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Die 1950er Jahre haben im Lichte der zeit- und kulturhistorischen 
Forschung der letzten rund 15 Jahre ihr Image als Jahrzehnt der 
Restauration und der leicht staubigen Kleinbürgerlichkeit ablegen 
können. Betonten ältere Forschungen vor allem das politische Sys-
tem „Adenauer“ als Signum der Nachkriegsdekade und konzen-
trierten sie sich in der Darstellung der Zeitläufte daneben auf die 
Installierung der ebenso erfolgreichen wie „langweiligen“ sozialen 
Marktwirtschaft, so haben jüngere Studien im Zuge des „cultural 
turn“ vor allem die sozial-habituellen und kulturellen Neuformatie-
rungen untersucht, die sich in der westdeutschen Nachkriegsgesell-
schaft nach dem Rahmenbruch der Kriegsniederlage vollzogen ha-
ben.  

Dieser Prozess, der in soziologischer Hinsicht als Beschleuni-
gung der gesellschaftlichen Differenzierungstendenzen innerhalb 
des sich neu definierenden Staates bei gleichzeitig intensiver Ver-
flechtung von Politik, Ökonomie und Technologie gedeutet wer-
den kann, wurde dabei in einschlägigen Studien zunächst immer 
wieder unter dem Schlagwort der „Amerikanisierung“ verortet. 
Gemeint ist damit – so könnte eine Kurzdefinition lauten – die Ad-
aption und Übertragung amerikanischer Modelle der politischen 
Verfasstheit sowie der ökonomischen und kulturellen Produktion, 
die von den USA ausgehend, einen Lebens-, Denk- und Politik-
stilwandel von Gesellschaftsformationen hin auf das amerikanische 
Vorbild projektieren. Schwierig an dieser Definition, die wissen-
schaftliche Prominenz vor allem in der Kulturkritik und der zeit-
historischen Forschung zur westdeutschen Nachkriegsgesellschaft 
gefunden hat, ist ebenso die Frage der Operationalisierbarkeit des 
Amerikanisierungstheorems im Hinblick auf belegbare Analyse-
ergebnisse, wie auch dessen diagnostische Aufladung mit normati-
ven Implikationen. Wenn von „Amerikanisierung“ die Rede war, 
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wurde oftmals – vor allem mit dem während der 1920er und 1930er 
Jahre gebrauchten Fahnenwort des „Amerikanismus“ verknüpft1 – 
wertende Zeitdiagnostik betrieben, die den kulturkritischen Ort 
ihres Sprechens hinter vermeintlicher Sachlichkeit zu verstecken 
trachtete. Heute hingegen ist „Amerikanisierung“ dank zahlreicher 
Definitionen und einer verstärkten Arbeit am Begriff zu einer soli-
deren Forschungskategorie herangereift, deren Analysewert nicht 
nur für die Beschäftigung mit der westdeutschen Nachkriegsge-
schichte, sondern auch im Zusammenhang mit dem Phänomen der 
Globalisierung und der möglichen Einebnung kultureller Unter-
schiede diskutiert wird.2 Die amerikanische Kultur, so etwa das Fa-
zit der Globalisierungskritiker im Anschluss an George Ritzer, sei 
dabei, weltweit zur Leitkultur aufzusteigen. Eine „McDonaldisie-
rung“ der Weltgesellschaft müsse befürchtet werden.3 

In der deutschen Wissenschaftslandschaft erfreut sich der Be-
griff der Amerikanisierung vor allem im Zusammenhang mit der 
Debatte um die „geglückte Demokratie“ (Edgar Wolfrum) und den 
„langen Weg nach Westen“ (Heinrich August Winkler) einiger Be-
liebtheit. Als Beleg für die Richtigkeit der These von der Amerika-
nisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft wurde in den 
1980er und 1990er Jahren unter der Perspektive einer „dreifachen 
Zeitgeschichte“ (Hans Günter Hockerts) vor allem angeführt, dass 
vor dem Hintergrund der Systemkonfrontation seit 1945 verstärkt 
Anstrengungen seitens der westlichen Alliierten unternommen 
wurden, Deutschland von seinem vermeintlichen Sonderweg abzu-
bringen und auf dem Wege der gezielten Implementierung von 
demokratischen Strukturen und des Transfers „amerikanischer 
Hochkultur“ (z.B. durch die Arbeit der Amerika-Häuser) eine In-
tegration der BRD in die westliche Wertegemeinschaft zu gewähr-
leisten.  

