Sabrow
Martin S

Redeb
beitrag zum Thema

„Dass von Brrandenbu
urger Insstitutione
en vermitttelte Gesschichtsbild“
7. Sitzung der Enquete
ekommission „Aufarbeitung
„
der Geschich
hte und Bewälttigung von Fo lgen der SED-Diktatur“,
Landttag Brandenbu
urg, R. 306, 21.1.2011, 10-1
12 Uhr

I.
Die mirr gestellte Frage
F
halte
e ich für fa
achwissens
schaftlich nicht
n
angem
messen
beantw
wortbar.
a) Zum
m einen ist der
d Begrifff „Branden
nburger In
nstitutione
en“ nicht paassgenau. Unter
den im Gutachten
n Thönelt behandelte
b
en Einrichtungen sind
d nur einigee als
„Brande
enburger Institutione
en“ anzusp rechen (nä
ämlich die Brandenbuurger
Universsitäten und
d die Lande
eszentrale für Politisc
che Bildun
ng), währennd das MG
GFA
eine Re
essortforscchungseinrrichtung de
es Bundes ohne erke
ennbar starrken
Region
nalbezug darstellt und
d das ZZF eine Bund
d-Länder-E
Einrichtung der LeibnizGemein
nschaft, die satzungs
sgemäß in wissensch
haftlicher Unabhängi
U
igkeit arbeitet.
Auch die beiden übrigen
ü
Einrichtunge
en können entspreche
end ihrem (grundf
umrisssenes Gesc
chichtsbild
d vertreten.. Die Unive
ersität
)gesetzzlichen Aufftrag kein fest
Potsda
am ist der Freiheit
F
von
n Forschun
ng und Leh
hre verpflic
chtet, und ddie
Landesszentrale der
d Förderu
ung der po
olitischen Bildung
B
in einer
e
freiheeitlichen
Demokkratie auf pluralistisch
p
her Grundla
age.
b) Zum
m anderen repräsentie
r
ert der Beg
griff Gesch
hichtsbild nicht meh r den heuttigen
Stand d
der Forsch
hung. Als analytische
a
e Kategorie
e gehört er in den Ko ntext der
Bildung
gsforschun
ng der 70err und 80er Jahre, die
e von der Theorie
T
dess kollektive
en
Gedäch
htnisses un
nd von derr Forschun
ng zur Erinnerungsku
ultur noch uunberührt war.
w
Unabhä
ängig davo
on aber hat die Bildu ngsforschu
ung immerr auf einer klaren
Untersccheidung von
v Geschichtsbild u nd Geschichtsbewus
sstsein besstanden.
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Geschichtsbilder stellten in der Geschichtsdidaktik Karl-Ernst Jeismanns1 – Nestor
dieser Denkschule – nur eine Komponente des Geschichtsbewusstseins dar. Nur
letzteres bietet mit seinen zusätzlichen Komponenten „Historizitätsbewusstsein“ und
„Gegenwartsbezug“ eine in ihrer Differenziertheit und Offenheit auch heute
uneingeschränkt gültige Orientierungsgröße der historischen Bildung. Nicht zuletzt
Jeismann selbst wusste um die Gefahr der geschichtspolitischen Bemächtigung
seines Ansatzes und versuchte ihr entgegenzusteuern, ohne den Begriff
„Geschichtsbild“ preiszugeben: „Klio drängt uns kein Geschichtsbild auf; sie verlangt
aber ein Bewusstsein, das Geschichtsbilder zu erkennen und ihre Bedeutung zu
verstehen vermag, ohne ihnen zu verfallen.“2
Aber nicht allein wegen seiner potentiellen Eignung für eine Geschichtsdidaktik des
Nürnberger Trichters wurde der Begriff Geschichtsbild aus der wissenschaftlichen
Diskussion der letzten Jahrzehnte zunehmend ausgemustert, sondern weil er am
heutigen Verständnis der historischen Bewusstseinsbildung vorbeigeht. Er hebt auf
Klarheit und Bewusstheit historischer Vorstellungen ab, auf Widerspruchsfreiheit und
Geschlossenheit, auf Sagbarkeit und auf Wissen – alles Begriffe aus dem Umfeld
von Ideologie, Weltbild, politischer Verortung, wie sie für das ideologische Zeitalter
der Systemkonkurrenz und ihres Schwarz-Weiß-Denkens, ihrer Freund-FeindVorstellungen und Ja-Nein-Kategorien typisch waren. Eine solche
Herangehensweise hat wenig zu tun mit der heutigen Forschung zur
Geschichtskultur, die weit mehr von Narrativen als von Geschichtsbildern spricht.
