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Einführung

In den 1970er-Jahren nahm in Deutschland die Karriere eines Begriffs ihren An-
fang, der heute weder aus dem öffentlichen Erinnern noch aus der Geschichts-
wissenschaft wegzudenken scheint: der Zeitzeuge. Er sei, so Martin Sabrow, 
„Mittler zwischen den Welten der Vergangenheit und der Gegenwart“. Für 
Aleida Assmann ist er „als Mittler eine wichtige Brücke zwischen Geschichte als 
persönlicher Erfahrung und bloßem Lernstoff“.1 Fast seit Geschichte analysiert 
und aufgeschrieben wird, hat es den Zeugen als Mittler oder sogar als einen 
Garanten der Wahrheit gegeben. Auch die Kritik am Zeitzeugen ist viel älter 
als das 20. Jahrhundert.2 Aber in der Gegenwart ist der Zeitzeuge ein schein-
bar überall präsenter, selbst in die Wissenschaft integrierter Akteur. Zeitzeugen 
treten in Klassenzimmern auf oder in Gedenkstätten und Museen, um über die 
Vergangenheit zu berichten oder gar Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Ihre 
Berichte und Lebensgeschichten prägen, ergänzen oder verbürgen nicht selten 
auch geschichtswissenschaftliche Darstellungen und Studien.

Zeitzeugenbüros vermitteln persönliche Erfahrungen, Erlebnisse sowie sub-
jektive Deutungen der Geschichte, manchmal mit kommerziellem Interesse, 
zwischen denen, die solche Geschichten nachfragen – institutionelle Bildungsträ-
ger, Redaktionen, private Initiativen – und jenen, die ihre Geschichten erzählen 
wollen. Eine wissenschaftliche Untersuchung solcher Angebote zwischen Erin-
nerungspolitik und Geschichtsmarketing, die erstaunlicherweise noch aussteht, 
könnte uns viel über die Mechanismen der Public History, die moderne Erinne-
rungskultur und das Geschäft mit historischen Deutungsangeboten lehren. Als 
Begriff und didaktisches Konzept lange Zeit für die Opfer der NS-Verfolgung 
und insbesondere für die Überlebenden des Holocaust reserviert, ist Zeitzeu-
genschaft jedenfalls längst darüber hinaus gewachsen: der Zweite Weltkrieg, die 
DDR-Geschichte,3 die Friedliche Revolution, selbst oder gerade die Mikro- und 
Alltagsgeschichte jenseits der politischen Umwälzungen und Einschnitte – sie 
alle haben, beanspruchen und gebären Zeitzeugen. 

Kritische Vorbehalte und mahnende Stimmen gegenüber den Zeitzeugen 
und ihrem subjektiven Erinnerungsschatz existierten aus guten Gründen. 
Erinnerung ist fragil, wandelbar, trügerisch und bedarf der Korrektur. Dem 
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 „Erklärungshorizont des Zeithistorikers“ stünde der „Erlebnishorizont“ des 
Zeitzeugen gegenüber, konstatierte 2001 Hans Günter Hockerts.4 Doch die alte, 
oft künstlich dramatisierte Frontstellung zwischen den Zeitzeugen auf der einen 
Seite und den professionellen, akademischen Geistes- und Geschichtswissen-
schaftlern auf der anderen Seite scheint in jüngster Zeit überwunden zu sein. 
Zumindest lässt das Unbehagen nach.5 Der Zeitzeuge gilt nur noch wenigen als 
Konkurrent um Deutung, als der „natürliche Feind“ der Wissenschaft. 

