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Ich stütze mich (…) auf mein Gedächtnis, wohl wissend, dass dieses die Vergan-
genheit immer mit konstruiert oder erfindet und dass manchmal nichts irrefüh-
render sein kann, als Augenzeugenberichte, die oral history, für bare Münze zu 
nehmen. Vielleicht kommt für mich noch einmal die Zeit, meine Erinnerungen 
mit vorhandenen Dokumenten, nicht zuletzt aus meinem privaten Archiv, zu kon-
frontieren. (Forsbach 2011: 237) 

 
So kommentierte Heinz Schott, Medizinhistoriker und Zeitzeuge die zeitzeugenbasierte 
Geschichtsschreibung. Das Konzept der Oral History berührt Forschende wie Rezipi-
enten, die sich innerhalb und auch außerhalb der traditionellen Geschichtswissenschaft 
bewegen. Dieser Ansatz lässt es zu, neben den in den jeweiligen Systemkulturen tra-
dierten Narrativen Aspekte subjektiver Erfahrungsgeschichte zu eruieren.  

Die vom Zeitzeugenhistoriker Alessandro Portelli als die „Wissenschaft und Kunst 
vom Individuum“ (Portelli 1997: 57) beschriebene Methode eröffnet die Möglichkeit, 
die Beziehung zwischen Kultur und Individualität zu verstehen. Über persönliche Nar-
rative erhalten HistorikerInnen Einblicke in die Art und Weise, wie Individuen ihre 
Umwelt verstehen und wie sie soziale, politische und kulturelle Veränderungen in ih-
rem Alltag wahrnehmen.  

Als sich die Oral History ab den 1970er Jahren etablierte, befassten sich ihre ent-
schiedensten Vertreter mit dem Schreiben von Geschichte „von unten“ (Nietham-
mer/von Plato 1983-1985; Niethammer 1985). Diese Form der Geschichtsschreibung 
orientierte sich an Quellen, die über bisherige Archivdokumente hinausgingen (Jano-
viek 2006: 159). Damit gab die Methode auch Menschen, die keine Memoiren verfasst 
oder Dokumente hinterlassen haben, die Möglichkeit, ihrer Perspektive über die Ver-
gangenheit Gehör zu verschaffen. Der Soziologe und Zeitzeugenforscher Paul Thomp-
son konstatierte, dass die Oral History die Geschichte demokratisieren würde, da sie 
die soziale Bedeutung von Geschichte radikal verändern und ein besseres Verständnis 
zwischen den Generationen fördern würde (Thompson 1988; Leo/Maubach 2013). Die-
ser beinahe enthusiastischen Einordnung mündlicher Geschichte steht eine kritischere 
Sichtweise gegenüber, in der mit Zeitzeugen arbeitende Historikerinnen und Historiker 
die unnatürliche Beziehung zwischen forschenden und befragten Akteuren reflektierten 
(Perks/Thompson 1998).  
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