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1 Einleitung 

 

 

1.1 ZEITGESCHICHTE ALS  

AUDIOVISUELLES MEDIENEREIGNIS 

 

Geschichte erlebt in den Medien eine Hochkonjunktur, deren Anfangspunkt kaum 

zu bestimmen, und deren Ende weder abzusehen noch zu erwarten ist. Das gilt für 

„alte“ und „neue“ Medien gleichermaßen: Ob historische Romane wie Jonathan Lit-

tells „Die Wohlgesinnten“ oder Zeitschriften-Sonderhefte wie „GEO Epoche: Die 

DDR“, ob historische Sendereihen im Radio und als Podcast, historische PC-Ego-

Shooter zum Ersten Weltkrieg wie „Battlefield 1“ oder Zeitzeugen*innen-Platt-

formen wie „einestages.de“ – Geschichte ist ein in den Medien prominent vertrete-

nes Thema, das Menschen aller Altersgruppen auf analogen und digitalen Wegen 

erreicht.  

Das Fernsehen und das Kino besitzen im Ensemble jener Medien, die Geschich-

te präsentieren, einen Sonderstatus. Einerseits erreichen die 230 öffentlich-

rechtlichen und privaten Sender1 sowie die fast 5000 Kinos in Deutschland2 ein 

Massenpublikum, das viele andere Medien allein ob der schieren Zahl ihrer Nut-

zer*innen in den Schatten stellt: Zuletzt wurden hierzulande 136 Millionen Kinobe-

sucher*innen pro Jahr gezählt3, und Max und Michaela Mustermann sehen täglich 

beinahe vier Stunden fern4. Schon auf dieser Grundlage lässt sich von einem 

                                                             

1  Vgl. die TV-Senderdatenbank der deutschen Landesmedienanstalten. Online unter http:// 

www.die-medienanstalten.de/service/datenbanken/tv-senderdatenbank.html (4.8.2016). 

2  Vgl. Filmförderungsanstalt: Kino-Sonderformen. Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2015. 

Berlin 2016. Online unter http://www.ffa.de/kino-sonderformen-ergebnisse-der-jahre-

2011-bis-2015.html (4.8.2016). S. 2. 

3  Vgl. Filmförderungsanstalt: Der Kinobesucher 2015. Strukturen und Entwicklungen auf 

Basis des GfK-Panels. Berlin 2016. Online unter http://www.ffa.de/der-kinobesucher-

2015.html (4.8.2016). S. 5. 

4  Vgl. Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung/Gesellschaft für Konsumforschung: TV-

Scope. Durchschnittliche Sehdauer pro Tag/Person 2015. Online unter https://www.agf. 

http://www.ffa.de/kino-sonderformen-ergebnisse-der-jahre-2011-bis-2015.html
http://www.ffa.de/kino-sonderformen-ergebnisse-der-jahre-2011-bis-2015.html
http://www.ffa.de/der-kinobesucher-2015.html
http://www.ffa.de/der-kinobesucher-2015.html
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„Supermedium“5 sprechen. Darüber hinaus existiert neben TV und Kino eine ganze 

Landschaft von Medien, die ebenfalls audiovisuell erzählen und die nicht selten in 

einem unmittelbaren Zusammenhang stehen – so etwa DVDs zum Kinofilm, Film-

trailer und Filmausschnitte auf Youtube oder die Online-Mediatheken von ARD 

und ZDF, die im Fernsehen ausgestrahlte Spielfilme und Dokumentationen rund um 

die Uhr verfügbar machen.6  

Die mediale Omnipräsenz des Historischen bedeutet für diejenigen, die sich ge-

schichtlichen Themen in bewegten und vertonten Bildern als Zuschauer*innen zu-

wenden, dass audiovisuelle historische Erzählungen7 kaum mehr an ein bestimmtes 

                                                                                                                                       

de/showfile.phtml/daten/tvdaten/sehdauer/160105%20Sehdauer%202015%20nach%20Zi

elgruppen.pdf?foid=80732 (4.8.2016). 

5  Knut Hickethier spricht in Anlehnung an Siegfried Zielinski (Audiovisionen. Reinbek bei 

Hamburg 1989.) insbesondere wegen der Verflechtung verschiedenster Medienformen 

von einem „‚Supermedium‘ Audiovision“: Film- und Fernsehanalyse (=Sammlung Metz-

ler, Bd. 277). 3. überarb. Aufl. Stuttgart, Weimar 2001. S. 1. Diese Verflechtung und zu-

gleich die Zunahme technischer Distributionsformen, mithilfe derer historische Themen 

medial publiziert werden, erscheint mir als Rechtfertigung, den Begriff auf historische 

Audiovisionen zuzuspitzen. 

6  Genau genommen fallen auch interaktive und höchst populäre Medien wie das Compu-

terspiel unter die Kategorie des Audiovisuellen. Insbesondere die Interaktivität und po-

tentielle Offenheit dieses Mediums machen es jedoch neben zahlreichen anderen Aspek-

ten zu einer sich erheblich davon unterscheidenden Form historischen Erzählens, sodass 

dieses ebenfalls audiovisuelle Medium hier ausgeklammert wird. 

7  Die deutsche Sprache erweist sich leider als hinderlich, um präzise und zugleich unkom-

pliziert den Gegenstand dieser Arbeit bezeichnen zu können. Ist ein Spielfilm wie „Der 

Untergang“ ein historischer Spielfilm? Das Attribut „historisch“ wird in der Regel dazu 

verwendet, Dinge zu bezeichnen, die, wie etwa historische Wochenschau-Aufnahmen, 

einer vergangenen Zeit entstammen und in die Gegenwart überliefert sind. Zugleich ha-

ben sich aber Verwendungsweisen des Adjektivs etabliert, für die dies ganz sicher nicht 

gilt: Kein Exemplar der Unmenge ‚historischer Romane‘, die im Mittelalter spielen, ist 

aus ebendiesem überliefert, sondern lediglich eine Erzählung über diese Epoche. Auch im 

fachwissenschaftlichen Diskurs lässt sich diese Problematik konstatieren. Wenn etwa die 

Geschichtsdidaktik von ‚historischen Darstellungen‘ spricht, so meint sie damit zumeist 

nicht Darstellungen, die aus vergangenen Zeiten überliefert sind, sondern grenzt mit dem 

Begriff die Darstellung von Wissen über die Geschichte gegenüber dem Typus Quelle ab 

(siehe etwa bei Rohlfes, Joachim: Geschichte und ihre Didaktik. 3., erw. Aufl. Göttingen 

2005. S. 88.). Damit ist der Begriff historisch insofern zweideutig, als dass er für zeitge-

nössische Quellen und nachzeitige Darstellungen gleichermaßen als Attribut dient.  

Die Suche nach Alternativen gestaltet sich jedoch schwierig: Wäre etwa „historisierend“ 

eine passende Bezeichnung jener Darstellungen, die sich geschichtlichen Themenberei-
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Medium, genauer eine einzige, bestimmte Medientechnik geknüpft sind, durch die 

sie rezipiert werden können. Ein Blockbuster wie „Inglourious Basterds“ (2009)8 

kann nicht nur ein 154 Minuten dauerndes Kinoerlebnis sein, sondern ist auch als 

grobpixelige Raubkopie auf diversen Plattformen im Netz zu finden. Eine Fernseh-

dokumentation zur römischen Antike läuft nicht nur am Sonntagabend im ZDF im 

heimischen Fernseher, sondern findet sich auch in der Online-Mediathek des Sen-

ders. Und auf Youtube diskutieren die User anhand von selbst produzierten Videos, 

ob die Verbrechen der Wehrmacht tatsächlich stattgefunden haben.9 Ganz unabhän-

gig von der jeweiligen Technik, mit deren Hilfe Geschichte gezeigt und rezipiert 

wird, stellen all diese Beispiele einen gemeinsamen medialen Typus dar – das Su-

permedium historischer Audiovision, in dem bewegte und vertonte Bilder in den 

unterschiedlichsten technischen Darbietungsformen einen Zugang zur Geschichte 

erlauben, der im Vergleich zu den anderen medialen Repräsentationen einzigartig 

ist. Mit diesem Supermedium, seiner Vielgestalt und seiner Verbreitung auf ver-

schiedensten technischen Kanälen geht eine Entgrenzung einher, die audiovisuell 

präsentierte Geschichte für ihre Zuschauer*innen beinahe allgegenwärtig erschei-

nen lässt. 

In jenem Begriff des Supermediums historischer Audiovision vereinen sich un-

terschiedliche Formen und Formate, durch die ihre Rezipienten*innen mit Ge-

schichte in Berührung kommen können. Unter ihnen ragt der Spielfilm als eine Gat-

tung hervor, die als Medium mit einer bestimmten Dauer – „in Spielfilmlänge“ – 

vor allem eines ist: eine Erzählung. Historische Spielfilme erzählen uns Geschich-

ten. Wir erfahren von Menschen, Orten und Ereignissen, Veränderungen und Ent-

                                                                                                                                       

chen zuwenden, selbst aber der Gegenwart entstammen? Meines Erachtens gehen damit 

neue Schwierigkeiten einher, insofern das Adjektiv etwa im Kontext der Architektur für 

Formen Verwendung findet, die bewusst den Eindruck historischer Originalität erwecken 

sollen – und somit statt sprachlicher Klarheit weitere Verwirrung entstehen könnte. Die 

aus meiner Sicht einzige Lösung läge in der umständlichen Formulierung mittels Relativ-

satz, die „Spielfilme, die Geschichte darstellen“ eindeutig als Darstellung der Geschichte 

post festum identifizierten. Insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sich die Verwen-

dung des zweideutigen Attributs „historisch“ jedoch in den angesprochenen Zusammen-

hängen offenbar als funktional erweist, vor allem, weil durch den Kontext der Verwen-

dung meist Klarheit hergestellt werden kann, werde ich in der vorliegenden Arbeit von 

„historischen“ Spielfilmen, Darstellungen, Medien, Erzählungen usw. sprechen. Sollte 

ich mit „historisch“ „aus der Geschichte überliefert“ bezeichnen, werde ich dies anhand 

des Kontexts deutlich machen. 

