
 1 

Europagespräche des Instituts für Geschichte, Stiftung Universität Hildesheim 
 

06.06.2011 – Sönke Neitzel: Zeitgeschichte in TV-Dokumentationen 
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Geschichte im Fernsehen löst in Deutschland immer wieder heftige Debatten aus. 
Über einen entscheidenden Aspekt – den Einfluss der einschlägigen Sendungen auf 
die Zuschauer – kann bislang allerdings nur spekuliert werden, da entsprechende 
Studien der Medienwirkungsforschung fehlen. Der Vortrag will einen ersten Beitrag 
leisten, dieses Forschungsfeld zu bearbeiten. Er zeigt u.a. auf, dass selbst Schüler 
und Studenten Fernsehdokumentationen weit differenzierter wahrnehmen als dies in 
den Diskursen über das Geschichtsfernsehen angenommen wird. 
 
Der Referent Prof. Dr. Sönke Neitzel, geb. 1968, lehrt Neuere und Neueste 
Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und an der Universität 
Saarbrücken. Gastdozent und Lehrstuhlvertretungen an der University of Glasgow 
(2001), an der Universität Karlsruhe (2006/07), der Universität Bern (2008), dem KWI 
Essen (2010) und seit Oktober 2010 in Saarbrücken. 
Der Schwerpunkt seiner Forschung und Lehre liegt auf dem Gebiet des 
Hochimperialismus und dem Zeitalter der Weltkriege. 
Zuletzt publizierte er: „Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben“, 
Frankfurt/Main 2011 (gem. mit Harald Welzer), sowie als Herausgeber „Medien im 
Nationalsozialismus“, Paderborn 2010. 
Weitere Informationen zum Referenten finden sich unter: 
http://www.soenke-neitzel.de/de/aktuell  
 
 
Bevor Neitzel seinen Vortrag beginnt, spielt er zur Einstimmung eine Szene der 14-
teiligen TV-Dokumentation „Ein Tag schreibt Geschichte – 30. April 1945“ vor. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Tag_schreibt_Geschichte  
 
