eben begründeten ZfG in der HZ anzeigte: »Im ganzen scheinen sie mir etwas matt. 
Ich bin nicht der Meinung, daJ3 die )Zeitschrift für Geschichtswissenschaft< >emsthaft ge
lesen zu werden verdient<, daJ3 sie >Anregungen wissenschaftlicher Natur< enthiilt, daB sie 
>Scharfsinn< zeigt, daB die >geistige Eigenart und Kraft des Gegners< hervortritt, und daJ3 
die marxistische Doktrin heute noch aIs >erzieherische Aufrüttelung< unserer Wissen
schaft dienen kann. AuBerdem bin ich nicht geneigt, den >zeitgeschichtlichen Quellen
wert< der Berliner Schmierereien sehr hoch einzuschatzen und iirgere mich über so viele 
Verbeugungen vor diesen Berliner Gesinnungslumpen«; A VHD 7, Gerhard Ritter an 
Hermann Aubin, 23.9.(?)1954. 

23 Fritz Kopp, Die Wendung ZUT »nationalen« Geschichtsbetrachtung in der Sowjetzone, 
München 21955, S. 6. 

24 Reinhart BEeK, Die Geschichte der Weimarer Republik im Spiegel der sowjetzonalen 
Geschichtsschreibung, Bonn, Berlin 1965, S. 66. lm Vorfeld des Intemationalen Histori
kertags in Rom 1955 auBerte der VHD-Vorsitzende sich besorgt, »welchen Eindruck wir 
den Auslandem vermitteln, wenn eine solche Zahl von sogenannten Historikem der Ost
zone aufmarschiert und ihnen gegenüber Deutschland reprasentiert. Wir tun damit diesen 
Genossen das an, worauf aile ihre Politik derzeit gerichtet ist: Wir machen sie hoffahig, 
wir stellen ihnen das Zeugnis aus, daB wir sie wissenschaftlich für gleichwertig halten, 
wiihrend ihre Haltung nach dem Bremer Kongresse deutlich bewiesen hat, daJ3 sie mit al
ler Geschichtskenntnis nur Politik treiben«; A VHD 7, Hermann Aubin an Walther Holtz
mann,7.8.1955. 

25 Albrecht TlMM, Das Fach Geschichte in Forschung und Lehre in der Sowjetischen Be
satzungszone seit 1945, Bonn, Berlin 31961, S. 7. 
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Man mag das Niveau dieser scheinwissenschaftlichen Schriften einschatzen wie man will, 
politisch gewichtig sind sie auf alle Falle, denn die darin vorgetragenen Auffassungen haben 
eine zwar primitive, aber geschlossene und blendende Scheinlogik in sich, die auf gewisse 
Leserkreise durchaus wirken kann26. 

Die verfallsgeschichtliche Betrachtungsweise klammerte die ostdeutsche Hi
storiographie aIs »pseudowissenschaftlichi7 aus dem fachlichen Diskurs aus 
und ordnete die Beschiiftigung mit ihr in den Kontext antitotalitiirer Gefahren
abwehr ein: »Bei der Auseinandersetzung mit dem totalen Boischewismus, die 
auf allen Ebenen erfolgt, darf kein entscheidendes Gebiet übersehen werden«28. 

Die aus dieser Zeit stammenden Verlautbarungen zum Charakter des ande
ren Lagers beschriinkten sich daher auf beiden Seiten vor allem auf Ent
hüllungsschriften und Kampfansagen. Besonders martialisch verfuhr hier die 
DDR-Seite, die Ende der 1950er lahre bei offiziôsen Historikerberatungen die 
SED-Historikerschaft auf ein Zerrbild ihrer westdeutschen Konkurrenz ein
schwur. Es trug Züge einer von den Machthabem gegiingelten Afterwissen
schaft, die ihr selbst vom Westen aus immer wieder vorgehalten wurden: 
»Dort haben wir ein von oben zusarnmengezimmertes und dirigiertes Kollek
tiv von Historikem, das in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchem, in 
Zeitungen, im Rundfunk und überall tagtiiglich reagiert, siimtliche Wege nutzt, 
um historiographisch den deutschen Imperialismus bei der Vorbereitung des 
Atomkrieges zu unterstützen. Das ist doch die Sache. Und wir, die wir doch 
nicht von diesen Widersprüchen zerrissen sind, wo doch unsere wissenschaft
liche Arbeit vôllig mit der objektiven Wahrheit des historischen Fortschritts 
übereinstimmt, wir tun es nicht [ ... J. Das heiBt, wir haben ein KlassenbewuBt
sein, das weniger entwickelt ist aIs das politische KlassenbewuBtsein der mo
nopolkapitalistischen Geschichtsschreiber drüben«, rief ein fiihrender SED
Historiker im Dezember 1958 auf einer von der Parteispitze anberaumten »Hi
storikerberatung« aus und wurde von Ulbricht selbst unterstützt, der unter dem 
Beifall der Anwesenden erkliirte: 

Es gibt dort eine einheitlich ideologisch-politische Leitung der gesamten Geschichts
forschung. [ ... ) Die Geschichtsschreibung Westdeutschlands ist auf die Durchfiihrung des 
psychologischen Krieges abgestellt und darauf, daB im Jabre 1961 die Rüstung der west
deutschen NATO-Truppen fertig ist, und bis zu dieser Zeit muB die entsprechende ideo
logische Verseuchung in Westdeutschland erreicht sein. Das ist dort exakt ausgearbeitet29• 

