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"Disrupted time and fractured space are the predominant, twentieth-century German 
experience and, hence, the condition to be understood" (S. 356/57): Prägnant erfaßt 
dieser Satz das Anliegen des fulminanten Bandes von Konrad Jarausch und Michael 
Geyer. Die Autoren konstatieren eine fragmentierte Geschichte des 20. 
Jahrhunderts, die sich gegen die Konstruktion sinnstiftender, kontinuitätsbetonender 
Erzählmuster sperrt. Dem einzelnen Menschen, der dieses Jahrhundert durch- und 
überlebte, muß die eigene Existenz konstanter und dauerhafter erscheinen als der 
wiederholte Wechsel der politischen Systeme und Lebenslagen, die immer wieder 
die persönliche Lebensplanung beeinträchtigten und in neue Bahnen zwangen. 
Regime kamen und gingen, die Grenzen dessen, was als "Deutschland" firmierte, 
wurden mehrfach verschoben, "richtiges" und "falsches" Handeln unterlagen immer 
wieder neuen Legitimationssystemen. Den umfangreichen ersten Teil ihres Buches 
widmen die Autoren daher der überzeugenden Widerlegung der großen "master 
narratives", mit deren Hilfe Historiker den Verlauf deutscher Geschichte häufig 
deuten (Nationalgeschichtsschreibung, marxistische Perspektive, 
Modernisierungstheorie). 
Verwirft man aber diese "narratives", kann nicht einfach ein neues Erzählmuster an 
deren Stelle treten. Die fragmentierte Geschichte erfordert vielmehr eine neue 
Darstellungsweise, die der Pluralität der Erfahrungen gerecht wird. Jarausch und 
Geyer verzichten daher auf einen einheitlichen Erzählstrang. Stattdessen bieten sie 
im zweiten Teil eine Serie von sieben Essays zu Themen, die für die deutsche 
Geschichte des 20. Jahrhunderts einschlägig sind (Krieg und Genozid, 
Totalitarismus, Identitätspolitik, Machtpolitik, Migration, Frauen, Konsum). Die Essays 
folgen einem ähnlichen Argumentationsschema: Der entsprechende Aspekt wird vom 
Kaiserreich bis in die Gegenwart verfolgt, wobei jeweils die fehlende Kontinuität der 
historischen Erfahrung herausgearbeitet wird. So zeigen die Autoren im Kapitel zu 
"Mobility and Migration", wie schimärenhaft alle Versuche sind, die deutsche 
Gesellschaft durch eine Homogenität zu charakterisieren, die erst in den letzten 
Jahrzehnten durch Zuwanderung aufgelöst worden sei. Der Abschnitt zum Konsum 
zeichnet nach, wie sich Elemente der "Weimarer Moderne" und 
nationalsozialistischer Massenkultur bis in die Bundesrepublik hinein fortsetzen, aber 
ebenfalls nicht in ungebrochener Kontinuität, sondern in unterschiedlicher Betonung 
in verschiedenen Segmenten der Bevölkerung und überlagert von einem 
"amerikanisierenden" Einfluß in der Bundesrepublik. 
Diese Essays sind für sich genommen Glanzstücke der historischen Darlegung und 
Analyse. Durch die zeit- und regimeübergreifende Perspektive und die 
Zusammenführung eines beeindruckenden Volumens deutsch- und 
englischsprachiger Forschungsliteratur entstehen anregende Argumentationen, die 
die Widerborstigkeit der deutschen historischen Erfahrung eklatant deutlich werden 
lassen. Dennoch bleiben nach der Lektüre Fragen offen. Die Kriterien für die 
Auswahl der untersuchten Punkte werden nicht wirklich deutlich - andere Aspekte 
wären sicherlich ebenso denkbar. Vor allem aber ist es schwer, sich einen 
Darstellungsmodus vorzustellen, der auf die Bildung neuer, vereinfachender 
Erzählmuster verzichten würde. Es ist daher sicherlich kein Zufall, daß die Autoren 



als Vorbild für die von ihnen angestrebte Darstellungsform auf moderne, Zeit- und 
Raumgrenzen verwischende literarische Werke verweisen, beispielsweise auf Uwe 
Johnsons "Jahrestage". Schließlich konstruieren sie dann doch einen neuen 
Erzählbogen, der die Geschichte des 20. Jahrhunderts versteht als "an unstoppable 
descent into bloody cataclysm followed by a gradual but ultimately successful return 
of a greater degree of civility" (S. 358). Auch wenn hier die Brüche der Entwicklung 
betont werden, handelt es sich doch um ein klares Erzählmuster, das gerade die 
Widersprüchlichkeit der historischen Erfahrungen wieder nur unzureichend erfassen 
kann. 
Es wäre jedoch zu billig, den Autoren vorwerfen zu wollen, gleichsam durch die 
Hintertür wieder ein "master narrative" einzuführen. Selbstverständlich sind sich 
Jarausch und Geyer der theoretischen Fallgruben beim Versuch, eine fragmentierte 
Geschichte, zu schreiben, nur allzu bewußt. Gerade aus diesem Grund ist ihre Studie 
ein großer Wurf: Sie provoziert in Zeiten wiederkehrender "Leitkultur"- und 
"Patriotismus"-Debatten, argumentiert stets auf einem hohen theoretischen 
Reflektionsniveau und regt auf jeder Seite, selbst in den Fällen von Widerspruch, 
zum Nachdenken an über angemessene Weisen, deutsche Geschichte und - mehr 
noch - deutsche Geschichten zu schreiben. 
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