Die Erinnerungskultur der Gegenwart wäre ohne Zeitzeugenschaft gewiss 
ärmer, weniger plural und für das interessierte Laienpublikum, welches die deut-
sche Wissenschaft allzu oft aus dem Blick verliert, schwerer zugänglich: Der Zeu-
ge, so Sibylle Schmidt und Ramon Voges, „informiert, unterrichtet, bekräftigt 
oder widerlegt nicht nur, sondern bildet mit dem Wissen, das er durch sein Zeug-
nis ermöglicht, zugleich auch eine Grundlage von Gemeinschaft. Die Zeugen-
schaft als Form der indirekten Kenntnisnahme und Wissensvermittlung bleibt 
dabei stets eingebunden in ein Geflecht aus Vertrauen und Skepsis, Wahrneh-
mung und Darstellung, einfacher Information und sozialer Wirkmächtigkeit.“6 
Individuelle Zeugnisse, Erzählungen und Erinnerungen werden vonseiten der 
Geisteswissenschaft längst nicht mehr pauschal als subjektiv und deshalb nicht 
vertrauenswürdig zurückgewiesen, obgleich sie einzubetten, zu hinterfragen und 
in kontextuelle Beziehungen zu setzen eine zentrale Aufgabe bleiben muss. 

Vielmehr werden die Zeitzeugen heute selbst zum fruchtbaren Gegenstand 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Silke Satjukow hat auf die Bedeutung und 
Instrumentalisierung von sogenannten Blutzeugen – den kommunistischen Wi-
derstandskämpfern in NS-Lagern – für die DDR hingewiesen, aber sie als mit-
unter eigensinnige Akteure auch in wechselseitige Beziehung zur Öffentlichkeit 
gesetzt.7 Und Sybille Steinbacher hat gezeigt, dass der über lange Zeit vorherr-
schende Antagonismus aus Zeitzeugen hier und Historikern dort teilweise auf 
Selbsttäuschungen der Zunft beruhte: Immerhin handelte es sich bei der ersten 
Generation der Zeithistoriker in der Bundesrepublik – Hans Rothfels, Theodor 
Eschenburg, Arnold Brecht und andere – um Zeugen des Nationalsozialismus, 
die ihre eigene historische Erfahrung und Biografie mit einem wissenschaftlichen 
Programm verbanden. Nicht zuletzt waren am Institut für Zeitgeschichte, 1949 
gegründet, eine Unmenge an Interviews – überwiegend mit Tätern, Militärs, viel 



weniger mit Opfern und Verfolgten – geführt worden, lange bevor die Oral His-
tory in der Bundesrepublik der 1960er- und 1970er-Jahre das Sprechenlassen 
als Methode nahezu zur Perfektion ausfeilte und damit zugleich Widerstände im 
Umgang mit Zeitzeugen nach und nach auflöste.8 

Ist die Zeitgeschichte deshalb, bewusst zugespitzt, vielleicht nichts anderes als 
eine, wenngleich professionell betriebene, Version von Zeitzeugenerzählungen? 
Nein, so weit muss man gewiss nicht mitgehen; das würde der Historiografie 
ihren Anspruch auf Annäherung an Objektivität und letztlich auf ihre Wissen-
schaftlichkeit rauben. Die Zeitgeschichte folgt wissenschaftlichen Standards, 
und sie geht stets über das Individuum hinaus, auch dann, wenn Einzelne im 
Fokus stehen oder Zeugen für die Darstellung bürgen. Aber ein Sensorium da-
für, in welcher – keinesfalls leicht zu entwirrenden – Verflechtung Zeitgeschichte 
und Zeitzeugenschaft stehen, ist zur Selbstreflexion des Fachs unentbehrlich. 
Arno Klönne zum Beispiel, geboren 1931 in Bochum und aufgewachsen in Pa-
derborn, wo er später lehrte, hatte sein wissenschaftliches Lebensthema aus der 
eigenen Biografie entwickelt: Jugend und Jugendopposition im „Dritten Reich“. 
Gleichzeitig berichtete er in diversen Formaten bis zu seinem Tod 2015 als kun-
diger Zeitzeuge; er verband dabei stets akribisches Quellenstudium mit einer 
Thesenbildung, die mitunter auf eigener Erfahrung und Erinnerung beruhte.9 
Auch vor diesem Hintergrund ist das hier abgedruckte, von Barbara Stambo-
lis vorgestellte Podiumsgespräch zu lesen, das im November 2015 in Leipzig in 
Kooperation des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung an der 
TU Dresden mit der Professur für Geschichtsdidaktik der Universität Leipzig 
für die Öffentlichkeit organisiert wurde. Drei namhafte Wissenschaftler – Peter 
Maser, Konrad Jarausch und Jürgen Reulecke – diskutierten über ihre Kindheit 
im Zweiten Weltkrieg und zugleich darüber, wie persönliche Erfahrungen und 
Erlebnisse nicht nur ihre weitere Biografie, sondern auch ihr Verständnis von 
Geschichte und Wissenschaft prägten. 