In der Bundesrepublik hingegen fanden insbesondere Erfahrungsberichte ge
flüchteter Fachkollegen weite Verbreitung, die mit der Legitimation der eige-

26 Kopp, Die Wendung (wie Anm. 23), S. 6f. 
27 Walther HOFER, Geschichtsschreibung ais Instrument totalitiirer Politik, in: DERS. (Hg.), 

Wissenschaft im totalen Staat, München 1964, S. 198-227, hier S. 206. 
28 KOPP, Die Wendung (wie Anm. 23), S. 7. 
29 SAPMO-BArch, DY 30lIV 2/1.01/392, Stenographische Niederschrift der Abteilung 

Wissenschaften beim ZK mit Genossen Historikem im GroBen Sitzungssaal des Zentral
hauses der Einheit am Mittwoch, dem 17. Dezember 1958. 
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nen Leiderfahrung über die Entwicklung der ostdeutschen Geschichtsschrei
bung aufkliiren wollten30. Durchgiingig beschrieben sie die »Sowjetisierung 
des Geschichtsbildes in Mitteldeutschland« aIs einen NiedergangprozeB in 
einzelnen »Etappen«31, dessen SchluBpunkt die giinzliche Instrurnentalisierung 
der »parteihôrigen« Wissenschaft bildete und damit die »Aufspaltung des 
deutschen Geschichtsbildes in ein westliches und ein ôstliches«32. Aus dieser 
Sicht hatte jede innerwissenschaftliche Verstiindigungsmôglichkeit ihr Ende 
gefunden: »Zwischen West und Ost jedoch scheint auch auf dem Boden einer 
fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung kein echtes Gespriich mehr môg
lich«33. 

Es war daher nur folgerichtig, daB die Literatur zur DDR-Historiographie 
sich bis zur Mitte der 1960er Jahre vornehmlich bemühte, Unstimmigkeiten 
und Widersprüche zwischen wissenschaftlichem Anspruch und politisch ge
lenkter Realitiit aufzudecken: »Die Grenze zwischen Wissenschaft und Propa
ganda wird weitgehend verwischt«, resümierte Jürgen von Hehn schon 195434, 

und Georg von Rauch kommentierte ein Jahr spiiter: »Es wird in Moskau be
schlossen, welche MaBstiibe jeweils zu gelten haben und ob sie [ ... ] auch den 
Satelliten zustehen«35. Der so organisierte, ausgrenzende Betrachtungsansatz 
fokussierte auf die »nicht zu übersehende[n] Lücken«36; er insistierte auf den 
»zahlreiche[n] weiBe[n] Flecken«37 und tadelte »die offensichtliche Ungleich-

30 Erfahrungsberichte von in den Westen gewechselten Historikern standen freilich vor dem 
paradoxen Umstand, ihre hOhere Authentizitiit mit einer in gleichem Malle sinkenden 
Glaubwürdigkeit bezahlen zu müssen, hatten sie doch im Berichtszeitraum in eben den 
Verhiiltnissen gewirkt, über die sie warnend aufldiiren wollten. Der in die Bundesrepublik 
geflüchtete Albrecht Timm, der von 1952 bis zu seiner Flucht im August 1955 eine au
llerplanrniiJ3ige Professur fiir mittelalterliche Geschichte an der Berliner Humboldt
Universitiit bekleidet hatte, lôste dieses Problem ais Verfasser einer Publikation über 
»Das Fach Geschichte in Forschung und Lehre in der Sowjetischen Besatzungszone seit 
1945« so: »Die hier vorgelegte Untersuchung [ ... ] schôpft aus dem eigenen Erleben und 
aus Beobachtungen wiihrend eines Jahrzehnts praktischer Tiitigkeit in der Sowjetzone, wo 
der Verfasser zwar Auseinandersetzungen mit dem Marxismus-Leninismus nicht ver
mied, von dessen Interpreten aber stets ais )Nichtrnarxist< und )Bürgerlicher< gekenn
zeichnet wurde« (S. 5). 

31 Jürgen VON HEHN, Die Sowjetisierung des Geschichtsbildes in Mitteldeutschland, in: 
Europa-Archiv 19 (1954), S. 6929-6938 und 6973-6977, hier S. 6929f. 

32 Georg VON RAUCH, Das Geschichtsbild der Sowjetzone, in: Jahrbuch der Ranke-
Gesellschaft 1954, Frankfurt a.M., Berlin, Bonn 1955, S. 101-119, hier S. lOI. 