Begünstigt von der kulturgeschichtlichen Wende der historischen Fachdisziplin, hat
insbesondere die historische Gedächtnisforschung weit differenziertere Modelle
entwickelt. Sie untersucht die Übergänge vom kommunikativen zum kulturellen
Gedächtnis, sie fragt nach den Grenzen des Sagbaren, sie beschreibt kulturelle und
generationelle Bauformen des Erzählens, sie analysiert die Verfestigung von Ikonen,
die familiäre Überschreibung von Erinnerungen, und sie geht dabei immer von der
Widersprüchlichkeit, Unfertigkeit, Veränderlichkeit, Vorbewusstheit, Vielgestaltigkeit
historischer Repräsentationen in der Gegenwartsgesellschaft aus.
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„Der Begriff ‚Geschichtsbilder‘ ist eine Metapher für gefestigte Vorstellungen und
Deutungen der Vergangenheit mit tiefem zeitlichem Horizont, denen eine Gruppe von
Menschen Gültigkeit zuschreibt.“ Karl Ernst-Jeismann, Geschichtsbilder, in: APuZ 2002,
Beilage 51/52, S. 13-22.
2

Ebd., S. 22.
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„Zum Selbstverständnis [von Gesellschaften] gehört auch eine zumindest
grundsätzliche Übereinstimmung im Geschichtsbild“, heißt es dagegen in dem auf
der heutigen Sitzung vorgelegten Papier zur Geschichtspolitik. Ich betrachte eine
solche Behauptung nicht als weiterführenden Beitrag zur Behebung der Defizite
zeithistorischer Bildung, sondern selbst als ungewollten Ausdruck der illiberalen
Folgewirkungen des ideologischen Zeitalters. Gegen sie ist an die allgemein
anerkannte Erkenntnis zu erinnern, dass Geschichtsbilder nicht einfach durch
Sozialisationsinstanzen wie die Schule durchgestellt werden können und dürfen. Sie
können es nicht, weil geschlossene und gefestigte Geschichtsbilder eine Chimäre
sind – historische Aneignung geschieht viel disparater, widersprüchlicher,
unbewusster, als der Begriff Geschichtsbild sagt. Und sie dürfen es nicht, weil
Demokratien sich durch die untrennbare Verbundenheit von Zweck und Mitteln
auszeichnen: Die Liebe zur Freiheit lässt sich nicht durch Verknechtung lernen, und
der eigentliche Gewinn einer demokratischen Geschichtsbildung liegt nicht im bloßen
Wissen über den Wert der freiheitlich-demokratischen Grundordnung , sondern in
seiner Verbindung mit einer demokratischen Praxis der Toleranz und der
Anerkennung des Anderen auch in Fragen der geschichtlichen Urteilsbildung. Um
dieser Einsicht Rechnung zu tragen, hat die Geschichtsdidaktik schon vor bald
vierzig Jahren das sogenannte „Überwältigungsverbot“ zur obersten Maxime
historischer Bildung erklärt.
Für alarmierend halte ich darüber hinaus, dass der dieser Sitzung zugrunde liegende
Text systematisch die Grenze zwischen Politik und Wissenschaft einreißt. Er spricht
in einem Atemzug von politischen und wissenschaftlichen Akteuren, die ihren Blick
auf die Geschichte möglichst breit verankern wollen. Damit sagt er in meinen Augen
weniger über das Verständnis von Geschichtsbildern aus als über die
Selbstverständigung von Geschichtsbildnern. Den Text durchzieht zudem eine
merkwürdige Gleichsetzung des ost- und westdeutschen Bemühens um historische
Deutungshoheit: „In der Bundesrepublik und in der DDR war man sich bewusst, dass
dominierende Geschichtsbilder von besonderer Bedeutung für die Gestaltung von
Gegenwart und die Erwartungen an die Zukunft sind.“ (S. 2) Darin steckt eine
äquidistante Auffassung von der Rolle der Geschichte in der Gesellschaft, der
zufolge Demokratien sich im Umgang mit der Vergangenheit von Diktaturen nur
durch den Wettbewerb verschiedener geschichtspolitischer Akteure unterscheiden.