In den nachfolgenden Jahren differenzierte sich das Bild in der 
zeithistorischen Forschung weiter: Die Amerikanisierungsthese er-

                                                           
1  Adolf Halfeld: Amerika und Amerikanismus. Kritische Betrachtungen eines 

Deutschen und Europäers, Jena 1928. 
2  Vgl. hierzu Kaspar Maase: „Amerikanisierung der Gesellschaft. Nationali-

sierende Deutung von Globalisierungsprozessen“. In: Konrad Jarausch/ 
Hannes Siegrist (Hg.): Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutsch-
land 1945-1970, Frankfurt a.M./New York 1997, S. 219-238. 

3  Vgl. George Ritzer: Die McDonaldisierung der Gesellschaft, Frankfurt 
a.M. 1997. 



Modernisierung als Amerikanisierung? 

11 

fuhr eine begriffliche Feinjustierung, so wurde in Arbeiten von 
Axel Schildt, Anselm Doering-Manteuffel und anderen Zeithisto-
rikern zwischen einer „offiziellen“ und einer „informellen“ Ameri-
kanisierung unterschieden,4 denen dann im Weiteren die Kategorie 
der „Westernisierung“ zur Seite gestellt wurde.5 In der Binnendiffe-
renzierung des Amerikanisierungsparadigmas spiegelte sich die 
Einschätzung, dass von amerikanischen Kulturoffizieren nicht ex-
plizit geplante Einflussquellen, wie z.B. die von dem Sender AFN 
gespielte Musik, eine große Faszination auf Teile der deutschen 
Bevölkerung ausübten und sich so auf dem Wege „wilder“ Aneig-
nung subkutane interkulturelle Transferprozesse ergaben. Die ame-
rikanische Populärkultur, die weniger staatlich organisiert, als viel-
mehr – verstärkt seit Mitte der 1950er Jahre – über den Markt ver-
mittelt in Westdeutschland Resonanzen erzeugte, wurde als wich-
tiges Medium zur Konstruktion zivilgesellschaftlicher Rollenmus-
ter und Lebensstile identifiziert, welche den Aufbau einer stabilen 
Demokratie in der BRD begleiteten und die gesamtgesellschaftli-
che Akzeptanz der Marktwirtschaft förderten. Parallel zum begriff-
lichen Splitting der Amerikanisierungskategorie erfuhr auch die 
zunächst starre Fixierung auf die USA als dominante Weltmacht 
der Nachkriegsjahrzehnte eine Erweiterung: Sukzessive wurde in 
Frage gestellt, inwieweit die Implementierung demokratischer und 
marktwirtschaftlicher Strukturen monokausal mit dem Einfluss der 
USA verbunden werden darf und ob nicht ein weiter gefasstes 
Konzept der Situation in Westdeutschland besser gerecht werden 
könnte? Hieraus resultierte die Westernisierungsthese, die im en-
geren Sinne vor allem den Transfer politischer Ideen bezeichnet, 
der sich seit dem „18./19. Jahrhundert als ein zirkulierender Aus-
tausch“6 zwischen Nordamerika und Europa vollzogen und die 
Herausbildung einer „gemeinsamen Werteordnung in den Gesell-
schaften diesseits und jenseits des Nordatlantiks“7 befördert habe. 

In wissenschaftsdisziplinärer Sicht wurde zudem für einzelne 
kulturelle Felder in Abgrenzung zu der gesellschaftsgeschichtlich 

                                                           
4  Vgl. hierzu etwa Anselm Doering-Manteuffel: „Dimensionen von Ameri-

kanisierung in der deutschen Gesellschaft“ In: Archiv für Sozialgeschichte, 
Jg. 35 (1999), S. 3-12. 

5  Vgl. Anselm Doering-Manteuffel: Wie westlich sind die Deutschen? Ame-
rikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999.  

6  Ebenda, S. 12. 
7  Ebenda, S. 13. 
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orientieren Amerikanisierungsthese betont, dass der Einfluss per-
soneller, ästhetischer und philosophischer Traditionslinien der 
Weimarer Republik und der NS-Zeit sehr viel höher einzuschätzen 
ist, als zunächst angenommen wurde und zudem insgesamt zwi-
schen „realen“ politischen Entwicklungen und Momenten kulturel-
ler und diskursiver Eigenlogik unterschieden werden muss. Gleich-
zeitig erfuhr auch das Bild der anfänglich noch zu homogen ge-
zeichneten bundesrepublikanischen Gesellschaft eine genauere Dif-
ferenzierung: Studien, wie etwa der von Heinz Bude und Bernd 
Greiner herausgegebene Sammelband Westbindungen8, kamen zu 
der Einsicht, dass der Prozess der Amerikanisierung verschiedene 
soziale Gruppen in unterschiedlicher Weise betraf und zudem nach 
generationellen Aspekten und hieraus abzuleitenden Adaptionsin-
tensitäten Ausschau gehalten werden müsse.  

