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Zeitzeugen und die historische Zunft 
Erinnerung, kommunikative Tradierung und kollektives Gedächtnis in der 

qualitativen Geschichtswissenschaft – ein Problemaufriss1 

Alexander von Plato 
 

[BIOS 13 (2000), Heft 1, 5-28] 

Einstieg: Eine einfache Geschichte 

Vor 20 Jahren interviewte ich Herrn Cronenberg. Er war Jahrgang 1900, Arbeiterkind, 
wurde noch 1918 zur Marine eingezogen, beschrieb sich als Teilnehmer der Räterevo-
lution in Wilhelmshaven, des Kapp-Putsches, als Kommunist der Weimarer Republik, 
als Widerständler im Dritten Reich. Als „authentischer Zeuge der Novemberrevolu-
tion“ wurde er mir in einer Schule vorgestellt, wo er gerade den höheren Klassen die 
Novemberrevolution am Ende des Ersten Weltkrieges nahebrachte. Er war in den 70er 
Jahren ein beliebter Zeitzeuge zunächst im Westen geworden, wo er noch in den 60er 
Jahren um seine Anerkennung als Widerstandskämpfer gebangt hatte, dann auch im 
Osten, denn auch in der DDR war er als Zeitzeuge der Novemberrevolution und des 
Widerstandes angesehen. 

Ich brauchte zwei Interviews, um herauszufinden, dass es äußerst fragwürdig ist, ob 
er als Augenzeuge die Novemberrevolution erlebt hatte und ob er aktiver Widerstands-
kämpfer gewesen war. Ich verfolgte die Spuren seiner realen und seiner vorgegebenen 
Geschichte. Als Biographieforscher fand ich beides interessant und historiographisch 
interpretationswürdig, musste auch herausfinden, ob er in seiner Geschichte die „Un-
wahrheit“ sagte, und mich fragen, warum er seine Geschichte anders erzählte, als sie 
mir in anderen Quellen, auch in seinen eigenen Briefen, entgegenschlug. Aber als Zu-
lieferant von Gedenkstätten war ich hin- und hergerissen: Kam es letztlich für eine Füh-
rung in Museen oder für Lehrer darauf an, ob Herr Cronenberg selbst erlebt hatte, was 
er erzählte? War es für Pädagogen nicht wichtiger, ob er „Qualifikationen als professi-
oneller Zeitzeuge“ besaß und in Schulen, Gedenkstätten und Traditionskabinetten mit 
der Aura des Authentischen, emotionale Anteilnahme erheischend und lebendig das in 
20 Minuten darstellen konnte, was den Schülerinnen und Schülern in einer Schulstunde 
oder Besucherinnen und Besuchern in einer Führung vermittelt werden sollte? 

                                                           
1  Dieser Aufsatz gründet auf einem Vortrag, der als Problemaufriss für die Konferenz „Der Zeitzeuge als 

natürlicher Feind der historischen Zunft?“, gehalten wurde. Die Konferenz wurde vom Psychologischen 
Institut der Universität Hannover und dem Institut für Geschichte und Biographie der FernUniversität 
Hagen im Januar 2000 in Lüdenscheid durchgeführt.  
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Herrn Cronenbergs Geschichte enthält viele Elemente, die auf das Thema „Zeitzeu-
gen als natürliche Feinde der historischen Zunft“2 führen. Auf den ersten Blick scheint 
es nur um die Frage der Glaubwürdigkeit zu gehen, sogar um eine Glaubwürdigkeit 
von Zeitzeugen, die sich unterschiedlich zu stellen scheint für die Wissenschaft und für 
Gedenkstätten oder Schulen. Aber schon die Probleme, die so einfach in Gestalt von 
Herrn Cronenberg daherkommen, zeigen eine tiefere Komplexität: 

Seine erzählten Geschichten, ob erfunden oder nicht, sagen etwas über ihn, das Um-
feld der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts und vor allem über die Erwartungen 
an ihn aus. Sie verlangen nach historischer Interpretation – und dies durch Wissen-
schaftler, die selbst eingebunden sind in Zeitgenossenschaften, Generationen, politisch-
weltanschauliche Orientierungen usw.3 

Mehr noch: Herr Cronenberg ist inzwischen gestorben, und auch die Museen zum 
Kapp-Putsch und das gesamte Umfeld der 70er und 80er Jahre existieren heute nicht 
mehr, zum Beispiel an Schulen und Universitäten, in denen er gern und routiniert auf-
getreten war – im Westen nicht, aber vor allem nicht im Osten Deutschlands, wo nach 
1989 mit der DDR auch nahezu alle einschlägigen Traditionskabinette eingegangen 
sind. 

Deutschland ist ein Paradebeispiel dafür, dass es bei den Cronenbergs nicht nur um 
die Frage der Glaubwürdigkeit geht. Es geht vielmehr um die Bedeutung subjektiver 
Erinnerungen und subjektiver Quellen überhaupt, um biographische Selbstkonstrukti-
onen in einer sich mit vergangenen Perspektiven schwertuenden Gegenwart, um die 
Bedeutung früherer Erfahrungen aus einem vergangenen Umfeld für ein neues, um die 
gesellschaftlichen und intergenerationellen Auseinandersetzungen um Vergangenheit, 
um Bewertungen oder sogar um die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart. Hätte 
ich statt Herrn Cronenberg einen Auschwitz-Überlebenden gewählt, wären sofort an-
dere Sympathien und Identifikationen, Vorsichten und Hemmungen des Umgangs mit 
der Glaubwürdigkeit problematischer Erinnerungen aufgetaucht; hätte ich einen 
Zwangsarbeiter gewählt, wäre die Gegenwart der Debatten um deren Entschädigung 
wirksam geworden; hätte ich einen Vertriebenen und dessen alte Trachten genommen, 
wären politische Zuordnungen anderer Art in die Interpretation eingeflossen. Welcher 
Zeithistoriker oder welche Zeithistorikerin würde bestreiten, dass diese Wirksamkeiten 
oder „politischen Korrektheiten“ nicht auch ihn oder sie in der Wahl des Themas, in 
den Absicherungen der Thesen oder in der gesamten Interpretation gefangen nehmen 
würden. Zu oft ist (Zeit-)Geschichte im letzten Jahrhundert neu- oder umgeschrieben 
worden. 

Was bedeutet dies für die historischen Wissenschaften und für die Gedenkstätten-
arbeit? Und wie beeinflussen sich historisch eingebundene Wissenschaft, Zeitzeugen-
schaften, Publikumsumfeld, pädagogische Zwecke und mediale Präsentation gegensei-
tig? Bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten, werde ich im Folgenden nicht nur 
grundsätzliche Fragen nach den subjektiven Quellen und Fragen des individuellen und 
kollektiven Gedächtnisses berühren, sondern auch das Verhältnis von Erinnerung und 
Wirklichkeitsbezug in Interviews sowie Interviewtechniken. 
 

                                                           
2  So der Titel der Veranstaltung, allerdings mit Fragezeichen. 
3  Auch ich hörte Herrn Cronenberg damals mit großem, sympathisierendem und zunächst unkritischem 

Interesse zu. 
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