8  „Inglourious Basterds“. Spielfilm, Regie: Quentin Tarantino. USA, Deutschland 2009. 

9  Siehe exemplarisch für eine unbestimmbare Menge solcher Videos: „Die verlogene 

Wehrmachtssausstellung Reemtsma und Heer“, hochgeladen vom User „TheSAR-

GON87“. Online unter https://www.youtube.com/watch?v=xgFBC9M9980 (5.8.2016). 

https://www.youtube.com/watch?v=xgFBC9M9980
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wicklungen, die sich in einer vergangenen Zeit abgespielt haben. In der Filmge-

schichte lassen sich unzählige Beispiele dafür finden, dass der Spielfilm seit seiner 

Erfindung immer auch schon Geschichten erzählt hat, die sich mit historischen 

Stoffen auseinandersetzen. Vor allem die Zeitgeschichte liefert dazu häufig den 

Ausgangspunkt: „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß“ (1978), „Schind-

lers Liste“ (1993), „Der Untergang“ (2004)10 – selbst eine Liste allein jener Produk-

tionen, die herausragend erfolgreich waren und die gesellschaftlichen Debatten und 

Diskurse um Geschichte national wie international angestoßen und mitbestimmt 

haben, ist lang. Spielfilme sind nicht selten diejenigen historischen Audiovisionen, 

die gesellschaftliche Diskurse am stärksten mitbestimmen, neue Themen-Agenden 

setzen und bestehende, kollektiv geteilte Geschichtsbilder aufgreifen und verän-

dern.  

Ihr enormer Erfolg sorgt dafür, dass historische Spielfilme einen kaum zu über-

schätzenden Einfluss darauf haben, wie wir gesellschaftlich und öffentlich, aber 

auch individuell und im privaten Raum über Geschichte denken, reden und fühlen. 

Historische Audiovisionen insgesamt, aber vor allem Spielfilme im Besonderen 

stellen ein „Leitmedium der Geschichtskultur“11 dar und haben „die Grundversor-

gung der Gesellschaft mit Geschichtsbildern übernommen“12.  

Sie unterscheiden sich insbesondere dadurch von anderen Formaten historischer 

Audiovision, zum Beispiel von Fernsehdokumentationen, dass sie in einem be-

stimmten Modus erzählen: im Modus der Fiktion. Die Erzählungen bewegen sich 

dabei in einem eigenartigen Spannungsverhältnis, in dem sie einerseits ‚wahre‘ Ge-

schichte erzählen wollen, andererseits als fiktionale Narrative in den Genuss erzäh-

lerischer Freiheiten kommen, die andere Formate nicht besitzen. Dass Zeitgeschich-

te in Spielfilmen erzählt wird, lässt die Grenze zwischen Fiktivem und historischer 

Realität, zwischen Story und History verschwimmen.  

Für ihre Zuschauer*innen werfen die fiktionalen Audiovisionen Fragen auf, die 

sich auf den unsicheren Status dessen richten, was im Spielfilm erzählt wird: War 

die DDR tatsächlich ein solcher Unrechtsstaat, wie ihn der Oscar-prämierte Film 

„Das Leben der Anderen“ (2006)13 darstellt? Gab es im Repressionsapparat der 

                                                             

10  „Holocaust. Die Geschichte der Familie Weiss.“ Spielfilm, Regie: Marvin J. Chomsky. 

USA 1978; „Schindlers Liste“. Spielfilm, Regie: Steven Spielberg. USA 1993; „Der Un-

tergang“. Spielfilm, Regie: Oliver Hirschbiegel. Deutschland 2004. 

11  Quandt, Siegfried: Fernsehen als Leitmedium der Geschichtskultur? Bedingungsfaktoren, 

Erfahrungen, Trends. In: Mütter, Bernd/Schönemann, Bernd/Uffelmann, Uwe (Hrsg.): 

Geschichtskultur. Theorie – Empirie – Pragmatik. Weinheim 2000. S. 235-239. 

12  Wolfrum, Edgar: Neue Erinnerungskultur? Die Massenmedialisierung des 17. Juni 1953. 

In: Aus Politik und Zeitgeschichte (2003), H. 40-41. S. 33-39. Hier S. 36. 

13  „Das Leben der Anderen.“ Spielfilm, Regie: Florian Henckel von Donnersmarck. 

Deutschland 2006. 
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DDR Menschen wie die Hauptfigur, den MfS-Hauptmann Gerd Wiesler, der erst 

das System als Hardliner gestützt, sich dann aber für die Menschlichkeit entschie-

den und daraufhin die Seiten gewechselt hat? Beruht die erzählte Handlung mög-

licherweise sogar auf einer wahren Begebenheit und gibt es Menschen, die die er-

zählte Geschichte am eigenen Leibe erfahren haben? 

An den Abenden des 3. und 4. Oktober 2012 bot sich dem Fernsehpublikum in 

Deutschland einmal mehr die Gelegenheit, sich in der Auseinandersetzung mit der 

DDR-Geschichte Fragen dieser Art zu stellen. Der Mitteldeutsche Rundfunk 

(MDR) hatte bereits ein Jahr zuvor mit der Arbeit an einem Fernsehzweiteiler be-

gonnen, den die ARD schließlich am „Tag der deutschen Einheit“, nach Festtagsre-

den und Tagesschau, einem Millionenpublikum vorführte. Etwa 7,5 Millionen Zu-

schauer*innen schalteten ein14, um das mit Jan-Josef Liefers und Claudia Michelsen 

hochkarätig besetzte, zweiteilige TV-Drama „Der Turm“15 zu sehen. Als Grundlage 

der Verfilmung diente der gleichnamige Roman, in dem der in Dresden geborene 

Autor Uwe Tellkamp16 eine „Geschichte aus einem versunkenen Land“17 erzählte 

und dafür unter anderem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde. 

Geboten wird im Fernsehzweiteiler die Geschichte einer Familie im Dresden 

der Achtzigerjahre, deren Mitglieder das letzte Jahrzehnt der DDR erleben und zwi-

schen Anpassen und Widerstehen ihren eigenen Weg finden müssen. Während der 

Protagonist Richard Hoffmann als Chirurg opportunistisch seine Karriere verfolgt 

und der Staatssicherheit Bericht erstattet, stehen dessen Sohn Christian, zunächst als 

Schüler, später als Wehrpflichtiger bei der Nationalen Volksarmee, und seine Mut-

ter dem Regime kritisch gegenüber. Ihr Leben ist geprägt vom beständigen Ringen 

um die eigene Position im SED-Staat, und letztlich setzt die „Wende“ den Schluss-

                                                             

14  Vgl. Schlüter, Jan: „Der Turm“ verliert auf hohem Niveau. Artikel auf dem Online-Portal 

quotenmeter.de vom 5.10.2012. Online unter http://www.quotenmeter.de/n/59563/der-

turm-verliert-auf-hohem-niveau (4.8.2012). 

15  „Der Turm“. Spielfilm-Zweiteiler, Regie: Christian Schwochow. Deutschland 2012. 

16  Erst weit nach dem Erscheinen des Romans und auch dessen späterer Verfilmung begab 

sich Uwe Tellkamp ab 2017 öffentlich in jenes rechtspopulistische bis neurechte Fahr-

wasser, das zu einer äußerst kritischen Bewertung seiner Person in der Öffentlichkeit ge-

führt hat. Als ich die Entscheidung getroffen habe, die Verfilmung seines Romans zum 

Ausgangspunkt dieser Studie zu machen, konnten nur Aspekte eine Rolle spielen, die aus 

einer fachlichen Perspektive gute Gründe für die Auswahl lieferten. Nach wie vor gibt 

der Spielfilm ein bemerkenswertes Beispiel historischer Audiovision ab, dessen Rezepti-

on es wissenschaftlich zu untersuchen galt – ungeachtet der Irrwege eines Dresdener 

Schriftstellers. 

17  Tellkamp, Uwe: Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land. Roman. Frank-

furt/M. 2008. 

http://www.quotenmeter.de/n/59563/der-turm-verliert-auf-hohem-niveau
http://www.quotenmeter.de/n/59563/der-turm-verliert-auf-hohem-niveau
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punkt unter die insgesamt 180-minütige Geschichte vom Ende der DDR und dem 

Leben ihrer Bürger*innen. 

„Der Turm“ war nicht nur als ein Fernseh-Großereignis konzipiert worden, das 

ein Millionenpublikum erreichen sollte. Er wurde zu einem TV- und Medien-Event, 

weil der Spielfilm in einen crossmedialen Kontext eingebettet war, der den Zu-

schauer*innen ein Erlebnis auf unterschiedlichsten Kanälen ermöglichen sollte. Der 

Tagesschau-Moderator Marc Bator sprach mit der Autorität eines Anchorman eine 

Empfehlung aus, das historische TV-Drama im Anschluss nicht zu versäumen; eine 

eigens zum Spielfilm produzierte Dokumentation18 lieferte dem Publikum gleich 

nach dem ersten Teil die historischen Hintergründe zur Story. Die DVD zum Film 

durfte in diesem Ensemble ebenso wenig fehlen wie eine aufwendig gestaltete, in-

teraktive Website, die die einzelnen Handlungsstränge des Spielfilms penibel nach-

zeichnete und deren historische Fundamente multimedial aufbereitete.19 Nicht zu-

letzt spielte der Roman als Grundlage der Verfilmung insofern eine wesentliche 

Rolle, als dass nicht nur aus einem höchst erfolgreichen Buch ein Spielfilm, son-

dern sicher auch aus manche*r Leser*in ein*e Fernsehzuschauer*in wurde, die 

nicht nur die Geschichte verfolgen, sondern auch erfahren wollte, wie eine Umset-

zung des Tellkampschen DDR-Epos in bewegte Bilder gelingen konnte. „Der 

Turm“ wurde damit zu einem historischen TV-Event, das weit über den Spielfilm 

selbst hinausging und ein mediales Ereignis für seine Rezipienten*innen darstellte, 

die auf unterschiedlichsten Kanälen der Geschichte begegnen konnten.20 

Der Spielfilmzweiteiler in der ARD basiert also auf einem Roman, der die 

Phantasie seines Autors und zugleich dessen eigene Erfahrungen als Zeitzeuge mit-

einander vereint. Auch das TV-Event spielt mit den Grenzen der Fiktion: So erzählt 

die zugehörige Fernsehdokumentation die Ereignisse um das Jahr 1989 in Dresden, 

Leipzig und Berlin, während hinreichend unklar ist, inwieweit die Story des Spiel-

films auf historischen Vorlagen beruht und wo die Grenze zwischen Phantasie und 

historischer Realität verläuft. Dieses Spannungsverhältnis zeichnet letztlich alle fik-

tionalen historischen Erzählungen aus, doch durch ihre Allgegenwart stellen gerade 

die Audiovisionen ein Paradoxon dar: Ausgerechnet solche Erzählungen der Ge-

schichte sollen als historisches Leitmedium taugen? Ausgerechnet die Fiktion ist in 

                                                             

18  „Der Turm – Die Dokumentation“. Dokumentarfilm, Regie: Jan Lorenzen. Deutschland 

2012. 