Insgesamt trat das Motiv einer amerikanistischen bzw. moder-
nisierungs-theoretisch imprägnierten Überbietungsdynamik suk-
zessive in den Hintergrund und räumte das Feld für diskurs- und 
ideenorientierte Argumentationen, die nachweisbare Transferbe-
mühungen sehr viel stärker kontextabhängig bewerteten, nach Be-
harrungspotenzialen in den einzelnen kulturellen Sektoren fragten 
und das Paradigma der amerikanischen Kulturhegemonie durch ein 
solches der diskursiven und symbolischen Mischung ersetzten.9 
Orientierungsmaßstab war nunmehr nicht mehr allein der mögli-
che amerikanische Kulturimport, sondern – der Begriff der „West-
ernisierung“ deutet eine ähnliche Umkodierung für den Bereich der 
Politik bereits an – die Durchsetzung der kulturellen Moderne, die 
mit Phasenverschiebungen und nationalspezifischen Akzentuie-
rungen in vielen Ländern der westlichen Welt für die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zu beobachten ist.10 Hierbei spielte die infor-
melle Anreicherung der Alltagswelt mit Elementen der amerikani-
schen Populärkultur sicher eine Rolle, wie genau aber das Verhält-
nis von Fremdimport, nationalspezifischer Tradition und gegen-

                                                           
8  Heinz Bude/Bernd Greiner (Hg.): Westbindungen. Amerika in der Bun-

desrepublik, Hamburg 1999. 
9  Vgl. Georg Bollenbeck/Gerhard Kaiser: „Einleitung“. In: Dies. (Hg.): 

Die janusköpfigen 50er Jahre. Kulturelle Moderne und bildungsbürgerliche 
Semantik III, Oplanden 2000, S. 7-17. 

10  Vgl. Georg Bollenbeck: „Die fünfziger Jahre und die Künste: Kontinuität 
und Wandel“. In: Ders./Kaiser (Hg.): Die janusköpfigen 50er Jahre, a.a.O., 
S. 190-208. 
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wartsbezogener Hybridkultur bestimmt werden kann, bleibt in der 
Beschäftigung mit einzelnen symbolischen Zusammenhängen zu 
ermitteln. 

Die wissenschaftliche Perspektive auf die ersten fünfzehn, 
zwischen „Modernisierung und Wiederaufbau“11 osszilierenden, 
Nachkriegsjahre ist somit komplexer geworden. An die Stelle ein-
dimensionaler Forschungsparadigmen ist – vor allem für den Be-
reich der Kulturgeschichte zutreffend – die Sensibilität für gegen-
läufige Bewegungen und historische Ungleichzeitigkeiten getreten, 
aus deren Analyse nicht exakte Feldvermessungen, sondern in ers-
ter Linie kontextabhängige Trendaussagen abgeleitet werden kön-
nen, die gegebenenfalls selbst wiederum am Einzelfall überprüft 
werden müssen.  

Die in diesem Band versammelten Texte argumentieren in die 
gleiche Richtung. Konzentriert auf verschiedene Teilsektoren des 
kulturellen Felds untersuchen sie entlang der Leitfrage nach „Kon-
tinuität, Wandel und Normalität der westdeutsche Kultur 1945-
1960“ die Mischungsverhältnisse, die die symbolische Ordnung der 
BRD in den eineinhalb Jahrzehnten nach 1945 bestimmt haben. 
Die hier zu Wort kommenden Verfasser haben sich dabei zur Auf-
gabe gestellt, in thematischen Einzelstudien den diskursiven Er-
möglichungszusammenhang der Jahre 1945-1960 zu rekonstruieren 
und nach möglichen Leitdiskursen, diskursiven Angelpunkten und 
Amalgamierungen der zwischen Kontinuitätslinien und Elementen 
einer neuen Modernität changierenden, kulturellen Gemengelage 
der 1950er Jahre zu suchen. Von besonderem Interesse ist dabei die 
Frage gewesen, welche interkulturellen Resonanzen zu beobachten 
sind: Welche Elemente des anglo-amerikanischen Kulturimports 
wurden in die semantische wie symbolische Ordnung Nachkriegs-
deutschlands bewusst aufgenommen, welche wurden (schleichend) 
integriert und welche zurückgewiesen? 