33 Ibid. 
34 VON HEHN, Die Sowjetisierung des Geschichtsbildes (wie Anm. 31), S. 6976. 
35 VON RAUCH, Das Geschichtsbild der Sowjetzone (wie Anm. 32), S. 108. 
36 BECK, Die Geschichte der Weimarer Republik (wie Anm. 24), S. 20. 
37 Ibid., S. 21. Vgl. zu »weiBen Flecken« in der kommunistischen Geschichtsschreibung 

insbesondere Hermann WEBER, Ulbricht flilscht Geschichte, Kôln 1964; DERS., »Weille 
Flecken« in der DDR-Geschichtsschreibung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
B 11/1990, S. 3-15; DERS., »WeiBe Flecken« in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Sta
linschen Siiuberungen und ihre Rehabilitierung, Frankfurt a.M. 1990. 
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maBigkeit, mit der in Mitteldeutschland bis jetzt die Geschichte der Weimarer 
Republik erforscht wurde«38. Die Leistungskraft dieses lange dominanten 
Paradigmas lag in der Aufmerksamkeit für die genuine Verschiedenheit der 
beiden deutschen Geschichtswissenschaften und die politische Abhangigkeit 
einer »unfreien, vôllig dirigierten Geschichtsschreibung, die sich aIs Mittel im 
Kampfum die totale kommunistische Welteroberung versteht«39. 

III. 

Ziehen wir ein erstes Fazit: Eine Beziehungsgeschichte der beiden deutschen 
Historiographien laBt sich erst ab der Zeit ihrer ausgebildeten Teilung ab etwa 
Mitte der 1950er Jabre schreiben. Für die folgenden zehn Jahre deckt der Be
griff Konfrontation das wechselseitig ausgrenzende Handeln beider Seiten 
zureichend ab. Zu erôrtern bleibt, ob das gleiche in Bezug auf die 1970er und 
1980er Jabre für den Komplementarbegriff der »Kooperation« gilt. 

Leicht Hillt die Antwort für die westdeutsche Seite, die in der Tat mit dem 
Generations- und Paradigmenwechsel in den 1960er und 1970er Jahren den 
Weg von der ausgrenzenden Konfrontation zur einbeziehenden Kooperation 
ging. In den 1970er Jahren begann die bisher normativ ablehnende Rezepti
onshaltung zugunsten eines pragmatischen Deutungsmusters in den Hinter
grund zu treten, das die einzelnen Forschungsfelder der ôstlichen Historio
graphie nach dem Grad ihrer politischen Belastung und Formung zu 
differenzieren bereit war. Aus dieser neuen Perspektive stellte sich die bis da
hin aIs totalitare Wüste konturierte Wissenschaftslandschaft ôstlich der Elbe 
nun aIs ein schwer überschaubares Gelande mit überraschenden Ausblicken 
dar, das mancherorts zum Horizont hin offen schien und zur Kooperation auf 
vielen Feldern einlud, sofern sie nur abseits von den Kernstücken der soziali
stischen Herrschaftslegitimation lagen. 

Die voranschreitende Einpassung der DDR-Historiographie in die »Oku
mene der Historiker« erOffnete neue Aussichten auf bisher unbeachtete Ge
meinsamkeiten und Wechselwirkungen der beiden deutschen Geschichts
wissenschaften. Schon Werner Conze konstatierte 1977 eine Annaherung von 
Forschungsinteressen und Fragestellungen im Zuge der innerwissenschaft
lichen Traditionskritik der 1960er Jahre und des neu erwachten sozial
historischen Interesses40• Eine »erstaunliche Parallelitat« beider Historio-

38 BEeK, Die Geschichte der Weimarer Repub1ik (wie Anm. 24), S. 21. 
39 Ibid., S. 22f. 
40 Werner CONZE, Die deutsche Geschichtswissenschaft seit 1945. Bedingungen und Er

gebnisse, in: Historische Zeitschrift 225 (1977), S. 1-28, S. 25,28. 
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graphien in ihrer Grundlagenkrise, in ihren Paradigmenwechseln und in ihren 
Leitbildern stellte Heydemann in seiner vergleichenden Dissertation über die 
»Geschichtswissenschaft im geteilten Deutschland« fest41 • Aufgrund dieser 
Entwicklung verlor das Bild einer klaren Hierarchie zwischen pluraler und 
gelenkter Wissenschaft in den 1970er und 1980er Jahren allmiihlich seine 
Konturen und machte einer Vorstellung tendenzieller Gleichwertigkeit Platz. 
Auch bundesdeutsche Historiker meinten bereits seit Anfang der 1970er Jahre 
mehr und mehr einriiumen zu müssen, daB die Standortgebundenheit jeder 
Forschung geltender Minimalkonsens auf beiden Seiten sein müsse und das 
Ideal des freien Forschers auch im Westen nicht mehr haltbar sei. Ende der 
1980er Jahre begann dann sogar der ostliche Vorhalt, »daB Parteilichkeit ein 
Merkmal auch der bundesdeutschen Historiographie sei«, im Westen Wider
hall zu finden42• So schienen am Vorabend der revolutioniiren Wende von 
1989 die gestiegene internationale Anerkennung und Beweglichkeit der DDR
Geschichtswissenschaft wie die gewachsene Offnungsbereitschaft der west
deutschen Gegenseite den Weg zu einer schrittweisen Vereinigung der ge
teilten Historiographie vorzuzeichnen. 

IV. 