19  Siehe die „Web-Doku“ des MDR zum Spielfilm „Der Turm“, online unter http://www. 

mdr.de/static/turm/ (23.7.2015). 

20  Astrid Erll verwendet für dasselbe Phänomen den Begriff der „plurimediale[n] Netzwer-

ke“. Erll, Astrid: Erinnerungskultur und Medien. In welchem Kontext spielt sich die Dis-

kussion um Geschichtsvermittlung im Fernsehfilm ab? In: Drews, Albert (Hg.): Zeitge-

schichte als TV-Event. Erinnerungsarbeit und Geschichtsvermittlung im deutschen Fern-

sehfilm (=Loccumer Protokolle, Bd. 31/07). Rehburg-Loccum 2008. S. 9-27. Hier S. 21. 
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der Lage, Millionen Menschen für Geschichte zu interessieren, die nie ein wissen-

schaftliches Fachbuch oder auch nur ein historisches Sachbuch aufschlagen wür-

den? Ausgerechnet fiktionale Erzählungen liefern die Bilder, die viele Menschen im 

Kopf haben, wenn sie an Oskar Schindler, an die letzten Tage im Berliner Führer-

bunker oder an die Staatssicherheit in der DDR denken?  

Die fiktionale Verhandlung von Geschichte in audiovisuellen Medien verdient 

aufgrund ihrer enormen Bedeutung für die gesellschaftliche, aber auch für die indi-

viduelle Auseinandersetzung mit Geschichte wissenschaftliche Aufmerksamkeit. 

Wir sollten verstehen können, wie audiovisuelle Fiktionen die Diskurse über unsere 

Vergangenheit, aber auch das Wissen und die Geschichtsbilder in unseren Köpfen 

prägen.  

Diese Arbeit nimmt daher aus dem großen, interdisziplinär verhandelbaren 

Themenfeld der historischen Audiovisionen einen ausgewählten Bereich in den 

Blick, der bislang allzu oft nur wenig Beachtung gefunden hat: die Zuschau-

er*innen, die historische Spielfilme sehen. Die Arbeit geht dafür drängenden Fra-

gen nach, um besser zu verstehen, wie diejenigen, die Geschichte in bewegten Bil-

dern ansehen, mit dem Gesehenen umgehen, wie sie sich die historischen Erzählun-

gen individuell aneignen, welche Relevanz sie historischen Spielfilmen beimessen 

und welche Bedeutungen sie in den Bildern für sich erkennen. Sie widmet sich der 

Frage, wie für das Ansehen historischer Audiovisionen auch die Alltagswelt der 

Zuschauer*innen bedeutsam wird, wie alltägliche Kommunikationen mitbestim-

men, auf welche Weise sie audiovisuelle Geschichte sehen, und wie ihre Erfahrun-

gen mit anderen historischen Medien einen Einfluss darauf haben, wie sie die fikti-

onalen Narrative rezipieren. Damit versucht die Arbeit anhand dieses einen, so 

enorm populären Mediums einen Beitrag zum Verständnis darüber zu leisten, wie 

sich die Begegnung des Einzelnen mit der Geschichte in unserer mediatisierten Ge-

genwart gestaltet. 

Die Studie wendet sich einer ganz bestimmten Gruppe von Zuschauer*innen zu: 

Jugendlichen, die sich Geschichte im Spielfilm ansehen. Aus zahlreichen Gründen 

scheint es dringend geboten, aus dem breiten und vielfältigen Publikum historischer 

TV-Events genau diese Gruppe von Rezipienten*innen hervorzuheben und empi-

risch zu untersuchen. Jugendliche sind zunächst wie kaum eine andere soziale 

Gruppe geradezu gezwungen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen: Ob im 

Unterricht oder beim Gedenkstättenbesuch, ob im Rahmen einer Seminarfacharbeit 

oder auf der Kursfahrt – Jugendliche begegnen historischen Themen unausweich-

lich in einem institutionellen Kontext: in der Schule. Einerseits geraten sie dort vor 

allem im Geschichtsunterricht mit historischen Spielfilmen in Kontakt.21 Die Re-

                                                             

21  Vgl. Wehen, Britta Almut: „Heute gucken wir einen Film“. Eine Studie zum Einsatz von 

historischen Spielfilmen im Geschichtsunterricht (=Oldenburger Schriften zur Ge-

schichtswissenschaft, Bd. 12). Oldenburg 2012, v.a. S. 51-89. Britta Wehen liefert ebenso 
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zeption historischer Spielfilme zu erforschen, bedeutet folglich auch, den Ge-

schichtsunterricht und Prozesse historischen Lernens besser zu verstehen. Anderer-

seits liegt darin auch ein besonderes Potential: Wenn wir wissen, wie Jugendliche 

audiovisuellen historischen Darstellungen begegnen, wie sie mit dem Gesehenen 

umgehen, dann liegt darin zugleich eine der seltenen Gelegenheiten, auf diesen 

Umgang gestaltend einzuwirken. Im Gegensatz zu allen anderen Zuschauergruppen 

könnten hier entsprechend aus den angestrebten Erkenntnissen Schlussfolgerungen 

zu ziehen sein, an denen insbesondere die Geschichtsdidaktik interessiert sein muss. 

Darüber hinaus befinden sich Jugendliche in einer Lebensphase, die einen Über-

gang darstellt und an deren Ende sie mündige, selbstverantwortliche Mitglieder der 

Gesellschaft werden. Teil dieses Prozesses des Erwachsenwerdens ist freilich auch 

die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Gesellschaft, in der sie leben. Die 

Überzeugungen, Bilder und Kompetenzen, die sie dabei erwerben und entwickeln, 

stellen eine Grundlage ihrer Sozialisation und ihres späteren individuellen und ge-

sellschaftlichen Handelns dar. Zu erforschen, worauf ein Teil dieses Handelns be-

ruht, nämlich auf der Auseinandersetzung mit der Geschichte via audiovisuelle Me-

dien, ist in der Tat gesellschaftspolitisch von einer hohen Relevanz. Zuletzt rücken 

Jugendliche als Untersuchungsgruppe ins Zentrum des Interesses, weil sie am Be-

ginn des 21. Jahrhunderts, an dem das digitale Zeitalter längst angebrochen ist, eine 

gesellschaftliche Gruppe darstellen, die den Umgang mit alten und neuen Medien 

wie keine zweite beherrscht und miteinander verbindet. Ihre Auseinandersetzung 

mit audiovisuellen Formen und Formaten, die Geschichte darstellen, fügt sich in ei-

nen Medienalltag ein, in dem sie sich zwischen Buch und eBook, zwischen Radio 

und Podcast und zwischen Fernseher und Online-Mediathek so spielend hin und her 

bewegen22, dass darin auch die Zukunft der Mediengesellschaft des 21. Jahrhun-

derts aufscheint. Zu verstehen, wie Jugendliche mit audiovisuellen Formen der Dar-

stellung von Geschichte umgehen, könnte so einen Blick eröffnen, der zeigt, wie 

                                                                                                                                       

wertvolle wie rare empirische Daten zum Einsatz von historischen Spielfilmen in der 

Schule. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass in den Klassenstufen 5 bis 7 circa zwei Filme 

pro Schuljahr im Geschichtsunterricht zum Einsatz kommen und sich die Anzahl in höhe-

ren Jahrgangsstufen leicht steigert. Ihr zufolge „scheint es, als ob historische Spielfilme 

noch nicht im Geschichtsunterricht ‚angekommen‘ seien“ (S. 51). In qualitativer Hinsicht 

mag das stimmen, angesichts der begrenzten Stundenzahl des Schulfaches Geschichte 

würde ich ihre Daten jedoch anders deuten und betonen, dass dieses Medium im Unter-

richt einen zumindest quantitativ durchaus relevanten Platz einnimmt.  

22  Vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hg.): JIM-Studie 2016. Jugend, 

Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 

Deutschland. Stuttgart 2016. S. 12. 
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der Umgang mit Geschichte in Zukunft, wie Geschichtsaneignungen in der Medi-

engesellschaft des 21. Jahrhunderts aussehen werden.23 

Im Folgenden werde ich die grundlegenden Koordinaten dieser Arbeit bestim-

men. Ich werde das Projekt innerhalb des interdisziplinären Feldes verorten, in dem 

es sich bewegt, davon ausgehend die Forschungsfragen darlegen und Einblicke in 

den Stand der Forschung geben. Abschließend werde ich den Aufbau der Arbeit 

darstellen, die sich dem eingangs beschriebenen Spannungsfeld fiktionaler, audiovi-

sueller historischer Erzählungen im Medium Spielfilm und ihren Zuschauer*innen 

empirisch widmen wird. 

 

 

1.2 DISZIPLINÄRE ZUGRIFFE, FORSCHUNGSFRAGEN 

UND FORSCHUNGSSTAND 

 

Der Forschungsgegenstand der vorliegenden Studie, der sich aus der Schnittmenge 

von Geschichte, ihrer Darstellung im Medium Spielfilm und deren Zuschau-

er*innen ergibt, lässt sich aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Ei-

nes scheint offensichtlich zu sein: Zur Erforschung der Aneignung historischer Me-

dien kann nur ein interdisziplinärer Ansatz Aufklärung versprechen, der die Er-

kenntnisinteressen, die theoretischen Grundlagen, die methodischen Werkzeuge 

und die Analysefähigkeiten verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen heran-

zieht, um das hochkomplexe Phänomen angemessen erfassen zu können, das den 

Mittelpunkt dieser Arbeit bildet. 

