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Die Akteure zeitgeschichtlicher Forschung sind – vor 
1989 im geteilten ebenso wie danach im vereinigten 
Deutschland – in „double binds“ verstrickt. Kennzei-
chen einer Kommunikation nach solchem Doppelbin-
dungsmuster ist, wie die Psychologen wissen, die 
Übermittlung scheinbar entgegengesetzter Botschaf-
ten, also z. B. Zuneigung im verbalen Ausdruck bei 
gleichzeitig nonverbal ausgedrückter Ablehnung.  

Auf die Wahrnehmung und Bewertung der DDR-
Geschichte vor und nach 1989 lässt sich dieses Theo-
rem übersetzen, in dem die widersprüchlichen, teil-
weise entgegengesetzten, Anforderungen in den Blick 
genommen werden, mit denen Forscher/innen in ihrer 
Alltagspraxis konfrontiert sind: Wollen sie als Wis-
senschaftler/innen anerkannt werden, müssen sie die 
professionellen Standards des „Systems Wissen-
schaft“ einhalten. Hierzu eignen sie sich spezifische 
Erkenntnisse, Methoden und Traditionen ihrer jewei-
ligen Disziplin an. Andererseits ist Wissenschaft – so 
M. Weber in seinem berühmten „Objektivitätsauf-
satz“ von 1904 – immer standortgebunden. Ebenso 
wie Erinnerungs- und Gedächtnisarbeit ist sie geprägt 
von normativen Orientierungen, Interessen, Wün-
schen und Ängsten der Gegenwart.  

Frei nach H. Rothfels kann man deshalb sagen, dass 
Zeitgeschichte als Geschichte der mitlebenden For-
scher/innen die Dichotomie von ‚historischer Ver-
nunft‘ einerseits, ‚Emotionen‘ andererseits, als frag-
würdig erscheinen lässt. ‚Objektivität‘ lässt sich des-
wegen immer nur in Anführungsstrichen haben, um 
die ‚historische Wahrheit‘ wird erbittert gestritten, ei-
ne ‚nüchterne‘ Herangehensweise an den Forschungs-
gegenstand ist manchmal unmöglich – geschweige 
denn für alle Beteiligten überhaupt wünschenswert.  

Beide Momente – die wissenschaftsinternen und die 
wissenschaftsexternen – beeinflussen sich wechselseitig. 
In der Dissertation werden die Beziehungen zwischen 
beiden Polen untersucht, die als Spannungsfeld von Wis-
senschaftspraxis, Politik und Gedächtnis beschrieben 
werden: Inwiefern wurden und werden jeweils in den 
‚Laboratorien‘ wissenschaftlicher „Produktion von Ge-
schichte“ (D. W. Cohen) die konkreten Forschungser-
gebnisse von den „double binds“ beeinflusst? 

Spezifiziert wird dies am Fall der DDR: Welche 
vielfältigen Möglichkeiten ergaben sich seit 1949 so-
wie gegenwärtig und zukünftig daraus, die DDR wis-
senschaftlich zu erforschen und – seit 1989 – zu histo-
risieren? Zeitgemäß gefragt: Worin bestand jeweils 
der gesellschaftliche Nutzen und Nachteil der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung mit der DDR? Ge-
fragt wird aber nicht ausschließlich nach der politi-
schen Orientierung oder Funktion der Autoren, ihrer 
Publikationen und ihrer Sichtweisen. Im Zentrum des 
Interesses stehen die dahinter ‚lauernden‘ Geschichts-

bilder und Zukunftsentwürfe: Wie nähern sich die 
Verfasser ihrem Gegenstand, wie wird dieser defi-
niert? In welche Kontexte wird das erzählte Gesche-
hen eingeordnet? Wer kommt zu Wort, welche Spra-
che wird gesprochen? Welche Urteile werden gefällt? 
Schließlich: Welche Kontinuitäten und Brüche lassen 
sich über den politisch-kulturellen Rahmenbruch von 
1989 hinweg beobachten? 

Letztere Frage ist zentral, denn von ihr aus stellen 
sich Fragen nach der Erschütterung von Deutungs-
weisen seit dem für alle Beteiligten überraschenden 
Mauerfall. Wissenschaftsforschung und -geschichte 
haben wichtige Ansätze geliefert, die das Problem der 
Prognosefähigkeit von Sozial- und Humanwissen-
schaften für historisch-gesellschaftliche Prozesse ins-
gesamt fokussieren – inwieweit taugen etwa Modelle, 
die von einfachen Ursache-Wirkungszusammenhän-
gen durchzogen sind?  