Quasi als Hintergrundrauschen dieser verschiedenen diskursi-
ven Praxen und symbolischen Re- bzw. Neukonfigurationen muss 
dabei berücksichtigt werden, dass das Bild von Amerika als dem 
vermeintlichen Exporteur von Hoch- und Populärkultur nicht sta-
tisch bestimmt werden kann. Neben tradierte Antiamerikanismen, 
die vor allem bei den Vertretern der herkömmlichen deutschen 

                                                           
11  Vgl. hierzu überblickshaft das Standartwerk von Axel Schildt/Arnold Sy-

wottek (Hg.): Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesell-
schaft der fünfziger Jahre, Bonn 1993. 
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„Hochkultur“ weiterhin gepflegt wurden, trat gerade bei jüngeren 
Jahrgangskohorten ein wachsendes Interesse an der transatlanti-
schen Besatzungsmacht, die sukzessive als starker politischer Part-
ner und Garant des Wiederaufbaus wahrgenommen wurde. So bo-
ten die USA nach 1945, begünstigt durch das Klischee ihrer kultu-
rellen und technologischen Überlegenheit, weiten Raum für Wohl-
standsprojektionen, die den Nachkriegswillen zur gesamtgesell-
schaftlichen Normalisierung und Erlangung privater Prosperität 
beflügelten. Dass die USA so zu einer Projektionsfläche für Wün-
sche und Sehnsüchte werden konnten, führt Axel Schildt (Ham-
burg) in seinem Beitrag über die Anwendbarkeit des Amerikanisie-
rungskonzepts auf die westdeutsche Gesellschaft 1945-1960 auf 
den Umstand zurück, wonach die USA bis in die 1960er Jahre für 
den Großteil der Deutschen eine terra incognita und damit einen 
frei zu besetzenden Wertraum darstellten. Die mit dem Wohl-
standswachstum in der Ära Adenauer einsetzende Modernisierung 
und die u.a. durch die zunehmende Verbreitung elektronischer 
Massenmedien geförderte Massenmobilisierung sei dabei unter den 
Vorzeichen konservativer Werthaltungen vonstatten gegangen. 
Unter dem Stichwort „Amerikanisierung von oben“ weist Schildt 
auf die Entstehung von Amerika-Häusern und die Initiierung von 
Besucherprogrammen hin, die Informationsreisen ins „Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten“ boten, das vor allem durch seine be-
gehrten Waren – dem materiellen Fundament der „Amerikanisie-
rung“ – auf das deutsche (Konsum-)Bewusstsein einwirkte. Die 
Bedeutung dieser Mediatisierung und damit der real oder medial, 
z.B. in der Werbung, präsenten Symbolgüter ist aufgrund der sehr 
begrenzten Kommunikationsfähigkeiten – nur 3-4% der Bevölke-
rung verfügten über englische Sprachkenntnisse – als besonders 
prägend einzustufen. Vor dem Hintergrund einer „äußerst dynami-
schen Gesellschaftsentwicklung“ setzte daneben Mitte der 1950er 
Jahre eine „Amerikanisierung von unten“ ein, deren äußere Aus-
drucksformen besonders von der jüngeren, sich nach dem „Duft 
der großen, weiten Welt“ sehnenden Generation adaptiert wurden. 
Diese zeigte sich jedoch ebenso empfänglich für die britische Beat- 
und Popkultur, was, so Schildt, der Stringenz des Amerikanisie-
rungsparadigmas widerspreche und nahe lege, die Amerikanisie-
rungsthese als Modernisierungsthese zu reformulieren. 

Den fortgesetzten Bedeutungswandel, den das Bild vom 
„Amerikaner“ in der Nachkriegszeit erlebte, vollzieht Waltraud 
>Wara< Wende (Groningen) anhand der öffentlichen Reflektion 
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über die Luftbrücke nach, mit der die Westalliierten zwischen Juni 
1948 und Mai 1949 die Versorgung West-Berlins gewährleisteten. 
Im Kontext der Luftbrückenaktion, die auch für die Amerikaner 
einen beachtlichen Wirtschaftsfaktor darstellte, setzte fast überall 
im Westen des Landes ein Sympathiewachstum der amerikanischen 
Besatzungsmacht ein, die ihre Legitimation aus der massenmedial 
kommunizierten Evidenz der veränderten Aufgabenwahrnehmung 
bezog: Aus den feindlichen Bomber-Fliegern, die bis ins Frühjahr 
1945 hinein deutsche Städte in Schutt und Asche gelegt hatten, 
wurden nun – nicht zu letzt dank medialer Promotion – tugendhaf-
te Helfer, denen man den Verbleib in der freiheitlichen Welt zu 
verdanken vermeinte. Das Deutungsmuster der Besatzungsmacht 
wurde in der westdeutschen Publizistik so vor dem Hintergrund 
der sich verschärfenden Systemkonkurrenz mehr und mehr von 
dem der Schutzmacht verdrängt. Wie Wende weiter darstellt, ver-
stummten in den medialen Kommentaren der Mehrheitsmeinung 
die antiamerikanischen Ressentiments, in denen sich nach wie vor 
die Angst vor einem kulturzersetzenden Kapitalismus artikulierte, 
weitgehend erst gegen Ende der 1950er Jahre. In der Beobachtung 
der fortgeschrittenen „Cola-boration“ mit dem American Way of 
Life entwickelte sich, unterstützt durch einen „Strukturwandel der 
Öffentlichkeit“, ein neues populärkulturelles Alltagskonzept, das 
sich immer weniger an den hergebrachten Deutungsmustern von 
„Bildung“ und „Kultur“ orientierte. 