Die Geschichte der deutschen TV-Dokumentationen begann in den 60er Jahren, 
erläutert der Referent einleitend. „Das Dritte Reich“ (1960/61 – 14-teilige 
Dokumentation des WDR und SDR) stellte hier eine Pionierleistung dar. Da es 
damals lediglich die öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle gab, erreichte die Serie 
Einschaltquoten von 69%. 1976 wurde zudem die BBC-Serie „The World at War“ 
eingekauft und ausgestrahlt. http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_at_War  
Deutsche Produktionen griffen zunächst vielfach auf Wochenschau-Material zurück, 
Zeitzeugen galten als Experten. 
Ab 1984 wird in der Serie „Vor 40 Jahren“ Zeitgeschichte im Turnus runder Jahre 
geboten. In dieser Zeit begann auch das Wirken des mittlerweile wohl bekanntesten 
deutschen Moderators von historischen TV-Dokumentationen: Guido Friedrich 
Knopp. http://www.imdb.de/name/nm0461368 Ihm gelang 1995 der große 
Durchbruch des Geschichtsfernsehens mit „Hitler – eine Bilanz“: 
http://www.fernsehlexikon.de/546/hitler-eine-bilanz  
http://www.youtube.com/watch?v=1DBWA6nvWsA  
1997 produzierte er „Hitlers Helfer“. http://www.digitalvd.de/dvds/38858,Guido-
Knopp---Hitlers-Helfer-I.html Beide Serien wurden damals um 20:15h, also zur 
Primetime ausgestrahlt. Geschichte wurde populär, und in den folgenden 16 Jahren 
erschienen 581 deutsche Produktionen, so Neitzel. Immer mehr derartige 
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Sendungen erreichten beachtlich hohe Einschaltquoten. Nicht nur in den öffentlich-
rechtlichen Sendern, v.a. im ZDF, sondern auch bei VOX wurden 
Geschichtssendungen fester Bestandteil des Programms. VOX bot hierbei die 
Möglichkeit, ganze Themenabende zu gestalten, was den öffentlich-rechtlichen 
Sendern natürlich nicht möglich war. Knopp prägte den Markt, an dem insbesondere 
die ARD merklich den Anschluss verlor. 
Zu Knopp präzisiert Neitzel, dass man von dem Knopp wohl nicht sprechen könne. 
Er verfügte bald über einen großen Mitarbeiterstab bzw. eine auch einflussreiche 
Redaktion, was dazu führte, dass sich sein Stil oft änderte. Neitzel stellt fest, dass 
die Stilmoden hierbei oft von BBC ausgingen. Neu waren hier z.B. das Nachspielen 
historischer Szenen und das Drehen ganzer „Doku-Dramen“, wobei insbesondere 
„Die Deutschen“ hervorzuheben ist.  
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Deutschen_(Fernsehdokumentation) 
Diese Doku-Dramen waren in der Produktion sehr aufwändig, weshalb „Die 
Deutschen“ auch zum großen Teil in Rumänien gedreht wurde. Trotz 
Anfangserfolgen konnten sie die klassischen TV-Dokumentationen jedoch nicht 
verdrängen.  
Mittlerweile haben Historiker die Zeitzeugen in der Expertenrolle abgelöst. Dies sei 
nicht zuletzt auch deshalb positiv zu bewerten, so Neitzel, da Historiker Dinge auch 
auf den Punkt zu bringen vermögen. 
Die Kritik an historischen TV-Serien warf ihnen „Histotainment“, ja in einigen  Fällen 
gar „geschichtliche Pornographie“ vor. Auch sei – zumindest anfangs – eine zu große 
Zeitzeugengläubigkeit festzustellen gewesen, da Zeitzeugen häufig Dinge 
berichteten, die sie gar nicht selbst erlebt haben konnten. Was merkwürdigerweise 
selten kritisiert werde, hebt der Redner hervor, sei die Bild-Text-Schere, die sich nicht 
selten auftue. Oft passen Bild und Ton nicht zusammen. Deutlich im Zentrum der 
Kritik steht jedoch meist Knopp selbst, dem man Dramatisierung und 
Personalisierung von Geschichte vorwirft. Neitzel vermutet hinter diesen Angriffen 
auch die Angst mancher Historiker vor Marginalisierung: schließlich gehe es hier um 
Deutungshoheit. Man könne und sollte sich allerdings fragen, ob dies nicht seitens 
der Wissenschaft eine Anmaßung sei. Der Neid rührt wohl oft daher, dass auch 
Historiker natürlich gern gelesen werden wollen und ihre Themenwahl 
selbstverständlich bis zu einem gewissen Grad auch marktgesteuert ist. 
Obwohl erstaunlicherweise auch immer wieder neue Filmfunde, nicht selten sogar in 
Farbe, zur Geschichte des ‚Dritten Reiches’ auftauchten, sah man an Bildmaterial in 
den Dokus doch immer wieder vor allem die „Klasiker“-Bilder und –Filmausschnitte.  
 