Es sind im Wesentlichen drei Disziplinen, in deren Feld sich diese Arbeit veror-

tet und die zur Beantwortung der Frage, wie Jugendliche mit historischen Darstel-

lungen im Medium Spielfilm umgehen, hier herangezogen werden. Dabei handelt 

es sich um die Geschichtswissenschaft, die Medien- und Kommunikationswissen-

schaft und die Narratologie. 

Die Geschichtswissenschaft und ihre Teildisziplin der Geschichtsdidaktik brin-

gen ein grundsätzliches Interesse dafür mit, wie Spielfilme historische Themen ver-

handeln. Das Interesse der Geschichtsdidaktik bezieht sich zunächst auf dezidierte 

Prozesse der Vermittlung der Geschichte, in denen intentional gesteuertes, histori-

sches Lernen im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus besteht auch seitens der nicht 

fachdidaktisch ausgerichteten Vertreter*innen der Disziplin ein zunehmendes Inte-

resse an geschichts- und erinnerungskulturellen Phänomenen, zu denen bedeutende 

Filmevents und zwangsläufig auch deren Zuschauer*innen zählen. Zusätzlich zu 

diesem grundsätzlichen Interesse am Forschungsgegenstand tragen geschichtstheo-

retische Einsichten in das Wesen historischen Erzählens dazu bei, zum Verständnis 

                                                             

23  Siehe dazu die Webseite des Forschungsverbunds GAMe: Geschichtsaneignungen in der 

Mediengesellschaft. Online unter http://www.geschichtsaneignung.ovgu.de/ (19.2.2019). 

http://www.geschichtsaneignung.ovgu.de/
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des Forschungsgegenstands einen elementaren Beitrag zu leisten. Diese Auseinan-

dersetzung mit theoretischen Fragen historischen Erzählens wird von der Ge-

schichtswissenschaft ebenso wie von der Geschichtsdidaktik betrieben. Insofern 

stellt die Historiographie – die nicht zuletzt auch die Expertise für das in histori-

schen Spielfilmen Erzählte liefert – die für diese Arbeit zentrale Ausgangsbasis so-

wie den Fluchtpunkt ihrer Ergebnisse dar. 

Gleichwohl muss hier die geschichtsdidaktische Ausrichtung der Arbeit präzi-

siert werden: Helmut Beilner stellt zur Verortung der Geschichtsdidaktik fest, dass 

sie „stets auch auf eine Verbesserung der Praxis unterrichtlichen Handelns“24 abzie-

le. Diesem Interesse folge ich hier nicht, insofern das unterrichtliche Handeln zwar 

potentiell relevant für das mediale Agieren meiner Forschungspartner*innen wer-

den kann, jedoch umgekehrt hier nicht nach der Relevanz der Filmrezeption für den 

Geschichtsunterricht gefragt wird. Auch werde ich keine Schlüsse oder Handlungs-

empfehlungen für schuldidaktisches Handeln aus den empirischen Erkenntnissen 

ableiten. In einem weiteren Sinne liegt diese Studie meines Erachtens dennoch im 

Fokus geschichtsdidaktischen Forschens, als dass die außerschulische, mediale 

Auseinandersetzung mit Geschichte für ein Verständnis des historisch denkenden 

Individuums essentiell ist. Die Konfrontation seiner historischen Wissensbestände, 

Vorstellungen und Kompetenzen, kurz: seines Geschichtsbewusstseins, mit histori-

schen Narrationen, die außerhalb des Schulunterrichts bedeutsam sind, muss für die 

Geschichtsdidaktik von Interesse sein. 

Darüber hinaus kann die Disziplin der Medien- und Kommunikationswissen-

schaft für diese Arbeit zweierlei bereitstellen: Erstens verfügt sie über die theoreti-

schen Konzepte, die den Forschungsgegenstand dieser Arbeit zu erfassen helfen. 

Wenn Jugendliche Geschichte im Spielfilm ansehen, handelt es sich dabei in erster 

Linie um einen Akt der medialen Kommunikation, bei dem sich Rezipienten*innen 

einem bestimmten Medium zuwenden. Im Verlauf meiner Ausführungen werde ich 

zentrale theoretische Konzepte heranziehen, die für die Erforschung dieses Prozes-

ses als außerordentlich nützlich erscheinen und die die Begegnung des Individuums 

mit historischen Medien und ihren Inhalten verstehen helfen. Darüber hinaus ver-

mag die ihrerseits interdisziplinäre Ausrichtung jener Disziplin, die sich überdies 

stark an soziologischen Grundlagen orientiert, auch methodische Impulse liefern. 

Zuletzt bietet die Narratologie theoretische Anregungen, die ein Verständnis 

darüber ermöglichen, wie Geschichte in einem fiktionalen Format wie dem Spiel-

film erzählt und angeeignet werden kann. Die Historiographie, die professionelle 

Erzählungen über die Vergangenheit produziert, hat sich in ihren theoretischen De-

batten seit den Sechzigerjahren – zu nennen sind hier unter anderem Arthur C. Dan-

to und Hayden White – maßgeblich durch erzähltheoretische Impulse weiterentwi-

                                                             

24  Beilner, Helmut: Empirische Forschung in der Geschichtsdidaktik. In: Geschichte in 

Wissenschaft und Unterricht 54 (2003), H. 5-6. S. 284-302. Hier. S. 284. 
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ckelt. Insbesondere das Stichwort Fiktion hat dabei für hitzig geführte Kontroversen 

gesorgt, die auch für die theoretische Verortung dieser Arbeit eine zentrale Rolle 

spielen und Einsichten zum historisch erzählenden Medium Spielfilm und seinem 

Publikum versprechen.  

Neben diesen drei Disziplinen sind diverse andere vorstellbar, die ebenfalls für 

einen Blick auf den Gegenstand der Arbeit herangezogen werden könnten. Hier ste-

hen jedoch weder psychologische noch medienpädagogische, weder film- noch kul-

turwissenschaftliche Fragestellungen im Zentrum, wenngleich Erkenntnisse dieser 

Disziplinen in die folgenden Ausführungen einfließen. Umgekehrt können die Er-

gebnisse der vorliegenden Arbeit möglicherweise Ansatzpunkte für die genannten 

und weitere Disziplinen bieten. 

Die Forschungsfragen dieser Arbeit ergeben sich aus der Schnittmenge der drei 

genannten Disziplinen. Sie hat zunächst ein allgemeines Interesse daran, zu verste-

hen, wie die Zuschauer*innen historischer Erzählungen im Medium Spielfilm mit 

dem Gesehenen umgehen. Damit steht das Medienhandeln von Zuschauern*innen 

im Zentrum des Interesses, die sich mit historischen Darstellungen im Medium 

Spielfilm auseinandersetzen. Zugegebenermaßen handelt es sich dabei jedoch um 

ein allzu weit gefasstes Anliegen, das kaum im Rahmen einer alleinstehenden For-

schungsarbeit zu erfüllen wäre. So setzt das Projekt an einem wesentlichen Spezifi-

kum des Mediums Spielfilm an: seiner Fiktionalität. Fiktionen wie „Der Turm“ stel-

len ihr Publikum grundsätzlich vor die Frage, inwiefern das in ihnen Erzählte eine 

Entsprechung in der realen Welt aufweist, und besitzen gleichsam alle Freiheiten, 

auch Fiktives, Nicht-Reales zu erzählen. Ihre Eigenschaft, fiktional zu erzählen, 

lässt den Status des Erzählten daher unsicher erscheinen. Historische Spielfilme 

werfen somit per se die Frage auf, ob es sich bei ihnen um eine authentische Erzäh-

lung handelt. Welche Elemente der Handlung sind historisch verbürgt und welche 

Teile ihrer Story sind fiktiv? Sind die Figuren eines Films historisch belegt? Sind 

die dargestellten Ereignisse tatsächlich geschehen? Dürfen wir der Erzählung glau-

ben, dass sie glaubhaft Geschichte erzählt, oder entspringt die Filmstory vorrangig 

der Phantasie ihrer Urheber*innen? 

Eine Vielzahl von Studien hat sich grundsätzlich mit der Rezeption fiktionaler 

und non-fiktionaler Darstellungen in den unterschiedlichsten audiovisuellen Forma-

ten beschäftigt. Die Frage, wie Fiktion von Film- und Fernsehzuschauern*innen 

wahrgenommen und von non-fiktionalen Formen unterschieden wird, haben zahl-

reiche Arbeiten etwa im Kontext der Rezeption von Gewaltdarstellungen im Film 

zu beantworten versucht.25 Dabei wurde festgestellt, dass Kinder etwa mit Beginn 

des Schulalters mehr und mehr die Fähigkeit ausprägen, Fiktion im Fernsehen als 

                                                             

25  Für einen Überblick über den ausdrücklich nicht historisch orientierten Forschungsstand 

siehe Pietraß, Manuela: Bild und Wirklichkeit. Zur Unterscheidung von Realität und Fik-

tion bei der Medienrezeption. Opladen 2003, vor allem S. 35-55. 



22 | Wie Stories zu History werden 

solche zu erkennen.26 Gleichwohl zeigen sich keineswegs alle jungen Zuschau-

er*innen irgendwann in der Lage, den Unterschied zwischen fiktionalen und non-

fiktionalen Darstellungen sicher zu bestimmen. Für ältere Zuschauer*innen im drit-

ten Lebensjahrzehnt zeigte sich jedoch empirisch, dass diese überwiegend in der 

Lage sind, beide Modi des Erzählens voneinander zu unterscheiden.27 

Für ein Verständnis darüber, wie die Zuschauer*innen Spielfilme mit histori-

scher Thematik ansehen und mit der Frage der Fiktion in diesen Kontexten umge-

hen, liefern diese Studien bisher jedoch nur begrenzte Aufklärung. Einerseits wurde 

die Rezeption historischer fiktionaler Erzählungen in audiovisueller Form bisher 

nicht mit diesem Schwerpunkt empirisch erforscht und stellt ein wichtiges Deside-

rat dar. Andererseits rührt die Frage, ob Zuschauer*innen zwischen non-fiktionalen 

Formen des Erzählens, etwa Fernsehdokumentationen, und klassischen fiktionalen 

Genres wie dem historischen Spielfilm, zielsicher unterscheiden können, auch nur 

teilweise an den Kern der Problematik, die mit solchen Filmen einhergeht: So sind 

Spielfilme doch in der Regel klar als Fiktionen erkennbar und erzählen dennoch 

Geschichten, die den Anspruch vertreten, historisch glaubwürdig zu sein. 

