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hervorgegangen, den Winfried Schulze und Otto

wichtigste Literatur sei genannt: Michael BUR‐

Gerhard Oexle unter Mitarbeit der auch am Vor‐

LEIGH: Germany turns Eastwards. A Study of Ost‐

wort beteiligten Gerd Helm und Thomas Ott her‐
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der Öffentlichkeit wohl kaum verborgen geblie‐
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mann. Vom Dritten Reich zur Bundesrepublik. Mit
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on?",

gesicht der Historie, Stuttgart 1996; Götz ALY,
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Es kann an dieser Stelle nicht detailliert auf
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als
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Schieder, Propagandist des Dritten Reichs, in: Me‐
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zum 42. Deutschen Historikertag am 8. September
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dem Jahr 1939, in dem Zwangsumsiedlungen ge‐

nach dem Wesen des Nationalsozialismus. Daß

plant wurden, - der sogenannten "Schiederschen

die Beteiligten immer guten Gewissens sagen

Denkschrift" - gewinnen diese Worte eine neue

konnten, mit dem NS nicht hundertprozentig

Bedeutung. Das expliziert Aly - wie schon in bis‐

übereingestimmt zu haben, heutige Historiker sel‐

herigen Veröffentlichungen -, im Sinne einer radi‐

ten eine totale Übereinstimmung mit nationalso‐

kalen Aufdeckung der belastenden NS-Vergangen‐

zialistischer Ideologie finden können und die

heit der beiden Nestoren der Sozialgeschichte.

Existenz einer nationalsozialistischen "Wissen‐
schaftstheorie" nebulös bleibt, ist nicht verwun‐

Die Fokussierung auf Handlungen einzelner

derlich, sondern symptomatisch: "Was am Bei‐

Historiker zieht die Kritik Kockas auf sich, der

spiel der Ostforschung zur Diskussion steht, ist
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schiebung" der Historiographie sieht, die zwar
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erheblichen Preis des Verzichts auf Fragen nach
Bedingungen,

Folgen

und
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Zusammenhang"

solcher von den meisten Beteiligten ohne Zweifel

(351f), so Kocka. Wie soll nun zukünftige For‐

selbst so wahrgenommen wurde.

schung mit den Befunden der Einzelfallstudien
umgehen?

Daß die Debatte bislang gar nicht, dafür aber
jetzt sehr kontrovers geführt wird, liegt sicherlich

Die Lösung kann nur darin liegen, daß man

an der Wirksamkeit Conzes, Schieders, Erdmanns,

versucht, diese in "Analysen von Netzwerken und

Heimpels u.a. innerhalb der bundesdeutschen Ge‐

Praxisfeldern"(90) einzubauen, wie es Schöttler in

schichtswissenschaft. Der Vorwurf an die Schüler‐

seinem Beitrag vorschlägt und anhand der rheini‐

generation, die entscheidenden Fragen nicht ge‐

schen Landesgeschichte skizziert. Auch Ingo

stellt zu haben, ist Thema vieler Aufsätze des

Haars Beitrag zur völkischen "kämpfenden" Ge‐

Sammelbandes. So spart Aly nicht mit Kritik an

schichtswissenschaft ordnet die Einzelfälle in den

Wehler, Kocka und Gall, denen er "selbstgewisses

Gesamtkontext der Ostforschung ein. Weitere

Euphemisieren" vorwirft, was er als "Haupthin‐

wichtige Netzwerke werden im Band vorgestellt:

dernis auf dem Weg zur historisch gerechten Be‐

der "Kriegseinsatz der Deutschen Geisteswissen‐

urteilung Schieders und Conzes" ansieht. (174)

schaften" durch Franz-Rutger Hausmann und die

Wenn Kocka nun Aly vorwirft, er stelle "die belas‐

"Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften" am

tenden Zitate collageartig" (342) zusammen und

Beispiel der "Südostdeutschen Forschungsgemein‐

Kocka "Positionskämpfe, die Begleichung alter

schaft" durch Michael Fahlbusch. Beide Autoren

Rechnungen [...] und Profilierung" in der Debatte

sind bereits mit einschlägigen Monographien zu

erkennt, so wird die gereizte Atmosphäre der oft

diesen Themen hervorgetreten. Ihre Arbeiten zei‐

als Generationenkonflikt angesehenen Diskussion

gen eindrücklich die weitgehende Vernetzung der

offenbar.

Wissenschaften, die Professionalisierung gemein‐
schaftlichen Handelns, in der die zum Teil über‐

Wolfgang J. Mommsen warnt als Angehöriger

nommene Funktion der Politikberatung eine er‐

der "alten Schülergeneration" vor vorschnellen

hebliche Rolle spielte.