DaB die se liingst nicht von allen westdeutschen Fachrichtungen und -schulen 
geteilte Bereitschaft zur inhaltlichen Auseinandersetzung von der DDR-Seite 
im Rahmen des historischen Herrschaftsdiskurses eher aIs Identitatsproblem 
statt aIs Handlungschance erfahren werden sollte, zeigte si ch schon früh. Ins
besondere die Kontroverse um Fritz Fischers »Griffnach der Weltmacht« wei
tete sich zum Aufbruch einer jüngeren bundesdeutschen Historikergeneration 
zu neuen sozialwissenschaftlichen Ufern aus, die soziookonomischen Heran
gehensweisen an die Geschichte weit weniger distanziert gegenüberstand aIs 
die Grundergeneration der deutschen Nachkriegshistoriographie. Offentliche 
Wirkung erregte dieser Trendwechsel auf dem Berliner Historikertag 1964, 
der schon im Vorfeld erhebliche Anstrengungen der rur die Historie zu
stiindigen Lenkungsorgane der SED ausloste. AufDriingen der »Ideologischen 
Kommission« und Kurt Hagers personlich wurde ein »MaBnahmeplan über 
unsere Aktionen« ausgearbeitet, der zuniichst aIs Ausdruck eigener Stiirke 

41 Günther HEYDEMANN, Geschichtswissenschaft im geteilten Deutschland. Entwick1ungs
geschichte, Organisationsstruktur, Funktionen, Theorie- und Methodenprobleme in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der DDR, Frankfurt a.M. 1980, S. 246. 

42 Dietrich STARITZ, DDR-Geschichte im deutsch-deutschen Wissenschaftsdia1og, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte B 34/1989, S. 10-17, hier S. 17. 
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verbuchte, daB »sich die bürgerliche westdeutsche Geschichtswissenschaft 
unter dem EinfluB der marxistischen Geschichtswissenschaft der DDR immer 
stiirker mit der Geschichte der Arbeiterbewegung beschiiftigen muB«. V or die
sem Hintergrund wurde die »Benennung von Genossen, die aIs offizielle Be
obachter am Westberliner KongreB teilnehmen«, ebenso für sinnvoll erachtet 
wie eine ganze Serie von Briefen, Interviews, Artikeln und Rundfunkvor
triigen, mit denen die SED-Historiker ihre Stellung wahren und auf ihre west
lichen Kollegen einzuwirken gedachten43 . 

Sorgfàltig wurde allerdings bei allen Schritten darauf geachtet, daB die vor
sichtige Wiederaufnahme einer Dialogpolitik nicht auf den Stand von Ulm 
ZUTÜckfiel und die Grenzen zwischen zwei gegensiitzlichen Wissenschaften 
verwischte: 

Die Auswahl [der nach West-Berlin entsandten Beobachter, M.S.] ist erstens nach dem Ge
sichtspunkt der politischen Zuverlassigkeit, zweitens unter Berücksichtigung der fachlichen 
Qualifikation und drittens unter Beachtung des Grundsatzes erfolgt, daB die Anwesenheit 
dieser Historiker aus den Kreisen des wissenschaftlichen Nachwuchses nicht aIs eine offizi
elle Anerkennung des Kongresses gewertet werden kann44• 

Am Rande des Historikertages ergab sich sogar ein geheimes Treffen auf
geschlossener Nachwuchshistoriker der westlichen Seite mit ausgewiihlten 
Ost-Kollegen über »Methodologische Probleme der Weltkriegsforschung«. 
Der anschlieBend erstattete Bericht versuchte, das zarte Kooperationspfliinz
chen zu hegen: 

Es wurde deutlich, daB die qualifizierten Historiker der DDR die Auseinandersetzung nicht 
zu fiirchten brauchen und sich in den letzten Jahren Voraussetzungen schufen, faktisch wie 
theoretisch offensiv aufzutreten [ ... ]. Unseres Erachtens sollte die Diskussion weitergefiihrt 
werden, wobei wir darauf driingen sollten, daB eine Gruppe von Genossen zu einem Ge
sprach nach Westdeutschland - wiederum in einem beschriinkten Fachkreis - eingeladen 
wird45 . 

Dazu sollte es allerdings nicht mehr kommen. Wenige Monate spiiter wies 
eine vertrauliche »Information an den Genossen Hager« aus der Abteilung 
Wissenschaften darauf hin, daB es seit dem Berliner HistorikerkongreB am 
Akadernie-Institut fiir Geschichte zu heftigen Diskussionen über die gegen
wiirtige westdeutsche Geschichtsschreibung gekommen sei. Eine Gruppe von 
Neuzeithistorikem habe die »Erweiterung von >Kontakten< auch zu solchen 
Historikem gefordert, die uns ideologisch und politisch aIs Gegner bekannt 
sind« 46. Die sich am Akademie-Institut hinziehenden Auseinandersetzungen 

43 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften [ABBA W], Zentral
institut fiir Geschichte [ZIG], 165, Ernst Engelberg an Johannes Hôrnig, 25.6.1964. 