Um diese Fragen zu beantworten, werden Anregun-
gen aus der Wissenschaftstheorie und -soziologie und 
aus historisch- und sozialanthropologischen For-
schungen aufgenommen. In den Blick rücken Institu-
tionen und Personen, die sich mit der Geschichte der 
DDR vor bzw. seit dem revolutionären Umbruch und 
der Vereinigung beschäftigt haben. Die Analysen be-
ziehen sich aber nicht nur auf das engere „System 
Wissenschaft“; nicht allein ein generelles intellektuel-
les oder allgemein gesellschaftliches Klima ist das 
Thema. Zu prüfen ist, ob und auf welche Weise indi-
vidual- bzw. familienbiographische Zusammenhänge 
bestimmte Blickweisen privilegiert oder auch ausge-
blendet haben. So betonte ein prominenter Deutsch-
landforscher in einem Interview: „Ich bin immer auch 
selbst politischer Akteur gewesen, ich besitze eine 
laufsgeschichte, das geht vielen Kollegen so“. Exem-
plarische Forscherkarrieren werden anhand von Fall-
vignetten vorgestellt, insbesondere generationsspezi-
fische Orientierungen werden sichtbar. Nicht tatsäch-
liche Generationseinheiten im Sinne K. Mannheims 
werden identifiziert, aber ein gemeinsames Potential, 
eine Gemeinsamkeit der Erfahrung, die für manche 
Akteure einen Generationszusammenhang hergestellt 
hat.  

Methodisch wird eine Mehrebenenanalyse von 
Textanalyse, Experteninterviews, einer schriftlichen 
Befragung und einer (Co-)Zitationsanalyse durchge-
führt, die im Hinblick auf die Relativität und Be-
grenztheit der jeweiligen Zugänge als angemessen er-
scheint. Eine gegenwärtige Bestandsaufnahme wird in 
dem von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-
Diktatur geförderten Forschungsbericht „Die ‚Gelehr-
te DDR‘ und ihre Akteure“ vorgenommen. Dort geht 
es um aktuell beobachtbare Strategien, Inhalte und 
Motivationen für die Auseinandersetzung mit der 
DDR in Forschung und Lehre – sie besitzen eine ei-
gene Geschichte. 

Indes, wie weit reicht das Gedächtnis der eigenen 
Zunft? Der Blick auf die Geschichte der westdeutschen 
DDR-Forschung ist notwendig, da die alltägliche For-
schungspraxis zeigt, dass weit über 90 Prozent der ge-
genwärtig zitierten Literatur erst nach 1989 erschienen 
ist. Wie soll mit der älteren DDR-Forschung umgegan-
gen werden? Kann man sagen, dass wir es in der ge-
genwärtigen Forschungslandschaft mit einer Verbesse-
rung, einer Vermehrung oder primär einer Entwertung 
vorhandener Erkenntnisse über die DDR zu tun haben? 
Als auffällig zeigen sich wiederkehrenden Konjunktu-
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ren und Konflikte, z. B. in Bezug zum 17. Juni 1953: 
Wahlweise sahen Historiker/innen in ihm entweder den 
Beleg für das frühe Scheitern der SED, die ‚innere 
Staatsgründung‘ oder beides zugleich.  

Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik vor 
1989 ist durch die prekäre Konstellation der deutsch-
deutschen Beziehungen aus einer wissenschaftssozio-
logischen Perspektive besonders interessant. Aus-
gangspunkt ist, dass sich wissenschaftliche, politische 
und gesellschaftliche Kontexte gegenseitig beeinflus-
sen, und dabei wird, je abhängig von Situation und 
Problematik, mal der eine, mal der andere Bereich die 
dominierende Rolle spielen. Da die Dominanz von 
Fall zu Fall verschieden ist, kann nicht generell fest-
gelegt werden, welcher Bereich der determinierende 
Faktor ist – die Dominanzen wechseln. Die zentrale 
Frage in den Kapiteln, die sich der Zeit vor 1989 
widmen, lautet deshalb: Was waren die entscheiden-
den internen und externen wissenschaftlichen Mo-
mente der Forschungsentwicklung?  

Insgesamt stellt die Geschichte der westdeutschen 
DDR-Forschung auch die ihrer Verwissenschaftlichung 
und Professionalisierung dar; keineswegs aber verlief 
diese linear, sondern gebrochen. In den 1950er und 
1960er Jahren scheint sie eher isoliert und vornehmlich 
in politikberatender Funktion, später erfährt sie ver-
mehrt wissenschaftliche, vor allem interdisziplinäre 
Aufwertung. Der Adressat der „Wiedervereinigungs-
wissenschaft“ (W. Bleek) war keineswegs ein engeres 
akademisches Publikum. So betont das SBZ-Archiv (ab 
1968 Deutschlandarchiv) bis 1957 auf der Titelseite 
und an seine Leser/innen gerichtet: „Das SBZ-Archiv 
wendet sich an alle Organe des Staates, der Parteien, 
der Presse, des Rundfunks, der Wirtschaft und des kul-
turellen Lebens. Das SBZ-Archiv liefert Unterlagen für 
Aufklärung und Abwehr: Besinnt euch auf eure Kraft – 
der Westen ist stärker!“.  