Sabine Kyora (Oldenburg) befasst sich in ihrem Beitrag 
„‚Swing, Film, Hemingway, Politik: stinkt mich an‘. Die Neuposi-
tionierung der westdeutschen Literatur zwischen 1945 und 1960“ 
unter anderem am Beispiel von Arno Schmidts Roman Brand’s 
Haide (1951) mit den – in intellektuellen Kreisen partiell weiter 
gepflegten – literarischen Gegentendenzen zur vermeintlichen 
„Amerikanisierung“ deutscher Kultur. Bezugspunkt ist bei allen 
Positionierungsstrategien in erster Linie die bis in die späten 
1950er Jahre tonangebende Literatenvereinigung Gruppe 47 um Al-
fred Andersch, die zwar geschichtspolitisch durch die Aufarbeitung 
der NS-Zeit eine thematische wie welt- und eigenperspektivische 
Neuorientierung anstrebte, dabei aber – wie in Rückgriffen auf das 
Realismuskonzept des 19. Jahrhunderts und in der Beibehaltung al-
ter Stilvorbilder (Thomas Mann) ersichtlich – ein Fortwirken kul-
tureller Werthaltungen der Weimarer Republik implizierte. Diese 
Realismusprogrammatik wie auch die von Walter Höllerer, Helmut 
Heißenbüttel und eben auch Arno Schmidt propagierten Ansätze 



Lars Koch/Petra Tallafuss 

16 

zur Wiederaufnahme der europäischen Avantgarde sollten – so 
Kyora – als Versuch der „Konstruktion von Kontinuität“ verstan-
den werden, deren Ziel der selbstbewusste Weg in die stilistische 
Pluralität gewesen sei: Nicht Restauration um der Verherrlichung 
vergangener Literaturen willen, sondern das Bemühen um einen 
Orientierung stiftenden Anschluss an die literarische Moderne. Die 
Ablehnung Hemingways – des amerikanischen Kulturimports 
schlechthin – versteht Kyora vor diesem Hintergrund primär als 
distinktionsstrategische Konsequenz aus der nach 1945 postulier-
ten Forderung nach einer „ideologiefreien Ästhetik“. 

Markiert damit das literarische Feld der Nachkriegszeit ein 
erstes Gegengewicht zur vermeintlichen diskursiven Dominanz ei-
nes angloamerikanischen Kulturtransfers, so kann Lars Koch 
(Groningen) in seinem Aufsatz „Zwischen Kontinuität und Inno-
vation: Der westdeutsche Spielfilm 1945-1960“ auch für das Seg-
ment des Spielfilms zur Amerikanisierungsthese gegenläufige Be-
wegungen festmachen. Zwar sei durchaus von einer „Amerikanisie-
rung“ des Filmmarktes qua Masse der aufgeführten Spielfilme aus 
den USA zu sprechen, zugleich seien es aber gerade die deutschen 
Eigenproduktionen gewesen, die den identitätsverbürgenden Zu-
spruch des bundesrepublikanischen Publikums erhalten haben. Auf 
die Genres „Trümmerfilm“, „Kriegsfilm“, „Heimat-“ und „Straßen-
film“ fokussiert, weist Koch nach, dass der deutsche Nachkriegs-
film vor dem Hintergrund von außenpolitischer Systemkonkurrenz 
und innenpolitischem Wirtschaftswunder einen auf konservative 
Werthaltungen ausgerichteten Normenkanon ästhetisch aufbereite-
te, der – Hand in Hand mit einer implizit propagierten Konsum-
orientierung – dazu beitrug, die sukzessive Eingewöhnung in eine 
als angstfrei erlebte Moderne zu ermöglichen. 