44 Ibid. 
45 Ibid., 334, Kurt Patzold, Bericht über einen Diskussionsabend mit westdeutschen Histori

kern am 9. Oktober 1964 in der Akademie-Zentrale (Erste Fassung, 10.10.1964). 
46 Ibid., Ernst Engelberg Diskussionsbeitrag in der Mitgliederversammlung der SED

Grundorganisation des Instituts fiir Geschichte der DAW, 15.6.1965. 
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um Abbruch oder Fortfiihrung der innerdeutschen Kontakte wurden schlieB
lich mit einem Machtwort des Institutsdirektors beendet, der davor warnte, daB 
gerade die »Tauben« in der westdeutschen Geschichtswissenschaft »einiges 
tun [kônnen], um die innere Geschlossenheit der Genossen Historiker [ ... ] und 
ihre Verbundenheit mit der Gesamtpartei zu 10ckem«47. Ein schon verein
bartes Folgetreffen mit westdeutschen Historikem in Kiel wurde abgesagt, und 
fortan gaben DDR-Historiker auf Anweisung etwa noch bestehende Mitglied
schaften in westdeutschen Fachverbiinden ZUfÜCk. Die Kontakte zwischen den 
verfeindeten Lagem gingen in dieser Zeit kaum über Begegnungen auf inter
nationalen Konferenzen und wechselseitige Archivbesuche hinaus, und sie 
wurden von seiten der DDR durch eine restriktive Genehmigungspraxis ge
genüber auswiirtigen Benutzungsantriigen ebenso gesteuert wie in der Ein
schriinkung eigener AuBenverbindungen auf einen »ideologisch gefestigten« 
Stamm von »Reisekadem«. 

Fortan lauteten routinemiiBige Meldungen über »Beziehungen [ ... ] zu Ein
richtungen und Personen in der BRD« gewôhnlich so: 

Das ZI [Zentralinstitut] fiir Geschichte ist an der Benutzung von Archiven und Bibliotheken 
in der BRD und in Westberlin [ ... ] interessiert. Aus Archivbenutzung und Anforderung von 
Materialien auf dem Postwege ergeben sich sowohl schriftliche ais auch persônliche Kontak
te mit den Archiv- bzw. Bibliotheksleitungen und -verwaltungen bzw. einzelnen An
gestellten. Eine wissenschaftliche Zusammenarbeit findet jedoch nicht statt48• 

Innerdeutsche Begegnungen auBerhaIb der von DDR-Seite mit ausgewiihlten 
Delegationen beschickten Intemationalen Historikerkongresse hatten in dieser 
Zeit Seltenheitswert und tauchten in den Rechenschaftsberichten historischer 
Forschungseinrichtungen vor aIlem aIs Prüfung der eigenen Standhaftigkeit 
gegenüber der Iockenden Herausforderung durch die »bfugerliche« Ge
schichtswissenschaft auf, wie der Jahresbericht des Zentralinstituts fur Ge
schichte fur 1978 ausweist: »Gelegentlich gab es von seiten der BRD Ver
suche, sogenannte >innerdeutsche< Kontakte anzuknüpfen, die aIle ZUfÜck
gewiesen wurden«49. 

Doch im Zuge des weltweiten Entspannungsprozesses und des unter Hone
cker forcierten Strebens nach intemationaler Anerkennung IieB sich das Kon
zept einer Normalisierung durch Nihilierung nicht langer aufrechterhalten. Die 
entscheidende Voraussetzung begann ihm immer weiter zu entgleiten: die ge
sellschaftliche und politische AbschlieBung des zweiten deutschen Staates. 
Eine ostdeutsche Geschichtswissenschaft, die unermüdlich um die Aufnahme 
in den Intemationalen Historikerverband, das CISH, kiimpfte, konnte auf Dau
er um so weniger in der Abschottung verharren, aIs das westliche Werben um 
Kontaktaufnahme ihr in der Zeit der Détente selbst nicht zuletzt aIs der beste 

47 Ibid. 
48 ABBA W, ZIG 174, Meldung yom 7.6.1977, Anlage. 
49 ABBA W, ZIG 088. 
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Beleg ihrer immer deutlicheren Anerkennung und Überlegenheit erscheinen 
muBtéo. »Derartige Angebote sollten beachtet und geprüft werden. Die Ge
schichtswissenschaft der DDR besitzt die Kraft, solche Dialoge im Sinne un
serer ideologischen Offensive zu führen«51, erliiuterte die Historiker
Gesellschaft der DDR 1984 ihre Empfehlung, auf einen von Lutz Niethammer 
und Hans Mommsen ausgehenden Dialogvorschlag zur Zeitgeschichte einzu
gehen. Auch die eigene Historikerschaft driingte immer stiirker auf erleichterte 
Reise- und Austauschmôglichkeiten mit dem Westen und konnte sich hierbei 
obendrein einer systemkonformen Argumentation bedienen: 

Da Beweiskraft und Wirksamkeit und damit die internationale Geltung unserer geschichts
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse in hohem MaJ3e von der ErschlieBung neuen Quel
lenmaterials bestimmt werden, ist die optimale Nutzung der Môglichkeiten zu Archiv- und 
Bibliotheksstudien auch in nichtsozialistischen Liindern [ ... ] unverzichtbar52 • 

Freilich wurden auf den Kommandohôhen der Parteiwissenschaft sorgfaltig 
Kosten und Nutzen der lockenden Kooperation mit dem Klassenfeind ab
gewogen, die in den 1980er Jahren zu einer lawinenartigen Zunahme von ge
nehmigten West-Reisen und Austauschbeziehungen führte: 

Es hiiufen sich Einladungen zu Vortriigen, Tagungen und zu gemeinsamen Verôffent
lichungen, besonders seit AbschluB des Kulturabkommens DDR-BRD. Realisiert werden 
vorrangig diejenigen Vorschliige, die der DDR bedeutenden wissenschaftlichen und 
politischen (z.T. auch finanziellen) Nutzen bringen und die einer weiteren fruchtbaren Zu
sammenarbeit mit uns nahestehenden linksorientierten, liberalen sowie einem Dialog zu
giinglichen realistischen bürgerlichen Historikern dienen53 • 