Die Fragen, die sich aus der Fiktionalität des Mediums Spielfilm im Kontext 

historischen Erzählens ergeben, stellen sich also auch und gerade ihren Rezipien-

tinnen und Rezipienten. Sie müssen diese Fragen im Zuge ihres Umgangs mit histo-

rischen Audiovisionen für jeden Spielfilm neu für sich beantworten. Diese Arbeit 

wird daher die Fragestellung verfolgen, wie fiktionale Spielfilm-Stories in den Au-

gen ihres Publikums zu authentischen historischen Erzählungen werden. Sie be-

greift den Akt der Rezeption als einen eigenständigen und selbstbestimmten Prozess 

medialen Handelns und rückt aus diesem Grunde die Zuschauer*innen und ihr Re-

zeptionshandeln ins Zentrum. Es geht folglich darum, zu verstehen, wie Zuschau-

er*innen fiktionale Erzählungen im Medium Spielfilm rezipieren und wie und wa-

rum diese Erzählungen in ihren Augen zu historisch verlässlichen Darstellungen 

werden. 

Diesen Prozess medialen Handelns bezeichne ich als Authentifizierung – ich 

werde den Begriff an späterer Stelle ausführlich theoretisch fundieren. Es geht die-

ser Arbeit um eben jenen Prozess, der hier als essentieller Teil der Aneignung histo-

rischer Fiktionen verstanden wird. In den Augen des Publikums wird erst durch die 

Authentifizierung des Gesehenen aus einer fiktionalen Erzählung eine historische 

Erzählung – der Prozess der Authentifizierung sorgt aus der Perspektive der Zu-

                                                             

26  Vgl. beispielsweise Aufenanger, Stefan/Lampert, Claudia/Vockerodt, Yvonne: Lustige 

Gewalt? Zum Verwechslungsrisiko realer und inszenierter Fernsehgewalt bei Kindern 

durch humoreske Programmkontexte. München 1996; Moser, Heinz: Einführung in die 

Medienpädagogik. Aufwachsen im Medienzeitalter. 3., überarb. Aufl. Wiesbaden 2000. 

Hier v.a. S. 148-150. 

27  Vgl. Pietraß 2003, S. 151-196. 



Einleitung | 23 

schauer*innen dafür, dass Stories zu History werden. Die Authentifizierung stellt 

insofern eine conditio sine qua non der Aneignung fiktionaler historischer Erzäh-

lungen dar, die es hier als Akt historischer Medienaneignung zu erforschen gilt. 

Vor dem Hintergrund dieses Forschungsinteresses stellt sich die Frage, was wir 

über die Darstellung von Geschichte im Film und deren Publika bereits wissen. Sei-

tens der Geschichtswissenschaft ist seit den Neunzigerjahren, vor allem aber seit 

dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends, ein enormes Interesse an audiovisuel-

len Formen erkennbar. Nicht nur sind Filme jeglichen Formats mittlerweile zweifel-

los als historische Quellen ins Blickfeld der Historiographie gerückt,28 was insbe-

sondere der Etablierung der Visual History in Deutschland zu verdanken ist.29 Auch 

das historische Erzählen, das heißt das Erzählen über die Vergangenheit im Medi-

um Film, hat als Forschungsgegenstand eine verstärkte Beachtung erfahren. In die-

ser Hinsicht dienen Filme, die die Vergangenheit thematisieren, der zeitgeschichtli-

chen Forschung als Quellen, die einen Zugang zur zeitgenössischen Erinnerungs-

kultur ihrer Entstehungszeit ermöglichen. Dabei geht es der Geschichtswissenschaft 

letztlich um die Historisierung audiovisuellen Erinnerns: So sind zuallererst30 Nar-

rationen über den Nationalsozialismus erforscht worden, um den geschichts- und 

erinnerungskulturellen Umgang mit dem „Dritten Reich“ in der BRD, der DDR und 

dem vereinten Deutschland in seinen Konjunkturen zu erfassen und damit die ver-

schiedenen Erinnerungskulturen und ihre Entwicklung besser zu verstehen.31 Ent-

                                                             

28  Vgl. Riederer, Günter: Film und Geschichtswissenschaft. Zum aktuellen Verhältnis einer 

schwierigen Beziehung. In: Paul, Gerhard (Hg.): Visual History. Ein Studienbuch. Göt-

tingen 2006. S. 96-113. Hier S. 98. 

29  Siehe dazu einführend Paul, Gerhard: Visual History. Version 2.0. 2012. In: Docupedia-

Zeitgeschichte 2012. Online unter https://docupedia.de/zg/Visual_History_Version_2.0_ 

Gerhard_Paul (27.2.2017). 

30  Darüber hinaus haben sich einige Forschungsprojekte und Publikationen auch der Dar-

stellung der DDR im Film zugewendet: Siehe Brockmann, Andrea: Erinnerungsarbeit im 

Fernsehen. Das Beispiel des 17. Juni 1953 (=Beiträge zur Geschichtskultur, Bd. 30). 

Köln 2006; Lindenberger, Thomas: Zeitgeschichte am Schneidetisch. Zur Historisierung 

der DDR in deutschen Spielfilmen. In: Paul, Gerhard (Hg.): Visual History. Ein Studien-

buch. Göttingen 2006. S. 353-372; Ebbrecht, Tobias/Hoffmann, Hilde/Schweinitz, Jörg 

(Hg.): DDR – erinnern, vergessen. Das visuelle Gedächtnis des Dokumentarfilms. Mar-

burg 2009; Wolle, Stefan: Die Welt der verlorenen Bilder. In: Paul, Gerhard (Hg.): Visual 

History. Ein Studienbuch. Göttingen 2006. S. 332-352. 

31  Siehe unter einer Vielzahl von Publikationen u.a. Bösch, Frank: Film, NS-Vergangenheit 

und Geschichtswissenschaft. Von „Holocaust“ zu „Der Untergang“. In: Vierteljahrshefte 

für Zeitgeschichte 55 (2007) 1. S. 1-32; Bösch, Frank: Geschichte mit Gesicht. Zur Gene-

se des Zeitzeugen in Holocaust-Dokumentationen seit den 1950er Jahren. In: Fischer, 

Thomas/Wirtz, Rainer (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fern-

https://docupedia.de/zg/Visual_History_Version_2.0_%0bGerhard_Paul
https://docupedia.de/zg/Visual_History_Version_2.0_%0bGerhard_Paul
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standen sind dabei einerseits Einsichten in die inhaltlichen Konjunkturen – etwa in 

die Frage, inwiefern überhaupt eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Holo-

caust stattgefunden hat,32 oder in welchem Verhältnis sich die Darstellung von Op-

fern und Tätern des NS-Regimes wandelte.33 Ebenso standen andererseits auch die 

formalen Konjunkturen der filmischen Erinnerung an den Nationalsozialismus und 

den Holocaust im Blickpunkt, etwa die Frage nach verschiedenen Stilen und Mit-

teln des audiovisuellen historischen Erzählens.34 Insbesondere die Rolle von Zeit-

zeugen*innen in der filmischen Erinnerungskultur nahm dabei eine besondere Stel-

lung ein.35 Gerade diese Figur, deren Existenz die Zeitgeschichte von allen anderen 

                                                                                                                                       

sehen. Konstanz 2008. S. 51-72; Classen, Christoph: Bilder der Vergangenheit. National-

sozialismus im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland 1955-1965 (=Medien in Ge-

schichte und Gegenwart, Bd. 13). Köln, Weimar, Wien 1999; Kramp, Leif: Gedächtnis-

maschine Fernsehen. Band 1: Das Fernsehen als Faktor der gesellschaftlichen Erinne-

rung. Berlin 2011; Lersch, Edgar: Zur Entwicklung dokumentarischer Formen der Ge-

schichtsvermittlung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Bundesrepublik. In: Korte, 

Barbara/Paletschek, Sylvia (Hg.): History goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte 

in populären Medien und Genres (=Historische Lebenswelten in populären Wissenskultu-

ren | History in Popular Cultures, Bd. 1). Bielefeld 2009. S. 167-190; Kansteiner, Wulf: 

Die Radikalisierung des deutschen Gedächtnisses im Zeitalter seiner kommerziellen Re-

produktion: Hitler und das „Dritte Reich“ in den Fernsehdokumentationen von Guido 

Knopp. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51 (2003), H. 7. S. 626-648. 

32  Vgl. Paul, Gerhard: Holocaust – Vom Beschweigen zur Medialisierung. Über Verände-

rungen im Umgang mit Holocaust und Nationalsozialismus in der Mediengesellschaft. In: 

Paul, Gerhard/Schoßig, Bernhard (Hg.): Öffentliche Erinnerung und Medialisierung des 

Nationalsozialismus. Eine Bilanz der letzten dreißig Jahre (=Dachauer Symposien zur 

Zeitgeschichte, Bd. 10). Göttingen 2010. S. 15-38. 

33  Vgl. Bösch 2007, S. 13f. 

34  Als Beispiel kann hier etwa der Wandel vom „Erklären“ zum „Erzählen“ genannt wer-

den, der sich im dokumentarischen Fernsehen der Achtzigerjahre vollzogen habe: Vgl. 

Fischer, Thomas: Erinnern und Erzählen. Zeitzeugen im Geschichts-TV. In: Fischer, 

Thomas/Wirtz, Rainer (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fern-

sehen. Konstanz 2008. S. 33-49. 