Urteilen, was in der Diskussion jedoch wie ein
Entschuldigen wirkt. Besonders betroffen scheint

Eine Hauptschwierigkeit, die in den bisher re‐

Wolfgang Schieder zu sein, der Sohn Theodors

ferierten Beiträgen immer wieder zu Tage kommt,

und ehemalige Assistent Conzes. Er wehrt sich ge‐

wird von Hans Mommsen in seinen "Anmerkun‐

gen den Vorwurf, Forschung behindert zu haben

gen zur Historikerdebatte" aufgegriffen: die Frage
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und verweist auf das sehr liberale Klima, das

er eine "Überlagerung der beiden Zeitgeschichten

Schieder und Conze in der Bundesrepublik ihren

in den Biographien der Historiker" (275). Beer un‐

Schülern bereitet haben. Diese liberale Offenheit

tersucht diese Überlagerung anhand des Wirkens

sei "wohl als eine Form aktiver Verantwortlich‐

Theodor Schieders. Der Vergleich der Ansichten

keit" (305) zu sehen. Zudem erklärt Wolfgang

vor 1945 mit den Forschungen zur "Dokumentati‐

Schieder dem verblüfften Leser, daß die Nachfol‐

on der Vertreibung der Deutschen aus den Ostge‐

gegeneration sehr wohl Fragen gestellt, aber kei‐

bieten nach 1945", die in der Bundesrepublik

ne Antworten erhalten habe.

durch das Vertriebenenministerium unterstützt
wurden, machen gewisse methodische Kontinui‐

Ähnliches weiß Hans-Ulrich Wehler zu be‐

täten, aber auch reflexiv-moralische Brüche zum

richten, der offen zugibt, daß ihn die Enthüllun‐

Nationalsozialismus deutlich.

gen schmerzhaft getroffen haben. Als Erklärung
für das Verhalten seines Lehrers Schieder stellt er

Die Beiträge zeichnen in ihrer Zusammen‐

die Innovationskraft der Volksgeschichte den tra‐

schau trotz aller Unterschiede ein neues Bild der

ditionellen Zugängen der herkömmlichen Ge‐

Wissenschaftslandschaft vor 1945. Der von Schött‐

schichtsschreibung gegenüber. Wehler schließt

ler vorgeschlagene Weg der Analyse der Netzwer‐

auf einen "politisch-reflexiven Lernprozeß" (333)

ke wird sicherlich die unterschiedlichen Urteile

Schieders nach 1945, der sich im Bemühen um

nicht auflösen und muß, wie dieser selbst propa‐

theoretisch-methodische Reflexion zeige, im Urteil

giert, durch biographische Analysen ergänzt wer‐

Wehlers "ein schmerzhafter, aber doch überzeu‐

den. Es ist dieses Phänomen biographischer Brü‐

gender Lernprozeß und eine Wirkung auf die Ge‐

che und lebensweltlicher Schwierigkeiten, das die

schichtswissenschaft und das historische Bewußt‐

Diskussion

sein" (336), die er "nur positiv nennen" könne.

macht und zu dem weitere Forschungen ange‐

Auch wenn man der Einschätzung als "Lernpro‐

strengt werden müssen - ebenso wie zur Frage

zeß" folgt, so stellt sich doch die Frage, inwiefern

mentalitätsgeschichtlicher Ursachen der Haltun‐

man hier von Schmerzhaftigkeit reden kann - an‐

gen von Wissenschaftlern, die nicht per se als Ent‐

gesichts der problemlosen Integration in die bun‐

schuldigungen diffamiert werden sollten. Der Mit‐

desdeutsche Gesellschaft und der Tatsache, daß

herausgeber Oexle stellt in seinem bemerkens‐

sich dieser Lernprozeß "in der Sicherheit des

werten einleitenden Essay hierzu konzeptionelle

Schweigens" (Dirk van Laak, zitiert 107) abspielte.

Überlegungen an. Er schlägt vor, nach Schlüssel‐

In diesem Zusammenhang ist auch Eschs Einwurf

begriffen wie "Gemeinschaft", "Ordnung", "Ganz‐

zu verstehen, der darauf hinweist, daß Heimpel

heit" zu fragen und nach den dahinterstehenden

die offenbar seltene Größe besaß, von persönli‐

">Dispositionen< [...] im Sinne einer >Mentalitä‐

cher Schuld zu sprechen.

tengeschichte<" (53) zu suchen. Es ist mit Sicher‐

schwierig,

aber

auch

interessant

heit notwendig, auf den so skizzierten Bahnen

Sehr deutlich wird, daß die Historiographie‐

weiter zu forschen und die zur Zeit noch sehr

geschichte vor und nach 1945 nicht voneinander

konträren Auffassungen dabei einzubeziehen. Der

zu trennen ist. Es ist an der Zeit, einen kritisch-di‐

vorliegende Band bietet hierfür eine hervorragen‐

stanzierten Blick auf beide Epochen zusammen

de Grundlage, da er bisherige Arbeiten zusam‐

zu werfen. Hervorzuheben ist der Ansatz Beers in

menfaßt und wichtige konzeptionelle Überlegun‐

seinem Aufsatz zum ">Neuanfang< der Zeitge‐

gen bietet. Es ist ihm größtmögliche Verbreitung

schichte nach 1945". Ausgehend von Karl Dietrich

zu wünschen!

Brachers These von der "doppelten Zeitgeschich‐
te", womit die Zwischenkriegszeit seit 1917/18 und
die Nachkriegszeit nach 1945 gemeint sind, sieht
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