Im Mittelpunkt von Knut Hickethiers (Hamburg) Beitrag 
steht die in den 1950er bis 1970er Jahren in der Entwicklung des 
Fernsehens zum Leitmedium sich abzeichnende Spannung zwi-
schen Traditionsvermittlung und gesellschaftlicher Modernisie-
rung. Das Fernsehen, das im Wirtschaftswunderdeutschland zum 
„Transmissionsriemen sozialer Veränderung“ wurde, war gleichsam 
als charakteristisches Produkt der amerikanischen Gesellschaft 
konnotiert. Anders als sein Vorgänger, das „NS-TV“, ideologisch 
entschlackt, entdeckte das deutsche Fernsehen die Unterhaltung 
als neues Paradigma eines sorgenfreien und konsumfreudigen All-
tags. Fernsehfilme, so Hickethier im Einklang mit den Thesen 
Kochs, trugen zur Schaffung einer „konsumistischen Moderne“ bei 



Modernisierung als Amerikanisierung? 

17 

und wirkten auf den Betrachter unterschwellig verhaltensformie-
rend und -normierend. Die in den medial konstituierten Öffent-
lichkeiten beobachtbaren Ausdifferenzierungsprozesse markierten 
dabei die Tendenz weg vom holistischen Gesellschaftsbild und hin 
zu einer Pluralisierung von Werthaltungen und Lebensstilen. 

Andreas Käuser (Siegen) hingegen kann in seinem Beitrag 
über die „medienanthropologischen Leitdiskurse der 1950er Jahre“ 
den Nachweis führen, dass die Modernität der massenmedialen In-
novationen der 1950er Jahre im Diskurs der gesellschaftsdeutenden 
Soziologie – im Rekurs auf anthropologische Denkfiguren – als 
Moment des regressiven Rückschritts umgedeutet wurde. Nament-
lich bei Adorno, Gehlen und Plessner erkennt Käuser diskursive 
Traditionslinien, die dem kulturkritischen Denkstil der 1920er Jah-
re entstammen, in der Beobachtung aktueller Medienverhältnisse in 
wissenschaftshistorischer Hinsicht gleichwohl aber zum medien- 
und gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beizutragen 
vermögen. 

In ihrem Beitrag über das in Mediendiskursen reflektierte 
Spannungsfeld „Medialisierung/Amerikanisierung – Globalisierung/ 
Lokalisierung“ beschreibt Irmela Schneider (Köln) den Amerikani-
sierungsbegriff als Prozesskategorie, deren zentrale Bedeutung in 
der Organisation von Zusammenhängen zwischen unterschiedli-
chen Diskursen zu sehen sei. „Amerikanisierung“ im soziologi-
schen Sinne des „othering“ aufgefasst, verweise auf eine identitäts-
versichernde Grenzziehung zwischen dem Eigenen und dem Ande-
ren. Wie Schneider verdeutlicht, dominierten bis in die 1970er Jah-
re hinein kritische Reflektionen über „Massenkultur“ und „Mas-
senkonsum“ die deutschen Mediendiskurse. Die dabei als „typisch 
amerikanisch“ verorteten Phänomene fungierten als Leitmotive der 
orientierungsstiftend wirkenden Kulturkontraste, die im sich zuse-
hends beschleunigenden gesellschaftlichen Veränderungsprozess 
fundamentale Ordnungskategorien bereitstellten. Erst in den 
1980er Jahren wurde die inhaltlich weitgehend entleerte Amerika-
nisierungskategorie vor dem Hintergrund medientechnologischer 
Veränderungen und dem Entstehen der Netzwerkgesellschaft 
durch einen neuen Begriff abgelöst: das ebenso pejorative und kon-
sum- wie modernekritische Globalisierungsparadigma.  

Einen Schritt zurück von der in den Beiträgen von Käuser und 
Schneider eingenommenen Beobachterperspektive 3. Ordnung – 
der Beschreibung der zeitnahen Beobachtungspraxis der kulturellen 
Transformationsprozesse in den 1950er Jahren – hin zu zeitnahen 
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symbolischen Übersetzungsleistungen geht Erika Fischer-Lichte 
(Berlin) in ihrem Beitrag über das westdeutsche Nachkriegstheater. 
Den Theaterboom der Nachkriegszeit (bis zur Währungsreform) 
charakterisiert ihr Beitrag über die „Funktionsbestimmung des 
Theaters in der Nachkriegszeit“ als Reflex einer „geistigen Wieder-
gutmachung“. Die neue Berücksichtigung jüdischer Theaterautoren 
wie auch Spielplanveränderungen hin zu neuen amerikanischen und 
französischen Stücken seien keineswegs Indiz eines Traditionsab-
bruchs gewesen, sondern bildeten eine Erweiterung der durch die 
verstärkte Klassikeraufführung hergestellten Kontinuität. Ingesamt 
konstatiert Fischer-Lichte eine Tendenz des Nachkriegstheaters 
zur „Reprivatisierung der Geschichte“, die thematisch mit einer 
Fokussierung auf humanistisches Gedanken- und Geschichtsgut 
und äußerlich mit der Intensivierung des Verhältnisses zwischen 
Publikum und Theaterleuten einhergegangen sei.  