35  Vgl. Keilbach, Judith: Geschichtsbilder und Zeitzeugen. Zur Darstellung des Nationalso-

zialismus im bundesdeutschen Fernsehen. Münster 2008; Keilbach, Judith: Zeugen der 

Vernichtung. Zur Inszenierung von Zeitzeugen in bundesdeutschen Fernsehdokumentati-

onen. In: Hohenberger, Eva/Dies. (Hg.): Die Gegenwart der Vergangenheit. Dokumentar-

film, Fernsehen und Geschichte (=Texte zum Dokumentarfilm, Bd. 9). Berlin 2003. S. 

155-174; Keilbach, Judith: ‚Neue Bilder‘ im Geschichtsfernsehen. Über Einsatz und 

Verwertung von Laufbildern aus der Zeit des Nationalsozialismus. In: Crivellari, Fabio et 

al. (Hg.): Die Medien der Geschichte: Historizität und Medialität in interdisziplinärer 
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Epochen abgrenzt, mit denen sich die Geschichtswissenschaft befasst, hat medial 

sukzessive eine immer größere Bedeutung erlangt, sodass sie heute eine „Entgren-

zung“ erfahren hat, die ihr eine beispiellose Dominanz in der gegenwärtigen Erin-

nerungskultur beschert hat.36 

Über diese Historisierung der audiovisuellen Erinnerung hinaus setzte sich die 

Geschichtswissenschaft auch verstärkt – unter dem Rubrum der Public History37 – 

mit den audiovisuellen historischen Darstellungen der Gegenwart auseinander. Die-

se Beschäftigung lässt sich als Teil eines erinnerungskulturellen Diskurses verste-

hen, in dem beide – die Produzenten historischer Audiovisionen auf der einen und 

die Geschichtswissenschaft auf der anderen Seite – als Teilnehmer desselben Dis-

kurses auftreten. Wohl auch deshalb nimmt die Historiographie gegenüber der ge-

genwärtigen Filmlandschaft oft eine kritische Haltung ein. Dem Film als Medium 

historischen Erzählens in unserer Gegenwart schlägt bisweilen eine scharfe Polemik 

entgegen.38 Der Historiker Michael Wildt vermutet diesbezüglich, dass die Ge-

schichtswissenschaft um ihre Deutungshoheit fürchte39 – möglicherweise glaubt sie 

diese bereits an Filmemacher*innen und Fernsehschaffende verloren. Insofern kann 

der Historiographie ein gespaltenes Verhältnis zum Film attestiert werden: Zeigt sie 

sich einerseits gegenüber dem Film als Quelle aufgeschlossen, positioniert sie sich 

ihm als konkurrierende Instanz historischer Darstellung hingegen teilweise ableh-

nend gegenüber. 

                                                                                                                                       

Perspektive. Konstanz 2004. S. 543-568; Elm, Michael: Zeugenschaft im Film. Eine er-

innerungskulturelle Analyse filmischer Erzählungen des Holocaust. Berlin 2008. 

36  Vgl. Gries, Rainer: Vom historischen Zeugen zum professionellen Darsteller. Probleme 

einer Medienfigur im Übergang. In: Sabrow, Martin/Frei, Norbert (Hg.): Die Geburt des 

Zeitzeugen nach 1945. Göttingen 2012. S. 49-70. 

37  Siehe Bösch, Frank/Goschler, Constantin: Der Nationalsozialismus und die deutsche 

Public History. In: Bösch, Frank/Goschler, Constantin (Hg.): Public History. Öffentliche 

Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt/M. 

2009. S. 7-23.  

38  Beispielsweise bezeichnete Wulf Kansteiner – ob zurecht oder zu Unrecht, sei hier da-

hingestellt – die Dokumentationen, die unter der Leitung von Guido Knopp von der Re-

daktion Zeitgeschichte des ZDF produziert wurden, auf dem Historikertag 2006 als „Ge-

schichtspornographie“. O.A.: Keine Macht den Zeugen!: Zeitzeugenschaft und Vergan-

genheitspolitik in den Geschichtsdokumentationen der Ära Knopp. Vortrag von Wulf 

Kansteiner. In: Wischermann, Clemens u.a. (Hg.): GeschichtsBilder. 46. Deutscher His-

torikertag vom 19.-22. September in Konstanz. Berichtsband. S. 185. 

39  Vgl. Wildt, Michael: „Der Untergang“: Ein Film inszeniert sich als Quelle. In: Fischer, 

Thomas/Wirtz, Rainer (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fern-

sehen. Konstanz 2008. S. 73-86. Hier S. 86. 
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Die angesprochene Public History brachte und bringt eine nicht zu überblicken-

de Flut an Publikationen hervor, die sich kritisch mit den Produktionen des Kinos 

und des Fernsehens als gegenwärtigen Medien historischen Erzählens auseinander-

setzt.40 Bei der Mehrzahl der Arbeiten handelt es sich um unterschiedlich stark the-

oretisch fundierte Analysen der Produktionen oder des Programms41 im Kino und 

                                                             

40  Siehe für eine unvollständige Auswahl: Fischer, Thomas/Wirtz, Rainer (Hg.): Alles au-

thentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen. Konstanz 2008; Steinle, 

Matthias: Geschichte im Film: Zum Umgang mit den Zeichen der Vergangenheit im Do-

kudrama der Gegenwart. In: Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia (Hg.): History goes Pop. 

Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres (=Historische Le-

benswelten in populären Wissenskulturen | History in Popular Cultures, Bd. 1). Bielefeld 

2009. S. 147-165; Steinle, Matthias: Good Bye Lenin – Welcome Crisis! Die DDR im 

Dokudrama des historischen Event-Fernsehens. In: Ebbrecht, Tobias/Hoffmann, Hil-

de/Schweinitz, Jörg (Hg.): DDR – Erinnern, Vergessen. Das virtuelle Gedächtnis des Do-

kumentarfilms. Marburg 2009. S. 322-342; Handro, Saskia: Mutationen. Geschichte im 

kommerziellen Fernsehen. In: Oswalt, Vadim/Pandel, Hans-Jürgen (Hg.): Geschichtskul-

tur. Die Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart (=Forum Historisches Ler-

nen). Schwalbach/Ts. 2009. S. 75-97; Cippitelli, Claudia: Fernsehen macht Geschichte. 

In: Dies./Schwanebeck, Axel (Hg.): Fernsehen macht Geschichte. Vergangenheit als TV-

Ereignis. Baden-Baden 2009. S. 7-10; Kilborn, Richard: Neue Zeiten, alte Zeiten. 

Winfried und Barbara Junges DIE KINDER VON GOLZOW und die Langzeitdokumen-

tation als Erinnerungschronik. In: Ebbrecht, Tobias/Hoffmann, Hilde/Schweinitz, Jörg 

(Hg.): DDR – erinnern, vergessen. Das visuelle Gedächtnis des Dokumentarfilms. Mar-

burg 2009. S. 235-252; Hoffmann, Kay: Starke Geschichten, Helden und Emotionen. Ge-

schichte im Fernsehen – ein Überblick. In: tv diskurs. Heft 4, 2014. S. 26-31; Theodora-

kopoulos, Elena: Ancient Rome at the Cinema. Story and spectacle in Hollywood and 

Rome (=Greece and Rome live). Exeter 2010; Laak, Dirk van: Zeitgeschichte und popu-

läre Geschichtsschreibung. Einführende Überlegungen. In: Zeithistorische Forschun-

gen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 6 (2009), H. 3. Online unter 

http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-vanLaak-3-2009 (14.5.2014); Fre-

vert, Ute/Schmidt, Anne: Geschichte, Emotionen und die Macht der Bilder. In: Geschich-

te und Gesellschaft 37 (2011), S. 5-25; Braun, Michael: Wem gehört die Geschichte? Er-

innerungskultur in Literatur und Film. Münster 2013. 

41  Einige Beispiele für medienwissenschaftliche Programmanalysen: Früh, Werner/Stiehler, 

Hans-Jörg/Früh, Hannah/Böttcher, Claudia: Mediale Vereinigungsbilanzen. Ost- und 

Westdeutschland im Fernsehen: Event- und Alltagsberichterstattung (=Schriftenreihe der 

Arbeitsgemeinschaft der mitteldeutschen Landesmedienanstalten, Bd. 3). Berlin 2011; 

Lersch, Edgar/Viehoff, Reinhold: Geschichte im Fernsehen: Eine Untersuchung zur Ent-

wicklung des Genres und der Gattungsästhetik geschichtlicher Darstellungen im Fernse-

hen 1995 bis 2003. Berlin 2007. 

http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-vanLaak-3-2009
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Fernsehen. Dabei geht es meist um die dargestellten historischen Inhalte, und nicht 

selten wird implizit aus einer normativen Perspektive auch die Frage verhandelt, 

inwieweit die jeweilige Form der Darstellung aus Sicht der Historiographie als legi-

tim anzusehen ist. 

Hinsichtlich dieser Auseinandersetzungen mit Filmen der Gegenwart, die Ge-

schichte erzählen, wird sichtbar, dass sich die Beschäftigung mit dem Komplex 

Film als historisches Erzählmedium beinahe ausschließlich auf die filmischen Me-

dienprodukte selbst und deren Analyse beschränkt. Problematisch an diesem einsei-

tigen Blick stellt sich die Tatsache dar, dass zumindest implizit nicht selten von den 

kritisierten Medienofferten auf ihre Zuschauer*innen geschlossen wird. Dies kriti-

siert unter anderem Fabio Crivellari:  

 

„Das Unbehagen (nicht nur) der Historiker wird zumeist aus einem pädagogischen Anspruch 

abgeleitet, dem […] ein Verständnis von massenmedialen Kommunikationszusammenhängen 

entspricht, das einen unmittelbaren und notwendigen Zusammenhang von Ursache und Wir-

kung mehr behauptet als belegt. Darin wird unterstellt, dass Massenmedien, insbesondere 

Fernsehen, eine unilineare Kommunikationsschiene darstellen, deren Rezipienten nahezu un-

gefiltert die transportierten Inhalte aufnehmen und diese als ihr ‚Geschichtsbild‘ etablieren.“42 

 

Insofern beruht ein Teil der Kritik, den die historiographische Forschung gegenüber 

historischen Audiovisionen übt, auf der Befürchtung, dass problematische Bilder 

und Narrative in den kritisierten Medien zu verheerenden Folgen für deren Rezipi-

enten*innen führen könnten. Vor dem Hintergrund medien- und kommunikations-

wissenschaftlicher Erkenntnisse entpuppt sich dies jedoch als Trugschluss: Medien-

kommunikation stellt keine schlichte Übertragung von Botschaften auf deren Emp-

fänger*innen dar – somit können Analysen der medialen Offerten, etwa in Form 

von historischen Spielfilmen, auch keinen Aufschluss über deren vermeintliche 

Empfänger*innen und ihre Rezeption des Gesehenen geben. Beinahe zwangsläufig 

ergibt sich daraus die Notwendigkeit, empirisch die Nutzer*innen historischer Me-

dien, hier also die Zuschauer*innen unterschiedlicher audiovisueller Medien des 

historischen Erzählens, zu erforschen. 