Doch diese Kanalisierungsbemühungen erwiesen sich aIs nutzlos. Rasch ver
schwanden aus den Reiseberichten derselben Zeit die identitiitsverbÜTgende 

50 Ais Beispiel sei die Argumentation des ostdeutschen Handbuchs »Kritik der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung« angefiihrt: »Der marxistisch-Ieninistischen Forschung wird [ ... ] 
von der bundesrepublikanischen Historie zunehmend Auftnerksamkeit gewidmet. In der 
Tat unterscheiden sich Arbeiten und Rezensionen über die Geschichtswissenschaft der 
DDR und einzelne ihrer Ergebnisse, die in den letzten Jahren erschienen sind, nicht un
betriichtlich von jenen Auslassungen, die in den fiinfziger Jahren und noch zu Beginn der 
sechziger Jahre das Feld beherrschten. Eine Ursache dafür kann darin erblickt werden, 
daJ3 sich die Geschichtswissenschaft der DDR ebenso entfaltete und internationale Gel
tung gewann wie der sozialistische Staat, mit dem sie aufs engste verbunden ist. Daraus 
ergab sich auch, daB eine Geschichtswissenschaft nicht liinger ignorantenhaft behandelt 
werden kann, von der befürchtet wird, >das Bild von der politischen Geschichte Deutsch
lands im 19. und 20. Jahrhundert im Ausland< werde >in einigen Jahren< von ihr bestimmt 
sein«; Werner BERTHOLD u.a. (Hg.), Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. 
Handbuch, Kôln 41977, S.134 mit Bezug auf eine Aussage Dieter Riesenbergers. 

51 Der Bundesbeauftragte für die Akten des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, 
Zentralarchiv, AGMS 5397/85, Zusammenfassung eines Berichtes der Historikergesell
schaft der DDR, 10.4.1984. 

52 ABBA W, ZIG 686, Bd. 2, Bericht über die Leistungsentwicklung und die Erfiillung der 
anteiligen Aufgaben des Zentralen Forschungsplanes [ ... ] im Jahre 1986, 10.12.1986. 

53 ABBAW, ZIG 163/1, Jahresbericht des ZIG für 1986. 
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Betonung der eigenen Parteilichkeit und die kategorische Abgrenzung vom 
bürgerlichen Gegner zugunsten einer nicht weniger stereotypen Beteuerung 
des beiderseitigen Nutzens einer fachlichen Verstiindigung im Zeichen des 
bedrohten Weltfriedens. Nach ihrer Rückkehr berichteten DDR-Historiker nun 
über »sehr objektiv gehaltene und neue Forschungsergebnisse« ihrer west
lichen Kollegen, beklagten die Schwierigkeiten, in einen »beiderseits auf
geschlossenen Dialog« über die Kriterien geschichtswissenschaftlicher Er
kenntnis zu kommen, und empfanden ihre Teilnahme gleichwohl aIs 
»zweckmiiBig und nützlich, da die Gelegenheit besteht, den marxistischen 
Standpunkt [ ... ] offensiv darzulegen«, und »von allen Seiten das Interesse an 
weiterer Zusammenarbeit mit der DDR-Historiographie geiiuBert« werde54• 

Die Integration von immer mehr historischen Forschungsfeldem der ost
deutschen Fachwissenschaft wurde erleichtert durch eine deutlichere Bereit
schaft der westdeutschen Historiographie, ihre Wende von der normativen 
Ausgrenzung zur pragmatischen Einbeziehung des ostdeutschen Schwester
fachs bis an den Rand der eigenen Identitiitsaufgabe weiterzutreiben. lm bun
desdeutschen Verstiindnis hatte die DDR-Geschichtswissenschaft auf ihrem 
Weg der Emanzipation von politischer Bevormundung durch die SED ein 
tüchtiges Stück zurückgelegt und war in ihre »Verwissenschaftlichungsphase« 
eingetreten, die sie von einem selektiven zu einem integralen Geschichtsbild 
geführt habe55• Selbst eine administrative Entscheidung der DDR-Wissen
schaftspolitik wie die Einführung des Rates fur Geschichtswissenschaft im 
labre 1968 diente aus dieser Sicht zum Nachweis, daB »das Prinzip bisheriger 
Dekretierung politisch-ideologischer Aufgaben der Geschichtswissenschaft 
durch die SED von einem konsultativen KommunikationsprozeB abgelôst« 
worden sei56• 

Die Foigen dieser beiderseitigen Offuung allerdings waren fur aIle Be
teiligten unvorhergesehen: Die unterstützende Kooperationsbereitschaft des 
Westens entpuppte sich schlieBlich aIs identitiitszerstôrender Konkurrenzdruck 
fur den Osten. AIs beispielsweise im Oktober 1987 das die historische 
Forschung in der DDR dominierende Akademie-Institut fur Geschichte auf 
einer Klausurtagung Bilanz über seine Stellung im intemationalen Wettbewerb 
zog, war man sich einig, daB das bisherige Profil erhalten und gleichzeitig 
ausgebaut werden müsse: 

54 ABBA W, A 8485, Wolfgang Küttler, Konferenz »Theorie der Geschichte«, Besprechung 
mit Prof. Kocka, 9.-12.12.1987, und Dietrich Eichholtz, Sofortbericht über die Reise 
nach Bochum (Vortragsreise) und nach Brussel (Studienreise) in der Zeit vom 10. bis 
23.11.1987. 