Die Zeitzeugenschaft ist im Wandel. Weil die Zeitzeugen, die von den Ver-
werfungen und Abgründen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts berichten, 
aus dem Leben scheiden, ist man bemüht, ihre Zeugnisse zu konservieren, zu 
archivieren, abrufbar zu machen und weiterzutragen. „Die Imagination der un-
mittelbaren Begegnung mit der Vergangenheit kann der Zeitzeuge […] nur ver-
bürgen, solange er selbst der Gegenwart angehört“, konstatierte Martin  Sabrow: 
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 „Da rum verlieren verstorbene Zeitzeugen ihren öffentlichen Kurswert in der Re-
gel rasch.“10 Doch das gilt sicherlich nicht uneingeschränkt. Elke  Gryglewski äu-
ßert sich in ihrem Beitrag zum „Wert“ der Zeitzeugen ähnlich, aber auf empha-
tische Art und Weise. Auch sie ist der Meinung, dass nichts die Erfahrung der 
persönlichen Begegnung mit den Verfolgten im Nationalsozialismus ersetzen 
könne. Sie diskutiert jedoch alternative Methoden. Vor dem Hintergrund, dem 
Auftrag der NS-Gedenkstätten gerecht zu werden und nicht nur die Geschichte 
der Jahre 1933 bis 1945, sondern auch deren Folgen zu erzählen, verweist sie 
auf Interviews und Gespräche mit Angehörigen der Second Generation. Sie be-
richten davon, wie es war, mit Eltern aufzuwachsen, die ungeheuerliches Leid 
durchlebten, und welche psychischen Folgen das für Kinder nach sich ziehen 
konnte. Durch diese Erzählungen schließt sich – so Elke Gryglewski – die Kluft 
zwischen Kriegsende und Gegenwart; die Folgen der Geschichte und die Gegen-
wartsrelevanz werden gegenwärtig.

Man ist auch anderweitig bemüht, dem Verlust des Unmittelbaren entgegen-
zuwirken. Primär jene Museen und Gedenkstätten, welche die nationalsozialis-
tische Verfolgung, den Holocaust oder die beiden Diktaturen in Deutschland in 
das Zentrum ihrer Arbeit stellen, treiben Innovationen voran, um die Zeitzeu-
gen, ihre moralische Botschaft und ihre Mahnungen über den Tod hinaus am 
Leben zu erhalten: Interviews werden digitalisiert und aufbereitet. Verena Lucia 
Nägel gibt in ihrem Beitrag u. a. einen Überblick über die wesentlichen Sammlun-
gen und stellt verschiedene methodische Ansätze und Positionen zur Frage der 
Veröffentlichung dieser sensiblen Quellen vor.

Darüber hinaus werden Transkripte von Interviews sowohl für die Öffent-
lichkeit wie auch für Wissenschaftler zugänglich gemacht. In ihrem Beitrag ver-
deutlichen Annika Binsch und Markus Roth anhand eines Bausteinsystems, wie 
man mit diesen Transkripten ähnlich zu persönlichen Interviews mit Holo caust-
Überlebenden verfahren kann. Darüber hinaus verweisen die Autoren darauf, 
dass es bereits „textuelle Zeugen“ von Einzelpersonen und Initiativen aus der 
Zeit des Holocaust gibt – die aus der Ahnung und dem Wissen entstanden, 
vielleicht nicht zu überleben und nicht persönlich berichten zu können. Dazu 
zählt u. a. das bekannte „Ringelblum-Archiv“, das Untergrundarchiv aus dem 
Warschauer Getto.