Darin sehe ich den befremdlichen Ausdruck eines fachlichen Selbstverständnisses,
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das die Verquickung von Geschichtswissenschaft und Geschichtspolitik nicht als
unerträgliche Zumutung begreift, sondern ganz im Gegenteil normal findet und
nachgerade einklagt. Unbefangen bemisst der Text wissenschaftliche Leistungen
nach ihrer politischen Lagerherkunft und nach ihrer geschichtspolitischen
Nützlichkeit: Wer die sozialen Potentiale der NS—Diktatur sieht, handelt
jugendgefährdend (S, 14), wer die SED-Diktatur als partizipatorisch begreift,
vernebelt die Trennlinie von Demokratie und Diktatur. (S. 12) Nie hätte die Forschung
mit Götz Aly den nationalsozialistischen Volksstaat als Gefälligkeitsdiktatur
analysieren können, nie hätten sie den plebiszitären Charakter der stalinistischen
Mobilisierungsdiktatur und die entsetzliche Dynamik des Völkermords im 20.
Jahrhundert erfassen können, wenn sie solche Denkverbote ernstnehmen würde. In
einer solchen Engführung von Geschichtspolitik und Geschichtswissenschaft sehe
ich eine Bedrohung meines Faches, der Zeithistorie, die in ihrer langen
Gründungsphase nach 1945 von der Fachwissenschaft als volkspädagogische
Übung akademisch ausgegrenzt wurde und sich immer wieder wegen ihrer Nähe zu
geschichtspolitischen Debatten und ihrer Abhängigkeit von Epochengrenzen
verteidigen musste. Es bekümmert mich, dass solche wissenschaftsfeindlichen
Argumente in dieser Kommission vorgetragen werden, deren Einsetzung ich selbst
unterstützt habe, weil ich sie für die Entwicklung einer demokratischen politischen
Kultur im Land Brandenburg hilfreich fand.

II.
Damit möchte ich diese Ebene verlassen, die für die in Rede stehende Leistung der
Zeitgeschichte auf dem Gebiet der Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit
in Ostdeutschland und Ostmitteleuropa in meinen Augen unergiebig ist. Die
wissenschaftliche Leistung der Zeitgeschichte zur Historisierung der DDR lässt sich
in eine realgeschichtliche und eine rezeptionsgeschichtliche Dimension gliedern. Sie
liegt
erstens in der methodisch geregelten Untersuchung des Phänomens DDR und
seiner Verortung in der Geschichte des 20. Jahrhunderts und
zweitens in der Analyse des Umgangs mit dem europäischen Kommunismus an der
Macht und den sich verschiebenden Geltungsnormen dieses Umgangs.
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Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der DDR hat nach 1989 dank der
plötzlich geöffneten Archive einen beispiellosen Erkenntnisfortschritt gezeitigt. Ihr
dauerhafter Gewinn gegenüber der sogenannten alten DDR-Forschung beruht
einerseits auf den beiden Säulen der theoretisch-methodischen
Untersuchungsvielfalt und andererseits auf der konsequenten Entprovinzialisierung
durch die vergleichs- und transfergeschichtliche Einbettung des Gegenstandes sowie
die internationale Vernetzung der Forschung nach 1989.
Es wäre verfehlt, dabei traditionelle totalitarismustheoretische Analysemodelle gegen
jüngere gesellschafts- und kulturgeschichtliche Untersuchungsansätze auszuspielen,
zumal sich beide vielfach überlappen und kombinieren lassen. Forschungsdesigns,
die den verschiedenen Spielarten der Totalitarismustheorie verpflichtet sind, haben
den Vorteil der klaren und oft griffig formulierbaren Abgrenzung von kommunistischer
Diktatur und rechtstaatlicher Demokratie. Sie erweisen sich in der praktischen
Forschung aber häufig als pauschalisierende Top-Down-Modelle mit vergleichsweise
geringer empirischer Bodenhaftung und beinhalten mit ihrer analytischen
Privilegierung von Partei und Staat gegenüber der Gesellschaft ein nach 1945 schon
in Bezug auf den Nationalsozialismus gern genutztes Entlastungspotential, das die
Mitverantwortung des einzelnen auszublenden vermag. Das ZZF hat international
anschlussfähige Untersuchungsergebnisse vor allem mit
gesellschaftsgeschichtlichen Ansätzen erzielt, die die Verknüpfung von
Herrschaftsanspruch und Erfahrungswelt differenzierend zu verfolgen erlauben und
dabei sowohl die eigen-sinnige Aneignung von diktatorischer Herrschaft in der
sozialen Praxis berücksichtigen wie deren Beeinflussung durch soziale Akklamation
und Partizipation oder Anpassung und Verweigerung. Dabei ist die jüngere
zeitgeschichtliche Forschung der Geltungskraft und den Geltungsgrenzen einer
künstlich geschlossenen sozialistischen Sinnwelt ebenso nahe gekommen wie der
Anpassung an für unveränderlich gehaltene Machtverhältnisse und dem
sozialgeschichtlichen Verhältnis von Konsens und Konflikt oder dem kulturellen wie
generationellen Wandel von Herrschaft und Alltag in vierzig Jahren kommunistischer
Diktatur.