55 Alexander FISCHER, Günther HEYDEMANN, Weg und Wandel der Geschichtswissen
schaft und des Geschichtsverstiindnisses in der SBZIDDR seit 1945, in: DIEs. (Hg.), Ge
schichtswissenschaft in der DDR, Bd. 1: Historische Entwicklung, Theoriediskussion und 
Geschichtsdidaktik, Berlin 1988, S. 3-30, hier S. 19. 

56 Ibid., S. 15. 



302 Martin Sabrow 

Zugleich sind mit der Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Proletariatsforschung in der 
Volkskunde, Regionalgeschichte, Kirchengeschichte, Akademiegeschichte neue Forschungs
richtungen zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, die Forschungen zur Geschichte der 
DDR auszubauen, die geschichtswissenschaftliche Infonnation auf ein hôheres Niveau zu 
heben und weitgehend aufEDV umzustellen und weitere Forschungslücken zu schlieBen.57 

Deutlicher noch beschrieb der Direktor dieses Instituts die Sprengkraft, die aus 
einer ungeschützten Konkurrenz zwischen den beiden deutschen Geschichts
wissenschaften resuitieren müsse, in einer Dienstbesprechung seines Hauses 
über ein zum Thema »ErbeerschiieBung und Traditionspflege« vorgeIegtes 
Arbeitspapier: 

Prof. Schmidt antwortet, daB er ursprünglich das Papier wieder einziehen wollte, es aber jetzt 
doch in den Hiinden der Bereichsleiter liiBt. Er bat aber darum, vor Überarbeitung des Pa
piers noch keine institutsweite Diskussion zu beginnen, es nur fur den eigenen Gebrauch zu 
nutzen und evtl. einen bestimmten Kreis von Mitarbeitem einzubeziehen [ ... J. lm Herbst 
wird dann zur ganzen Problematik ein Institutsplenum stattfinden, auf dem dann von uns 
verantwortungsbewuBt alle Fragen in der ganzen Breite ins Institut getragen werden kônnen. 
Dann ist zu überlegen, ob und was verôffentlicht werden kann. Das wird auch von der 
GroBwetterlage abhiingig sein, denn jetzt ist noch nicht abzusehen, wie die ganze Erbe-/ 
Traditionsproblematik in den niichsten fiinf Jahren angegangen wird. Auf jeden Fall geht es 
aber nicht mehr so wei ter, daB wir weiter differenzieren und breiter werden bei allen anderen 
Klassen und Schichten, nur bei der Führungskraft der sozialistischen Gesellschaft nicht. 
Wenn dort nicht nachgezogen wird, müssen wir bremsen, denn das ist dem Gegner schon so 
auffallig, daB es mich eigentlich wundert, daB er hôflich, freundlich und zuvorkommend ist 
und uns das nicht tagtaglich um die Ohren haut. Alle Arbeiten von ihnen haben diesen Fra
genkomplex noch nicht angepackt. Nur in persônlichen Gespriichen haben sich westdeutsche 
Vertreter geiiuBert und ganz brutal auf diesen offenkundigen Rückstand hingewiesen. Und 
dieser Rückstand liegt nicht bei uns. Weiter, ais hier zur Arbeiterklasse Stellung genommen 
ist, môchte Prof. Schmidt nicht gehen. Mehr kônnen wir dazu nicht sagen, das müssen ande
re, dazu Berufene, tun. Von uns ist im Papier auf die Gefahr und daB Disproportionen und 
Unstimmigkeiten im Geschichtsbild, was ich ausdrücklich betone, entstehen kônnen, hin
gewiesen worden58• 

Offener aIs je zuvor monierten DDR-Historiker nun mit Blick auf die deutsch
deutsche Konkurrenz die eigene restriktive Forschungspraxis oder, schiimmer 
noch, mahnten sie tabubrechende Einschatzungen auch in der Zeitgeschichte 
an, um nicht yom Gegner überhoit zu werden. Immer haufiger bewerteten in
terne Fachgutachten, die Voraussetzung einer Druckfreigabe waren, vor
geIegte Arbeiten nach den Kriterien von Komplexitat und Ausgewogenheit 
und wiesen tadeind auf »Vereinfachungen« und »Einseitigkeiten« hin. Eine 
besondere Konjunktur erlebte in diesem Kontext die Forderung nach Dif
ferenzierung, die eine Brücke yom heimischen zum internationalen Fachver
standnis zu schiagen erlaubte und in den 1980er Jahren eine geradezu epi
demische Verbreitung in der internen Fachpraxis erlebte. Welche identitiits-