Generell sind die expliziten normativen Perspekti-
ven der 1950er und 1960er Jahre auffällig. So unterti-
telte E. Richert sein erstmals 1964 und in mehreren 
Auflagen erschienenes Buch „Das zweite Deutsch-
land“ mit dem Nachsatz „Ein Staat, der nicht sein 
darf“ (auf dem Titelbild in roter Farbe hervorgeho-
ben!). Gleichzeitig wurden diese Freund-Feind-Orien-
tierungen insbesondere von empirisch orientierteren 
Forscher/innen kritisiert. Alternative Deutungen soll-
ten stärker am Selbstverständnis des „Modells DDR“ 
ansetzen, das für manche eine „kalkulierte Emanzipa-
tion“ versprach (R. Thomas).  

Eine Konzeptualisierung dieser Zeit muss Überblen-
dungen und Parallelitäten sichtbar werden lassen. Da-
mit soll es u. a. auch gelingen, die heftig umstrittene 
Entfaltung des „kritisch-immanenten Ansatzes“, der 
etwa mit den Arbeiten von P. C. Ludz in den 1960ern 
verbunden ist, aus der ‚Frontstellung‘ herauszuheben. 
Denn selbst persönliche und zum Teil aggressiv vorge-
tragene Vorwürfe politisch-konzeptueller Naivität oder 
politikanalytischer und normativer Verkürzung sollten 
nach 1989 manchen Buchtitel attraktiver machen (be-
sonders heftig bei J. Hacker, dessen „Deutsche Irrtü-
mer“, 1992, den Untertitel „Schönfärber und Helfers-
helfer der SED-Diktatur im Westen“ trägt).  

Demgegenüber machen die bisherigen Ergebnisse 
deutlich, dass der „Immanenz“-Ansatz in seiner expli-
zit strukturalistischen Prägung eine sehr viel größere 
Nähe zu jenen scheinbar konträren Arbeiten und Per-
spektiven aufweist, die sich auf Profil und Formen 

diktatorischer Herrschaft und Repression konzentrier-
ten. Auffällig – und in Absetzung etwa zu den Publi-
kationen Richerts – ist die stilistische Askese, die 
Abstraktion und die strikte Trennung von Beschrei-
bungssprache und Quellensprache. Neu ist auch der 
Import damalig aktueller Theorie-Konzepte vor allem 
aus den USA: der Aufstieg der Sozialgeschichte mit-
samt ihren Präferenzen für Modernisierungs-, Kon-
flikt-, Eliten- sowie Systemtheorie. 

Für diese Dynamiken ist Skepsis gegenüber dem 
Begriff der „Paradigmen-Wechsel“ (im Sinne Th. 
Kuhns) geboten. Denn ein Blick auf die DDR-For-
schung vor 1989 zeigt auch in Zeiten von normal 
science nicht jeweils ein forschungsleitendes Para-
digma, wonach sich die gesamte Disziplin gerichtet 
hätte. In den Blick fallen Parallelitäten und das Ne-
beneinander unterschiedlichster Denkstile und Ansät-
ze. Kuhns Hinweis, wonach auch außerwissenschaft-
liche, z. B. politische, Aspekte Paradigmen in Schwie-
rigkeiten bringen können, ist hingegen sehr relevant 
für die Arbeit.  

Nach ihrem Untergang lässt sich mit der DDR nicht 
mehr unmittelbar Politik machen. Fraglich jedoch ist 
das Verhältnis von Wissenschaft und Gedächtnis, mit 
dem sich Geschichtspolitik machen lässt – wie eng 
soll es sein? Zur Analyse gegenwärtiger diesbezügli-
cher Strategien sind Ansätze sinnvoll, die (wie M. 
Halbwachs) die Produktion von Erinnerung in das 
Zentrum stellen.  

‚40 qualmende Jahre‘ – so könnte in Anlehnung an 
eine von H. P. Schwarz vorgeschlagene Definition 
Neuester Zeitgeschichte die Überschrift hierzu lauten. 
Schwarz umschreibt mit dem Begriff diejenige Ge-
schichte, die zeitlich so nah ist, dass sie „noch 
qualmt“. Die zum Teil erbittert geführte Debatte um 
DDR-Geschichte ist geprägt von einer mehrere Jahr-
zehnte andauernden Auseinandersetzung über die an-
gemessenen Formen des Umgangs mit dem National-
sozialismus. 