Am ZZF sind Forschungen zur Geschichte der kommunistischen Repressions- und
Sicherheitsapparate in Gestalt von Polizei, Staatssicherheit und Grenztruppen seit
vielen Jahren verankert. In ihrer Erforschung hat sich immer wieder schnell
herausgestellt, dass Gesellschaftsgeschichte und Herrschaftsgeschichte gar keine

5

Gegensätze darstellen, sondern eng miteinander verzahnt sind. Anders, als
besonders außerhalb des Faches gerne unterstellt wird, bringt eine gesellschaftsund alltagsgeschichtliche Betrachtung die Repression der Diktatur keineswegs zum
Verschwinden. Im Gegenteil vermag sie ihr erst das konkrete Gesicht zurückzugeben
und sie aus der entlastenden Abschiebung an eine kleine Machthaberclique in die
Mitte der Gesellschaft zurückzuholen, in der die Macht der Staatspartei und ihrer
Massenorganisationen schließlich gründete.
Drei Beispiele mögen dies illustrieren: Das laufende ZZF-Forschungsvorhaben über
„Die feinen Unterschiede der klassenlosen Gesellschaft. Zur Sozialgeschichte der
SED-Diktatur“ widmet sich der Frage, wie sich die extreme politische Fragmentierung
der Parteieliten in sozioökonomische und auch soziokulturelle Differenz übersetzte.
Das ZZF-Projekt zum MfS und den „Ausreisern“ in den 1970er und 1980er Jahren im
Kreis Halberstadt und in der Bezirksstadt Potsdam befasst sich mit der
mikrohistorischen Nachzeichnung von Repression und Ausgrenzung im lokalen
Raum, bei der die ganze Wirkungsmacht der sozialen Ausgrenzung von Ausreisern
hervortritt, die auf einer makrohistorischen Ebene gar nicht fassbar wäre. Das ZZFDoktorandenprojekt „Menschenhandel oder humanitäre Aktionen? Der Freikauf
politischer Häftlinge aus der DDR, 1962/63 bis 1989“ erörtert unter anderem die
Frage, wie es möglich war und was es bewirkte, dass ein Regime plötzlich politische
Gegner in den Westen verkaufte, die es noch wenige Jahre zuvor mit den brutalsten
Mitteln von dort entführt hatte.
Die genannten Projekte arbeiten alle einer Entpersonalisierung diktatorischer
Herrschaft entgegen und verbinden die Suche nach strukturellen Erklärungsmustern
für das vierzigjährige Bestehen des SED-Staates mit dem konkreten Handeln von
Menschen in der sozialistischen Gesellschaft. Sie bilden nur einen kleinen Ausschnitt
der Breite ab, in der die DDR zwanzig Jahre nach ihrem Verschwinden historisch
erschlossen wird. Aber sie werden im wissenschaftlichen Diskurs nicht an ihrer
geschichtspolitischen Nützlichkeit gemessen, sondern an ihrer historischen
Erklärungskraft. Die Aufgabe der Landes- und Bundespolitik sehe ich nicht darin, der
Zeitgeschichte als Wissenschaft die Ermittlung und Vermittlung eines staatlich
gewollten oder gesellschaftlich mehrheitsfähigen Geschichtsbildes abzuverlangen,
sondern ihr die Rahmenbedingungen für die eigenverantwortliche Weiterentwicklung
zu sichern.
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III.
Eine zweite Ebene der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem SEDRegime und seiner Gesellschaft stellt die Frage nach den Denkmustern und
Leitnormen der Vergangenheitsvergegenwärtigung dar. Die „Aufarbeitung der
Aufarbeitung“ steht erst am Anfang, kann aber immerhin doch heute bereits
verschiedene kohärente Erzählungen der DDR voneinander unterscheiden. Ich
selbst habe dazu mit den Begriffen des Diktaturgedächtnisses, des
Arrangementgedächtnisses und des Fortschrittsgedächtnisses gearbeitet, andere
Historiker haben typisierende (Ehrhart Neubert) oder generationelle Deutungsmuster
entworfen (Thomas Ahbe, Sabine Moller) bzw. die Unterscheidung von
kommunikativer und kultureller Erinnerung im Konzept der Gedächtnisgeschichte
genutzt.