Freilich wurden hierzu in den letzten Jahren einige Forschungsprojekte ange-

stoßen. Aufhorchen ließ etwa eine Studie, in der sich Harald Welzer, Sabine Moller 

                                                             

42  Crivellari, Fabio: Das Unbehagen der Geschichtswissenschaft vor der Popularisierung. 

In: Fischer, Thomas/Wirtz, Rainer (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Ge-

schichte im Fernsehen. Konstanz 2008. S. 161-185. Hier S. 170. Siehe auch Crivellari, 

Fabio: Lernort Sofa. Vom Nutzen und Nachteil des Geschichtsfilms für die Bildung. In: 

Drews, Albert (Hg.): Zeitgeschichte als TV-Event. Erinnerungsarbeit und Geschichts-

vermittlung im deutschen Fernsehfilm (=Loccumer Protokolle, Bd. 31/07). Rehburg-

Loccum 2008. S. 145-165. 
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und Karoline Tschuggnall mit Familiengedächtnissen und der tradierten Erinnerung 

an das „Dritte Reich“ und den Zweiten Weltkrieg auseinandersetzten. In der Analy-

se der Narrative, die Zeitzeugen*innen der Ereignisse an ihre Kinder und Enkel 

weitergaben, stellte die Forschergruppe fest, dass die Handlung historischer Spiel-

filme Einzug in die Erzählungen der Zeitzeugen*innen halten könne.43 Sie sprechen 

von einer „kunstvollen Kombinatorik von biographischen Erlebnissen und den nar-

rativen Modellen“44, die aus Filmen über den Krieg bekannt sind. Den Zeitzeu-

gen*innen, die über ihre Erlebnisse berichten, sei oftmals nicht klar, dass sie in die 

eigenen Erlebnisse die Narrative historischer Spielfilme einweben – insofern be-

zeichnen Welzer, Moller und Tschuggnall historische Spielfilme pointiert als 

„Drehbücher für das Leben“45. Darin wird deutlich, wie enorm bedeutsam histori-

sche Audiovisionen für unseren Umgang mit Geschichte sind, und dass wir folglich 

zu wenig über die Zuschauer*innen der Produktionen wissen. 

Ähnliche Erkenntnisse wurden auch im angloamerikanischen Raum erzielt. So 

hat Sam Wineburg untersucht, welche Rolle historische Audiovisionen für Schü-

ler*innen besitzen, und kommt ebenfalls zum Schluss, dass filmische Narrative 

problemlos Eingang in die individuellen Geschichtsbilder ihrer Rezipienten*innen 

halten. Nicht nur nehmen sie Bezug auf historische Spielfilme und führen diese als 

Argumente ins Feld, wenn sie eine Schilderung historischer Ereignisse äußern. 

Vielmehr verschwimmen auch hier die Grenzen zwischen der Darstellung im Spiel-

film und der Geschichte, wenn etwa der Vietnamkrieg anhand von Bildern aus dem 

preisgekrönten Drama „Forrest Gump“ veranschaulicht wird. „[T]he fictionalized 

past, not the historical event, becomes [the viewers’, B.B.] frame of reference for 

the present.“46 

Auch in weiteren Studien rücken gerade Schüler*innen als Rezipienten*innen 

historischer Audiovisionen, insbesondere historischer Spielfilme, in den Fokus. Wir 

können als empirisch gesichert annehmen, dass historisches Lernen bei Jugendli-

chen maßgeblich auch audiovisuell fundiert ist und sich wesentliche historische 

Wissensbestände auch aus Spielfilmen speisen.47 Diese Erkenntnis wurde vor allem 

                                                             

43  Vgl. Welzer, Harald/Moller, Sabine/Tschuggnall, Karoline: „Opa war kein Nazi“. Natio-

nalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis (=Die Zeit des Nationalsozialis-

mus). 6. Aufl. Frankfurt/M. 2008. V.a. S. 110-128. 

44  Ebd., S. 123. 

45  Ebd., S. 110. 

46  Alle Zitate Wineburg, Sam: Making Historical Sense. In: Stearns, Peter N./Seixas, Pe-

ter/Wineburg, Sam (Hg.): Knowing Teaching and Learning History. National and Inter-

national Perspectives. New York, London 2000. S. 306-325. Hier S. 318-320. 

47  Vgl. Bergold, Björn: „Man lernt ja bei solchen Filmen immer noch dazu.“ Der Fern-

sehzweiteiler „Die Flucht“ und seine Rezeption in der Schule. In: Geschichte in Wissen-

schaft und Unterricht 61 (2010), H. 9/10, S. 503-515. Für einen umfangreichen Einblick 



Einleitung | 29 

für zeitgeschichtliche Narrationen in quantitativen und qualitativen Studien empi-

risch belegt.48 Darüber hinaus wurde nicht nur nach Faktenwissen und Lernzuwäch-

sen durch historische Audiovisionen geforscht, sondern auch die Erwartungen der 

Zuschauer*innen49 und insbesondere der kompetente Umgang mit den Produktio-

nen in den Blick genommen.50 Gerade die Frage nach den Kompetenzen im Um-

gang mit solchen historischen Narrationen zeigt sich als sehr anschlussfähig an ak-

tuelle schuldidaktische Debatten, und so leistet Britta Wehen in ihrer jüngst er-

schienenen Dissertationsschrift einen Beitrag zum Verständnis darüber, welche 

Auswirkungen historische Audiovisionen auf die Entwicklung einer narrativen 

Kompetenz bei Schülern*innen haben können.51 Sie konstatiert durchaus einen 

                                                                                                                                       

auch in den älteren Forschungsstand siehe Moller, Sabine: Movie-Made Historical 

Consciousness. Empirische Antworten auf die Frage, was sich aus Spielfilmen über Ge-

schichte lernen lässt. In: GWU 64 (2013), H.7/8. S. 389-404. 

48  Vgl. Bergold 2010; Moller, Sabine: Die DDR als Spielfilm und als Familiengeschichte. 

Wie ost- und westdeutsche Schüler die DDR sehen. In: Handro, Saskia/Schönemann, 

Bernd (Hg.): Orte historischen Lernens (=Zeitgeschichte – Zeitverständnis, Bd. 18). Ber-

lin 2008. S. 89-98; Hofmann, Wilhelm/Baumert, Anna/Schmitt, Manfred: Heute haben 

wir Hitler im Kino gesehen. Evaluation und Wirkung des Films „Der Untergang“ auf 

Schüler und Schülerinnen der neunten und zehnten Klasse. In: Zeitschrift für Medienpsy-

chologie 17 (2005), H.4. S. 132-146; Neitzel, Sönke: Geschichtsbild und Fernsehen. An-

sätze einer Wirkungsforschung. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 61 (2010), 

H. 9/10. S. 488-502. Für die Aneignung nicht zeitgeschichtlicher Themen existieren deut-

lich weniger empirische Erkenntnisse. Siehe hierzu Sommer, Andreas: Geschichtsbilder 

und Spielfilme. Eine qualitative Studie zur Kohärenz zwischen Geschichtsbild und histo-

rischem Spielfilm bei Geschichtsstudierenden (=Geschichtskultur und historisches Ler-

nen, Bd. 5). Münster 2010; Sommer, Andreas: „Da kommt das Bild aus dem Film“. Eine 

empirische Studie zur Rezeption und Wirkung von Historienfilmen. In: Geschichte in 

Wissenschaft und Unterricht 64 (2013), H. 7/8. S. 427-440. 

49  Vgl. Meyen, Michael: Was wollen die Zuschauer sehen? Erwartungen des Publikums an 

Geschichtsformate im Fernsehen. In: Drews, Albert (Hg.): Zeitgeschichte als TV-Event. 

Erinnerungsarbeit und Geschichtsvermittlung im deutschen Fernsehfilm (=Loccumer 

Protokolle, Bd. 31/07). Rehburg-Loccum 2008. S. 55-73; Meyen, Michael/Pfaff, Senta: 

Rezeption von Geschichte im Fernsehen. In: Media Perspektiven, Heft 2 (2006). S. 102-

106. 

50  Vgl. Martens, Matthias: Implizites Wissen und kompetentes Handeln. Die empirische 

Rekonstruktion von Kompetenzen historischen Verstehens im Umgang mit Darstellungen 

von Geschichte (=Beihefte zur Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, Bd. 1). Göttingen 2010.  