Obwohl die Lagerkämpfe aus den Anfängen der 
1990er Jahre abgeklungen zu sein scheinen, sind auch 
gegenwärtig dominierende – und zudem recht unter-
schiedliche – Deutungsmuster von DDR-Geschichte 
zu beobachten. Zu diesem Zweck werden Cluster ak-
tuell ‚typischer‘ Perspektiven beschrieben, die eine 
‚mittlere‘ Akteursebene darstellen: Institutionelle An-
bindungen und Muster werden so mit je individuellen 
Praktiken und Aneignungsformen in Verbindung ge-
setzt. Die ‚Forschertypen‘ werden jeweils durch einen 
prägnanten Leitsatz veranschaulicht. 

Betont wird, dass bestimmte Akteursgruppen in be-
stimmten historischen Situationen einen quasi mono-
polistischen Zugang zur „Wahrheit“ von Geschichte 
geltend machen können. Andere Gruppen besitzen 
hingegen wenig Potential, ihre Deutungsmuster in den 
Bereich „des Wahren“ zu rücken. Neben „öffentli-
chem Interesse“ und „kollektiver Neugierde“ geht es 
hier um Ansprüche auf Definitionsmacht. R. K. Mer-
ton hat deshalb idealtypisch von „Insiderwahrheiten 
und Outsiderunwahrheiten“ bzw. „Insiderunwahrhei-
ten und Outsiderwahrheiten“ gesprochen. Empirisch 
können so je nach Stellung der Akteure mehr oder 
weniger privilegierte Möglichkeiten zur Durchsetzung 
unterschiedlicher Deutungsmuster sichtbar werden. 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen auffällige Konti-
nuitäten zu den Sichtweisen vor dem Mauerfall. So 
streitet etwa die analytische Insiderperspektive 
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(„Jenseits von Nostalgie und Anklage“) mit der de-
legitimierenden Insiderperspektive („Wir sitzen im 
Stasigebäude, das ist Anschauungsunterricht ge-
nug!“) um die Frage, wie weit die normativen Orien-
tierungen die Forschungsergebnisse steuern sollten. 
Die legitimierende Outsiderperspektive („Der Dif-
famierung und Delegitimierung etwas entgegenset-
zen“) und die delegitimierende Outsiderperspektive 
(„Die DDR war im Chaos geboren und ist im Chaos 
untergegangen, dazwischen war auch nur Chaos“) 
stehen – was die innerakademischen Kontroversen 
betrifft – eher am Rand. Dies gilt in dieser Hinsicht 
auch für die skeptische Perspektive („Mainstream ist 
langweilig und stellt keine intellektuelle Arbeit im 
eigentlichen Sinne dar“). 

Neben der großen Vielfalt an Diskursen über die DDR 
setzt die mit ihr befasste scientific community jedoch 
klare Prioritäten. So erreichen in der schriftlichen Befra-
gung eindeutige und ‚scharfe Begriffe‘ wie „Totalitäre 
Diktatur“ und „Unrechtsstaat“ zur Kennzeichnung der 
DDR durchgängig höhere Zustimmungsraten als weni-
ger eindeutige Bezeichnungen wie etwa „Moderne Dik-
tatur“ oder „Kommode Diktatur“. Möglicherweise geht 
es bei einem Teil der Akteure, wie in den Interviews 
deutlich wird, um die „Angst, dass die politische Rah-
mung vergessen wird, die DDR darf nicht nur in Einzel-
fällen gesehen werden!“ Die wechselseitigen Wahrneh-
mungen deutsch-deutscher Geschichte, die besonders 
prägnant in der simplen Gegenüberstellung der ‚Erfolgs-

geschichte West‘ und der ‚Misserfolgsgeschichte Ost‘ 
werden, sind unübersehbar. 

Der ‚qualmende‘ Ertrag der Untersuchung soll – unter 
Anwendung des wissenschaftssoziologischen „Mapping 
of Science“ – eine ‚Landkarte‘ sein, in der zum einen die 
unterschiedlichen Perspektiven historischer Betrachtung 
der DDR im heutigen Deutschland lokalisiert werden 
können. Nicht um antiquarische Vollständigkeit geht es. 
Möglich aber werden soll es anhand der Karte, die 
Reichweiten, Grenzen und Konflikte der jeweiligen 
Deutungsmuster zu bestimmen, die sich seit 1949 wech-
selseitig und in Abgrenzung zueinander konstituieren. 
Insgesamt bewegt sich das Projekt an den Schnittstellen 
von Erinnerungspolitiken, Themenkonjunkturen, For-
schungsmethoden und Vermittlungsfragen zeitgeschicht-
lichen Wissens am Beispiel der DDR. 
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