Im Hinblick auf die in allen hier versammelten Texten zu kon-
statierenden diskursiven Eruierungsbemühungen um die kulturel-
len und gesellschaftlichen Veränderungstendenzen der 1950er Jahre 
führt Albrecht Riethmüller (Berlin) in Rekurs auf Adornos/Hork-
heimers Dialektik der Aufklärung (1947) die Theoreme des „Kul-
turraums“ und der „Kulturindustrie“ ein. Die Verbindung zwischen 
der „deutschen Leitkultur Musik“ und dem „neuen Leitbild USA“ 
in der frühen Bundesrepublik verfolgend, stellt Riethmüller fest, 
dass die weltweit hochgeachtete deutsche Musikkultur in der 
Nachkriegszeit – vor allem für die ältere Generation – als mentaler 
Stabilitätsanker fungierte und zugleich indirekt die Schieflage der 
Kulturbewertung – amerikanische Hot-Dog-Kultur vs. Bach und 
Beethoven – zu kreieren half. Die Musik, ganz besonders die hoch-
kulturelle, wurde in der Nachkriegszeit – so Riethmüller – als eine 
Domäne deutscher Überlegenheit konstruiert, die gegen re-educa-
tion ebenso immun zu sein schien wie gegen Tendenzen kultureller 
„Überfremdung“. Im Fortgang der 1950er Jahre errang die ameri-
kanische Musik als differenzierendes Medium im Generationen-
konflikt dann doch – vor allem in den Genres Jazz, Musical und 
Rock’n’Roll – die Herrschaft über die Ohren der jüngeren Genera-
tionen. Überalterte Formen der Populärkultur wie die Operette 
blieben im Zuge dieser Verjüngung und Popularisierung nahezu auf 
der Strecke. 

Friedhelm Scharf (Kassel) setzt sich mit dem in den 1950er 
Jahren neu aufkeimenden und sich in ästhetisiertem Konsum von 
Nierentischen und „Schneewittchensärgen“ äußernden Design-Be-
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wusstsein der Deutschen auseinander. Die wechselvolle Geschichte 
der 1953 in Ulm gegründeten Hochschule für Gestaltung (HfG) re-
kapitulierend, umreißt Scharf die Trendwendungen im Ästhetiki-
deal der 1950er Jahre in ihrer Fluktuation zwischen Organischer 
Gestaltung, Modernismus und Funktionalismus. Hinter der von 
Scharf beschriebenen Suche nach einer zeitgemäßen Oberfläche, 
die mit dem auf Initiative des Deutschen Bundestages 1953 ge-
gründeten Rat für Formgebung sogar zur Staatssache erklärt wurde, 
verbarg sich dabei auch die hoffende Absicht, die angesichts des 
Systembruchs 1945 irritierte deutsche Geisteshaltung möge mit der 
Entwicklung einer zeitgemäßen, funktional-modernen Form, wie-
der ganz zur alten Emsigkeit und Selbstsicherheit zurückfinden. 
Einmal mehr ein Beispiel für die Zählebigkeit tradierter Deu-
tungsmuster, die – wie etwa in der Reformbewegung der 1910er 
und 1920er Jahre – behaupteten, durch die Gestaltung der äußeren 
Wirklichkeit Einfluss auf die Selbst- und Fremdbilder der Men-
schen nehmen zu können. 

In ihrem medienanthropologisch geprägten Beitrag „‚Die Welt 
schmeißt mit Farben‘ – Abstraktion und Amerikanisierung auf der 
documenta 2 (1959)“ zeigt Sabiene Autsch (Paderborn), dass die 
documenta 2 in einen spezifisch kunstpolitischen und kunst-
ideologischen Kontext eingebunden war, der sich durch mediale 
und künstlerische Konfigurationen auszeichnete. „Abstraktion“ 
und „Amerikanisierung“ bildeten hier zwei zentrale, im Wesentli-
chen auch durch die zeitgenössische Kunstkritik geprägte Topoi, 
die eine Politisierung im Sinne der Rhetorik des „Kalten Krieges“ 
auf der einen Seite und eine enorme Popularisierung hin auf eine 
tendenzielle Einebnung der diskursiven Trennung von Hoch- und 
Massenkunst auf der anderen Seite bewirkten. Autsch weist dabei 
den Amerikanisierungsbegriff mit Blick auf die von ihr diskutierten 
gestisch-medialen Prozesse und Neu-Konfigurationen in seinem 
analytischen Potenzial als zu unspezifisch zurück, da er in diesem 
Kontext nur „Oberflächenphänomene“ zur Anschauung bringen 
könne. 

