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Der Blick auf eine diskutierende deutsche Nachkriegsgesellschaft löst in der modernen Zeitgeschichts-
schreibung immer stärker frühere Konstruktionen einer angeblich zunächst bleiernen, langweiligen,
inhaltlich anspruchslosen Zeit ab, die dann durch »1968« beendet worden sei. Zugleich wird in der
Beleuchtung wesentlicher historiographischer Kontroversen mittlerweile betont, dass Diskussionen
sich längst nicht mehr vorrangig entlang der immanenten Logik von wissenschaftlichen Standpunkten
entwickeln, sondern in einem komplizierten Geflecht von Forschungspositionen, politischen Gegen-
wartsinteressen und medialen Vermarktungsstrategien. Von den Zeithistorikern selbst wird, vor einem
Jahrzehnt noch bestenfalls am Rande erwähnt, mittlerweile die Macht der Massenmedien in den Mit-
telpunkt des Nachdenkens über politische und geschichtswissenschaftliche Diskussionsprozesse ge-
stellt. Man mag hier von einer realistischen Wende sprechen, die allerdings, ungeachtet einer Reihe
von wichtigen Studien und etlichen auf dem Weg befindlichen Projekten, noch längst nicht durch eine
gründliche und systematisch angelegte Forschung über die Medienlandschaft im historischen Prozess
grundiert ist.

Die fachlich profilierten Herausgeber des Sammelbandes »Zeitgeschichte als Streitgeschichte« –
Martin Sabrow ist Direktor des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung, Klaus Große
Kracht arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ralph Jessen lehrt Neuere Geschichte in Köln –
leiten mit der Beobachtung ein, dass gerade der Zeithistoriker zum »öffentlichen Kolumnisten« (S. 10)
zu werden drohe, der sich dem geschichtskulturellen Event-Management der Redaktionen zu unter-
werfen habe. In immer rascheren Rhythmen folgten die Geschichtsdebatten aufeinander – der Histori-
kerstreit in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre, die Kontroversen um den Diktaturcharakter der DDR
seit den 1990er Jahren, die Goldhagen-Debatte, der Streit um die Wehrmachtsausstellung, Diskussio-
nen um Holocaust-Gedenken, Zwangsarbeiter-Entschädigungen und das Zentrum gegen Vertreibun-
gen, um nur die wichtigsten zu nennen. Aus der Sicht der Zeitgeschichtsforschung als akademischer
Subdisziplin spreche einiges dafür, »dass der gestiegenen Öffentlichkeitsrelevanz« der Zeitgeschichte
»eine in gleichem Maße gesunkene Fachrelevanz« gegenüberstehe (S. 13f.). Statt sich nun aber indig-
niert und mosernd in den Elfenbeinturm zurückzuziehen, fordern die Herausgeber, den »fachlich-öf-
fentlichen Streit um die Geschichte selbst kritisch zu historisieren« (S. 15). In den fast ausnahmslos an-
spruchsvollen und informativen Aufsätzen wird mehr oder minder stark betont, dass die Medialisie-
rung selbst die historische Längsachse bei der Analyse der inhaltlichen Kontroversen bildet.

Allenfalls einige der gewählten Überschriften für die Abschnitte – die erste lautet »Debatten in der
Geschichtswissenschaft« – wirken etwas schematisch. Denn wenn die Fischer-Kontroverse, mit der