Zeitgeschichte als Wissenschaft ist Teil und zugleich Beobachterin dieses
gesellschaftlichen Aneignungsprozesses. Sie hebt sich aber von anderen Akteuren
der Vergangenheitsvergegenwärtigung dadurch ab, dass sie zumindest über die
Möglichkeit zur methodisch kontrollierten Selbstdistanzierung verfügt – auch wenn
die Halbwertzeit unseres zeithistorischen Denkens infolge unserer unaufhebbaren
Bindung an epochale Fluchtpunkte meist ziemlich gering ist. Desungeachtet vermag
die historiographische Selbstreflexion den Geltungsrahmen einer
Aufarbeitungskonjunktur zu bestimmen, die sich von der Vergangenheitsentlastung
der Nachkriegsjahre fundamental unterscheidet und ebenso von der
Vergangenheitsbewältigung der siebziger und achtziger Jahre. Zu den
charakteristischen Merkmalen des heutigen Aufarbeitungszeitalters gehört die
Bereitschaft zu einer historisch unerhörten Intensität der Beschäftigung mit der
Vergangenheit. Erinnerung ist die Pathosformel unserer Zeit. Ihrem Aufstieg
entspricht eine Abwertung des gesellschaftlichen Vergessens als Form des Umgangs
mit der lastenden Vergangenheit zu einer kulturellen Fehlstellung und zu einer
politischen Wiederholungsgefahr, die mit einer zweitausendjährigen Tradition des
(vermeintlich) versöhnenden Begrabens der Vergangenheit bricht.3 Das
Aufarbeitungsparadigma entspricht einem distanzierenden Geschichtsbewusstsein,
das auf Reinigung und Aufklärung setzt und die westeuropäischen Gesellschaften in
unterschiedlicher Prägnanz von den historischen Stolzkulturen Osteuropas abhebt.
3

Dagegen das 200 Jahre geltende Lob der Oblivio etwa bei Seneca, das Christian Meier
immer wieder herausgestellt hat:„Optima civilis belli defensio oblivio est.“
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Es formuliert eine ebenso attraktive wie gleichzeitig auch selbstwidersprüchliche
Reinigungshoffnung, die die wechselseitige Bedingtheit von schmerzhafter
historischer Bewusstmachung und sozialer Versöhnung immerfort fordert, aber im
Grunde nie einlöst. Der historische Denkstil unseres Aufarbeitungszeitalters
entspricht einem Geschichtsverständnis der Gegenwart, das nach dem Auslaufen
der Fortschrittsmoderne der Vergangenheit hohes Identifikationspotential einräumt,
ohne aber in historische Nostalgie zu verfallen. Vielmehr kombiniert es in einer
vordem unbekannten Intensität das Streben nach der authentischen Vergangenheit
mit dem Willen zur Befreiung von den Lasten der Vergangenheit.
Aus dieser Doppelbewegung von Hinwendung und Abkehr entwickelte sich auch aus
dem historischen Fall der DDR eine ungeahnte Durchschlagskraft, die gleichwohl die
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit keineswegs in den Hintergrund gedrängt hat,
wie zeitweilig befürchtet wurde. Der gemeinsame Wille zur historischen Transparenz
eint heutzutage in seltener Harmonie Fachwissenschaft, staatliche Gedenkpolitik und
öffentliche Meinungsbildung gegen alle in der Gesellschaft wirksamen Tendenzen
zur Verschleierung der Vergangenheit. Darin sehe ich eine große Chance für die
politische Kultur der Bundesrepublik, aber auch das Risiko der geschichtskulturellen
Ritualisierung, der Spaltung von offizieller und privater Erinnerung, des Versiegens
innovativer Neuinterpretationen. Wenn Wissenschaft sich dadurch definiert, dass sie
das Selbstverständliche in Frage stellt, darf die Zeithistorie sich von ihrer Umarmung
durch die aktuelle Vergangenheitskonjunktur nicht ersticken lassen. Ihrer
nivellierenden Vereinnahmung auch durch die besten Absichten von Politik und
Gesellschaft muss sie sich widersetzen, wenn sie nicht wieder in die Rolle als Magd
der Gegenwart und ihres Mainstreams zurückfallen will, die die Zeithistorie im 20.
Jahrhundert allzu bereitwillig gespielt hat.
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