Abschließend kehrt Kaspar Maase (Tübingen) in seinem Bei-
trag über die „Kulturdiagnosen der 1950er Jahre“ noch einmal zur 
Beobachterebene 3. Ordnung zurück und geht dabei der Frage 
nach, mit welchen begrifflichen Strategien und semantischen Im-
plikationen der Modernisierungsschub der 1950er Jahre in Amerika 
und Deutschland beobachtet und bewertet wurde. Obgleich – so 
Maases These – die diskursive Begrifflichkeit von „mass culture“ 
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bzw. „mass society“ und deren deutsche Pendants „Massenkultur“ 
und „Massengesellschaft“ auf den ersten Blick große thematische 
Schnittmengen aufweisen, so nehmen sie im jeweils spezifischen 
Kommunikationszusammenhang doch verschiedene Funktionen 
wahr. Während amerikanische Akteure sich trotz individueller Un-
terschiede im Grundsatz darüber einig waren, dass es kein „außer-
halb“ der „mass culture“ geben könne, man mithin über Differen-
zen innerhalb des Systems stritt, wurden die Begriffe der „Masse“ 
und der „Massenkultur“ in deutschen Kulturdiagnosen immer wie-
der dazu herangezogen, um grundsätzliche Zweifel an der Demo-
kratiefähigkeit des modernen „Massenmenschens“ und seiner kul-
turellen Ausdrucksformen zu artikulieren. 

Summa summarum liefern die hier versammelten Texte – so 
die Hoffnung des Herausgebers – einen Beitrag zur Diskurs- und 
Kulturgeschichte der 1950er Jahre. Dass die hier vorgetragenen 
Einsichten keinen Anspruch auf vollständige Repräsentation des 
faszinierenden Ineinanders verschiedener kultureller Trends der 
einstmals als langweilig verschrienen Nachkriegsjahre erheben wol-
len, liegt auf der Hand. Klar geworden sein sollte jedoch, dass das 
Amerikanisierungsparadigma zu einseitig an nationalstaatlichen 
Perspektiven festhält und damit im Hinblick auf die Verwerfungen 
und Phasenüberlappungen verschiedener symbolischer Ordnungen 
der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nicht genügend Beach-
tung schenkt. Ein Modernisierungsbegriff, der sich nicht teleolo-
gisch als „Projekt der Moderne“12 begreift und zugleich eine Sensi-
bilität für gegenläufige Dynamiken, Verzögerungen, Beschleuni-
gungen und Brüche entwickelt, scheint besser geeignet, dem vielge-
staltigen Erscheinungsbild der 1950er Jahre gerecht zu werden, das 
nach wie vor zwischen Kontinuität und Wandel changiert. 
 
 

*** 
 
 
Der vorliegende Sammelband resultiert aus der Tagung, „Zwischen 
Kontinuität, Wandel und Normalität: Die westdeutsche Kultur 
1945-1960“, die der Herausgeber im Jahre 2006 an der Rijksuniver-
siteit Groningen veranstaltet hat. Zuvorderst danke ich daher allen 

                                                           
12  So Jürgen Habermas: Die Moderne, ein unvollendetes Projekt. Philoso-

phisch-politische Aufsätze 1977-1990, Leipzig 2001.  
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ReferentInnen, die zu diesem Projekt beigetragen haben. Möglich 
gemacht wurde die Tagung durch die Unterstützung der Instituut 
voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek der Universiteit Gro-
ningen (ICOG). Ihrem damaligen Leiter, Prof. Dr. Martin Gos-
man, gebührt auf Grund dessen ebenso mein Dank, wie dem Duits-
land Instituut Amsterdam, das sich freundlicherweise an den Ta-
gungskosten beteiligte. Hans-Jörg Schmidt danke ich für die Be-
reitschaft zur Mitarbeit an der Korrektur der Manuskripte. Petra 
Tallafuss sei herzlich dafür gedankt, dass sie die Nachbreitung der 
Tagung mit getragen und sich um die redaktionelle Mitarbeit an der 
Herausgabe des vorliegenden Buches verdient gemacht hat. 
 
 

Berlin, im September 2007 
Lars Koch 
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