57 ABBA W, ZIG 091/6, Diskussionsprotokoll zum Tagesordnungspunkt 1 der Dienstbe
sprechung vom 15.5.1985. 

58 Ibid. 
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zerstorenden Foigen rur das sozialistische Geschichtsdenken aus seiner all
miihlichen Integration in die communauté scientifique erwuchsen, illustriert 
das Ergebnis einer west-ostlichen Diskussion über einen von der DDR-Seite 
fUr die Fernuniversitiit Hagen erarbeiteten Lehrbrief zur Sozialgeschichte. Wie 
der entsprechende Reisebericht festhielt, problematisierten die Hagener 
Kollegen nicht nur das Dogma der einheitlichen revolutioniiren Umgestaltung 
in der SBZ und die yom Autor behauptete Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik in der DDR, sondern auch den von ihm verwendeten KIassen
begriff und die geringe Komplexitiit seines Verstiindnisses von gesellschaft
lichem Fortschritt oder von Arbeiterinteressen: 

In der Diskussion zeigten sich betriichtliche Verstiindigungsschwierigkeiten [ ... j, und schon 
aus Zeitrnangel wurde von unserer Seite mehr postuliert, ais sich nachweisen und erliiutem 
lieB [ ... j. Obwohl die Diskussion nicht recht befriedigen konnte, erfiillte sie insofem ihren 
Zweck, ais sie [ ... j uns anzeigte, wo wir unser Anliegen besser verstiindlich machen und 
)verkaufen< müssen59• 

Das gesamtdeutsche Beziehungsschauspiel endete schlief3lich in einem dop
pelten MiBverstiindnis. lm Westen verstand man die angestrebte Normalisie
rung durch Kooperation aIs Beistand zur Verwissenschaftlichung der konkur
rierenden Geschichtsschreibung im Osten und konfrontierte die DDR
Geschichtswissenschaft doch gleichermaBen mit der Herausforderung einer 
systemsprengenden Deutungskonkurrenz. lm Osten erlag man dem selbst er
zeugten Glauben an die Stabilitiit »einer der sozialistischen Gesellschaft ge
miiBen, voll ausgebildeten, produktiven Geschichtswissenschaft«60, die durch 
ihre dosierte Integration in die internationale Fachgemeinschaft ihren Beitrag 
zur wachsenden Ausstrahlung des Sozialismus lei sten konne, und bedrohte so 
mit der Kooperation zugleich die eigene Abgrenzungsidentitiit im Kern. 

Wie das hier priisentierte Beispiel zeigt, liiBt si ch auf der mit den Polen 
Konfrontation und Kooperation markierten Skala die deutsch-deutsche Be
ziehungsgeschichte auf dem Feld der Historiographie nur eingeschriinkt er
fassen. Dieser BeurteilungsmaBstab versagt gerade dort, wo er am plausi
belsten erscheint, niimlich beim Übergang von der fachlichen Abgrenzung zur 
Wiederanniiherung, weil er die ganz unterschiedliche Funktion dieses Um
schwungs in beiden Teilhistoriographien nicht angemessen zu erfassen er
laubt. lm Alltagsverstiindnis setzt eine Beziehung zwischen zwei Partnern 
logischerweise deren Selbstiindigkeit voraus. lm deutsch-deutschen Sonderfall 
aber geht es um eine Beziehung, die fUr die eine, ostliche Seite zuallererst 
Verselbstiindigungsgeschichte bedeutete. Nur in der Abgrenzung fand sie zu 

59 ABBA W, ZIG 703/9, WB DDR-Geschichte im ZIG der AdW, Bericht über das Arbeits
treffen in der Femuniversitiit Hagen (BRD), 30.9.-3.10.88,10.10.1988. 

60 Walter SCHMIDT, Zur Geschichte der DDR-Geschichtswissenschaft yom Ende des zwei
ten Weltkriegs bis zur Gegenwart, in: Beitriige zur Geschichte der Arbeiterbewegung 27 
(1985), S. 614-633. 
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ihrer fachlichen Eigenidentitiit - und muBte sie mit der Anniiherung allmiihlich 
mehr und mehr wieder einbüBen. In dieser strukturellen Differenz zwischen 
der politisch gebundenen ostdeutschen und der ihren eigenen Gesetzen 
folgenden westdeutschen Geschichtswissenschaft kommt ein Ungleichgewicht 
zum Ausdruck, das sich mit dem Begriff der asymmetrischen Beziehung nicht 
hinreichend erfassen liiBt. Es zwingt vielmehr dazu, im Übergang der beiden 
deutschen Geschichtssysteme von der Konfrontation zur Kooperation zugleich 
auch den schleichenden Wechsel von der Konstituierung zur Erosion der 
staatssozialistischen Historiographie überhaupt zu erkennen. Es verdeutlicht 
zugleich, daB der Denkansatz einer asymmetrisch verflochtenen Transfer- und 
Beziehungsgeschichte bei aller analytischen Ergiebigkeit axiomatisch der Ent
spannungsphase zweier koexistierender und auf unabsehbare Dauer angelegter 
Systeme von Ost und West verhaftet bleibt. 

Nebén die Beziehungsgeschichte der beiden deutschen Geschichtswissen
schaften muB daher die Geschichte ihrer Verselbstiindigung treten, die neben 
den inhaltlichen und biographischen Parallelen zweier asymmetrisch auf
einanderbezogenen Nationaihistoriographien bzw. Teilhistoriographien auch 
deren grundsiitzliche Andersartigkeit aIs unterschiedlich strukturierte Wissen
schaftssysteme analytisch zu erfassen vermag. 