Neben der Transkription von Interviews werden neue und manchmal viel-
leicht sogar unheimlich erscheinende Techniken entwickelt oder eingesetzt, um 
Zeitzeugenschaft für den musealen Alltag zu erhalten. Videos, in denen Zeit-
zeugen ihre Geschichten erzählen, gehören bekanntermaßen längst zum media-
len und musealen Inventar; sie haben sich, wie Steffi de Jong konstatierte, als 
„Museumsobjekte zu Trägern des kulturellen Gedächtnisses“ entwickelt.11 Doch 
das Zeitzeugenvideo wird vielleicht sehr bald selbst Mediengeschichte sein. Das 

10 Sabrow, Der Zeitzeuge als Wanderer, S. 25.
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Hologramm, die neueste Entwicklung, die sogar eine Interaktion mit dem Ver-
storbenen vorspiegeln soll, beschäftigt deshalb gleich mehrere Texte dieses Hefts; 
mit unterschiedlich akzentuierten Ergebnissen und Bewertungen. Christina Isabel 
Brüning diskutiert in ihrem Beitrag, ob und inwieweit die bereits in Großbritanni-
en und den USA eingesetzten Hologramme geeignet sein könnten; insbesondere 
in Hinblick auf politische Erwartungshaltungen. Ähnlich werden virtuelle Rund-
gänge in Zukunft ermöglichen, Besucher in die fiktive Position eines Zeitzeugen 
zu versetzen – die Gaskammern von Auschwitz oder die Zelle im Stasi-Gefängnis, 
nun scheinbar miterlebt und aus eigener imaginierter Erfahrung bezeugt.12 Auch 
diese Konzepte können bisweilen Anlass für die Wissenschaft sowie für die Ge-
schichtsdidaktik sein, um berechtigte Kritik zu üben.13

Die Geschichte darf und sollte sich nicht ausschließlich als subjektive, indivi-
duelle Erzählung oder gar als emotional überwältigendes Erlebnis zu erkennen 
geben. Der Zeitzeuge als Figur und Mittler, das Zeugnis als persönlicher Zugang 
zur Geschichte, beide sollten mit wissenschaftlicher Redlichkeit und kritischer 
Distanz eingesetzt werden, um – frei von Pathos und Sensation – das Ziel histo-
rischer Erkenntnis nicht aus den Augen zu verlieren. „Das ‚Echte‘ und ‚Authen-
tische‘, das der Zeitzeuge verbürgen soll, entsteht vielleicht überhaupt erst in 
der technischen Reproduktion und ist – ähnlich wie die Erinnerung – nicht ein-
fach schon da“, wies Constantin Goschler auf das enge Verhältnis zwischen der 
erinnerungspolitischen Botschaft des Zeitzeugen und seiner technisch-medialen 
Aufbereitung hin.14 Insofern ist nicht nur der Umgang mit dem Zeitzeugen selbst 
im Wandel, sondern gerade auch das überlieferte Zeugnis, das je nach Bedürfnis 
der Gegenwart neu gelesen oder gesehen, verarbeitet und aufbereitet wird. Zu 
Recht warnen die versammelten Autoren und Autorinnen dieses Hefts davor, ein 
Zeugnis beliebig umzudeuten.

Die Beiträge dieses Hefts spüren auf je eigene Weise nach, was Zeitzeugen-
schaft und der Umgang mit ihr für die Gegenwart und in der Zukunft bedeuten. 
Dass die Zeitzeugen als Mittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart wieder 
verschwinden oder ihren Rang einbüßen werden, ist ausgeschlossen – zu wich-
tig, vielleicht sogar unentbehrlich sind sie nicht nur für die öffentliche Erinne-
rungskultur, sondern auch für die Geisteswissenschaften geworden.

André Postert/Francesca Weil
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