51  Wehen, Britta: Macht das (historischen) Sinn? Narrative Strukturen von Schülern vor und 

nach der De-Konstruktion eines geschichtlichen Spielfilms (=Geschichtsdidaktische Stu-

dien, Bd. 5).  Berlin 2018. 
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Gewinn des Einsatzes historischer Spielfilme im Geschichtsunterricht, insofern die 

von ihr erforschten Jugendlichen durch die didaktisch angeleitete Arbeit mit diesem 

Medium zu elaborierteren historischen Erzählungen in der Lage waren. Vor allem 

die Frage der Fähigkeit zum kritischen und dekonstruierenden Umgang mit histori-

schen Spielfilmen stellten sich auch Christoph Kühberger u.a., und sie konnten zei-

gen, dass immerhin etwa zwei Drittel der befragten Schüler*innen in der Lage wa-

ren, kritisch mit audiovisuellen Narrationen von Geschichte umzugehen und deren 

Konstruktcharakter zu reflektieren.52 Gleichwohl widersprechen sich ein kritischer 

Umgang mit historischen Spielfilmen und historisches Lernen mit eben diesen zu-

mindest in der Medienrealität von Jugendlichen nicht. So konnte Andreas Sommer 

empirisch zeigen, dass auch Studierende in ihrem Geschichtsbild maßgeblich von 

historischen Spielfilmen beeinflusst werden und diese für sie einen „Referenzrah-

men“ bilden, auf den sie sich im Sprechen über Geschichte immer wieder bezie-

hen.53  

Ergänzt werden derartige Befunde von einer jüngst erschienenen Studie, die 

sich explizit nicht auf Lernprozesse, sondern in der Tradition der Cultural Studies 

auf eine Aneignung des Gesehenen durch die Zuschauer*innen konzentriert.54 Da-

bei wird deutlich, dass die Auseinandersetzung mit audiovisuell erzählter Geschich-

te und die Lesarten von historischen Spielfilmen nur vor dem Hintergrund der indi-

viduellen Profession und Lebenswelt der Zuschauer*innen verstanden werden kön-

nen. Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die empirische Erforschung der 

Zuschauer*innen historischer Spielfilme keineswegs an der Tür des Klassenzim-

                                                             

52  Vgl. Kühberger, Christoph: Empirische Befunde zum Umgang mit Spielfilmen über die 

Vergangenheit in der Sekundarstufe 1. In: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 

Heft 7-8 (2014). S. 423-438. Hier S. 433. Siehe auch ders. (Hg.): Geschichte denken. 

Zum Umgang mit Geschichte und Vergangenheit von Schüler/innen der Sekundarstufe I 

am Beispiel „Spielfilm“. Empirische Befunde – Diagnostische Tools – Methodische 

Hinweise (=Österreichische Beiträge zur Geschichtsdidaktik. Geschichte – Sozialkunde – 

Politische Bildung, Bd. 7). Innsbruck 2013. In dieser wohlreflektierten Arbeit wurde an-

hand von Antworten von österreichischen Schüler*innen der siebten Klasse unter ande-

rem gefragt, inwieweit sie am Gegenstand Film eine konzeptionelle Unterscheidung von 

„Geschichte“ und „Vergangenheit“ vorzunehmen imstande seien. Dahinter steht die 

grundlegende Einsicht in die Konstruktivität historischer Narrationen, die letztlich als 

Teil einer historischen Medienkompetenz zu verstehen ist. Gleichwohl stellt sich die Fra-

ge, ob die Erwartung dieser Einsichten bei 14-jährigen Schülern*innen nicht zu weit geht 

– zeigen sich doch auch Studierende der Geschichtswissenschaft nicht selten von dieser 

Perspektive auf historische Narrationen überfordert. 

53  Sommer 2010, S. 202. 

54  Moller, Sabine: Zeitgeschichte sehen. Die Aneignung von Vergangenheit durch Filme 

und ihre Zuschauer. Berlin 2018. 
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mers enden sollte, sondern unbedingt auch ein empirischer Blick auf Rezeptions-

kontexte außerhalb intentional gestalteter Lernumgebungen geboten ist. 

Dass historische Audiovisionen auf das Geschichtsbewusstsein ihrer Zuschau-

er*innen einen erheblichen Einfluss ausüben, kann also als auf breiter empirischer 

Grundlage gesicherte Annahme gelten. Dennoch muss wohl trotz der hier zitierten 

Arbeiten konstatiert werden, dass der Blick auf die Vorgänge während der Rezepti-

on noch immer als Desiderat zu bezeichnen ist. Der Geschichtsdidaktiker Matthias 

Martens hat 2010 festgehalten: „In der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik exis-

tieren bisher keine empirischen Studien, die den Umgang mit Darstellungen der Ge-

schichte untersuchen.“55 Wenngleich diese Feststellung bereits zum damaligen 

Zeitpunkt als zu absolut erschien, gilt die Aussage in ihrer Tendenz jedoch noch 

immer. In der empirischen Rezeptionsforschung in Bezug auf historische Audiovi-

sionen ein Desiderat zu erkennen, darin besteht bis heute weitestgehend Einigkeit.56 

Zudem liegt das mangelnde Verständnis über die Prozesse, die Zuschauer*innen im 

Zuge der Rezeption eines Films vollführen, nicht nur an der allgemein geringen 

Anzahl an Forschungsarbeiten zu diesem umfangreichen und komplexen Gegen-

stand. Auch die methodische Ausrichtung zahlreicher Studien, die quantitativ die 

Wirkungen und Effekte von historischen Filmen auf ihre Zuschauer*innen erforscht 

haben, ist dafür mitverantwortlich.57 Oft sind nur die Ergebnisse – „Wirkungen“ – 

nicht aber die Prozesse selbst in den Blick der Studien geraten. Sabine Moller for-

dert aus diesem Grund zurecht, den „Primat auf die qualitativen Methoden [zu] le-

gen, um Sinnbildungsvorgänge sichtbar zu machen.“58 Diesem Ziel verschreibt sich 

                                                             

55  Martens 2010, S. 92. 

56  Vgl. Falböck, Gaby: Populäre Formen der Vermittlung von Erinnerungskultur in Praxis 

und Theorie. In: Erker, Linda/Kienesberger, Klaus/Vogl, Erich/Hausjell, Fritz (Hg.): Ge-

dächtnisverlust? Geschichtsvermittlung und -didaktik in der Mediengesellschaft. Köln 

2013. S. 218-233. Hier S. 231; Sommer 2010, S. 259; Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia: 

Geschichte in populären Medien und Genres: Vom Historischen Roman zum Computer-

spiel. In: Dies. (Hg.): History goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären 

Medien und Genres (=Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen | History 

in Popular Cultures, Bd. 1). Bielefeld 2009. S. 9-60. Hier S. 48. 

57  Insbesondere die Disziplin der Psychologie verfolgt diesen methodischen Schwerpunkt. 

Siehe dazu etwa Glaser, Manuela/Garsoffky, Bärbel/Schwan, Stephan: What do we learn 

from docutainment? Processing hybrid television documentaries. In: Learning and In-

struction 22 (2012), S. 37-46; Pouliot, Louise/Cowen, Paul S.: Does Perceived Realism 

Really Matter in Media Effects? In: Media Psychology (2007), H. 2. S. 241-259. 

58  Moller 2013, S. 404. Auch der so wichtige Aspekt der Emotion im Zuge der Rezeption 

audiovisueller Medien verdient eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Siehe dazu Hochscherf, 

Tobias/Laucht, Christoph: Geschichtsdarstellung – Geschichtsaneignung. Emotionale 

Gedächtnisaktivierung am Beispiel des TV-Eventfilms Unsere Mütter, unsere Väter 
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auch die vorliegende Studie, die qualitativ das rezipierende Individuum und dessen 

„Sinnbildungsvorgänge“ im Zuge der Spielfilmrezeption empirisch erforschen 

möchte. 

 

 

1.3 AUFBAU DER ARBEIT 

 

Um diesem Ansinnen gerecht zu werden, werde ich zunächst die theoretischen 

Grundlagen des Forschungsgegenstands ausführlich darlegen. Die Schwerpunkte 

dieser Auseinandersetzung liegen dabei auf einer erzähl- und fiktionstheoretischen 

Behandlung historischer Audiovisionen. Darüber hinaus werde ich ausführlich die 

theoretischen Hintergründe des allgegenwärtigen Schlagwortes der Authentizität 

darstellen und systematisieren. In Verbindung mit kommunikationswissenschaftli-

chen Theorien zur Medienrezeption gehen die theoretischen Überlegungen schließ-

lich in einer Fundierung des Begriffs der Authentifizierung auf, der das zentrale 

theoretische Konzept der Arbeit markiert. 

Nach der anschließenden Darstellung und Begründung des methodischen Vor-

gehens werde ich im Hauptteil der Arbeit ausführlich die empirischen Ergebnisse 

darlegen. Dieses Kapitel präsentiert sich dreigeteilt: Zunächst stelle ich verschiede-

ne Typen von Zuschauern*innen und ihrer Rezeption vor, die höchst vielfältig das 

TV-Event „Der Turm“ rezipiert und folglich auch unterschiedliche Antworten auf 

die Frage nach dessen Authentizität gefunden haben. Im zweiten, umfangreicheren 

Teil der empirisch fundierten Ausführungen soll es darum gehen, die Grundlagen 

dieser Zuschreibungen von Authentizität zu systematisieren: Welches sind die Ar-

gumente, die die Filmstory in den Augen der Zuschauer*innen zu einer authenti-

schen Erzählung über das letzte Jahrzehnt der DDR machen? Worauf berufen sie 

sich in ihren Einschätzungen, dass es sich um authentische historische Erzählungen 

im fiktionalen Medium Spielfilm handelt? Die Beantwortung dieser Fragen stellt 

den umfangreichsten Teil des Kapitels dar und bildet den wichtigsten Schwerpunkt 

der Arbeit. Abschließend werde ich aus den gewonnenen, empirischen Erkenntnis-

sen allgemeinere Thesen ableiten, die dem Versuch gewidmet sind, den Prozess der 

Authentifizierung theoretisch zu charakterisieren. 

Dieser Dreischritt liefert nicht nur ein Verständnis für die Authentifizierung fik-

tionaler historischer Erzählungen. Aus einer entgegengesetzten Blickrichtung kön-

nen im gleichen Zuge Einsichten in das geschichtsbewusste Individuum in seiner 

alltäglichen Lebenswelt, in seinen medialen Alltag, seine Rezeptionsgewohnheiten 

historischer Medien und insbesondere hinsichtlich historischer Audiovisionen ent-

stehen. Zudem zeigt sich auch, wie groß die Relevanz zeitgeschichtlicher Themen 

                                                                                                                                       

(ZDF 2013). In: Moller, Sabine/Bauer, Matthias (Hg.): Thema: Kulturelle Aneignung von 

Vergangenheit (=Sonderheft Literatur in Wissenschaft und Unterricht 2013). S. 179-204. 
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im Leben Jugendlicher ist und wo ihnen Geschichte in ihrem Alltag begegnet. Die 

Frage nach der zugeschriebenen Authentizität historischer Erzählungen und den 

Grundlagen für diese Zuschreibung kann insofern – am Beispiel Jugendlicher – den 

homo historicus und seine Geschichtsaneignungen in der Mediengesellschaft des 

21. Jahrhunderts genauer beleuchten. 