Was bis heute deutlich fehlt, sind Analysen, wie derartige 
Geschichtsdokumentationen wirken. Sie können bisweilen mehrere Millionen 
Zuschauer gewinnen, aber es bleibt ziemlich unklar, wie diese die Sendungen 
rezipieren. Der Internetversandhandel amazon mit seiner Rezensionssparte bietet 
hier ungefilterte Meinungen und erste Hinweise, die jedoch nicht immer weiter helfen. 
Über Knopp scheiden sich dort die Geister: Das Meinungsspektrum reicht von der 
Ansicht, er sei ein Faschist, bis hin zum Vorwurf des Vaterlandsverrats. 
Unabhängig hiervon, so Neitzel, sagen TV-Dokus durch ihre Gestaltungsart etwas 
über die Gesellschaft aus, in der und für die sie produziert wurden. So ist 
beispielsweise bei britischen Produktionen ein weit größerer militärgeschichtlicher 
Anteil zu beobachten, der in Deutschland v.a. bei NTV ausgestrahlt wird, in 
Deutschland aber nicht so gut ankommt. 
Mittlerweile hat sich der iconic turn zwar auch in der Geschichtswissenschaft 
durchgesetzt. Doch findet die moderne Medienwirksamkeitsforschung (mit der 
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Neitzel aus der Mainzer Publizistik gut vertraut ist) in der Geschichtswissenschaft 
noch keine Anwendung. Das bedeutet: Wir wissen nicht genau, welche 
Geschichtsbilder durch die TV-Dokumentationen erzeugt werden. Qualitative, aber 
vor allem auch quantitative Analysen fehlen. Vermuten lässt sich eine flüchtige 
Wahrnehmung durch die meisten Zuschauer, von denen (nimmt man die Werte, die 
über die Einschaltquoten der öffentlich-rechtlichen Sender bekannt sind, hinzu) zu 
mehr als 50% über 60 Jahre alt sind und unter denen sich nur ganz wenige 
Jugendliche befinden dürften. 
Neitzel hat 2007/8 zwei größere Befragungen (eine Vor- und eine Nachbefragung) an 
insgesamt 113 Schülern zur Dokumentation „Wehrmacht – eine Bilanz“ durchgeführt. 
http://www.digitalvd.de/dvds/65749,Guido-Knopp---Die-Wehrmacht---Eine-Bilanz.html  
Hier wies er nach, dass ein erstaunlich hohes Maß an Faktenvermittlung 
stattgefunden hatte. Selbst nach drei Monaten erinnerten die Probanten deutlich 
mehr als von ihm arbeitshypothetisch vermutet. Seine Fragen bezogen sich auf die 
Hauptaussage des Films, die Art der Kriegsverbrechen an der Ostfront, die 
Erkennbarkeit nachgestellter Szenen und den Nutzen dieser Nachdrehs. 
Eine ähnliche Befragung führte Neitzel im österreichisch-deutschen Vergleich durch. 
Das Thema der gebotenen Dokumentation war der „Anschluss Österreichs“. Auch 
hier war eine deutliche Daten-Fakten-Vermittlung feststellbar. In der Vorbefragung 
forderte Neitzel ein, welches Bild die Schüler mit dem Anschluss verbanden. Auch in 
Österreich war dies nicht – wie von ihm im Vorfeld vermutet – die Heldenplatzrede, 
sondern waren es jubelnde Österreicher beim Einmarsch der Wehrmacht. Auf die 
Frage, wer Opfer und Täter gewesen sei, antworteten sowohl die deutschen als auch 
die österreichischen Schüler, dass sowohl Österreicher als auch Deutsche Täter 
gewesen seien. 
Die Kritik der Probanden an der Doku bezog sich auf die schlechte Tonqualität bei 
Originalszenen, zu schnelle Schnitte und darauf, dass die Nachdrehs nicht immer 
leicht von originalen Filmaufnahmen zu unterscheiden seien. 
Neitzels Fazit lautet, dass junge Rezipienten (trotz verschwindend geringer 
Einschaltquoten) keine Berührungsängste mit geschichtlichen TV-Dokumentationen 
haben. Sie lernen durchaus Daten und Fakten aus den Sendungen. Ihre Deutungen 
und Meinungen zur Geschichte werden hierdurch jedoch offenbar kaum beeinflusst. 
Gleichwohl ist ihre Wahrnehmung offenbar komplexer als es von Historikerseite 
vielleicht zu vermuten gewesen wäre. 
Die kleine Untersuchung, so der Redner, sei natürlich wegen ihrer schmalen 
empirischen Basis nicht repräsentativ. Die Analyse eines Films im schulischen 
Kontext sei nicht „Natürlich“. Aber zumindest liefere die Untersuchung erste Hinweise 
auf Rezeptionsvermögen Jugendlicher bei diesem Genre. 
Desiderate seien nach wie vor: 

• Inhaltsanalysen zu TV-Dokumentationen der NS-Geschichte 
• breitere Rezeptionsdaten 
• Einbeziehung der Akteure (der Doku-Produktion) 
• ein internationaler Vergleich 

Dies würde zu einer Versachlichung der Diskussion führen. 
 
 
In der anschließenden Diskussion präzisiert Neitzel, dass die Diskrepanz zwischen 
angelsächsischen und deutschen Produktionen in einer unterschiedlichen 
Wissenschaftskultur liege. Hausarbeiten mit Fußnoten seien typisch deutsch, 
während das Geschichtsstudium im englischsprachigen Raum weit größeren Wert 
auf die Einübung essayistischer Fähigkeiten Wert lege. Dies führe auch zu 
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unterschiedlichen Gestaltungen filmischer Dokumentationen, die bei BBC weit mehr 
auf Effekten und lebendigem Erzählen beruhen als bei vergleichbaren Produkten 
deutscher Provenienz. 
Man könne – bei aller Ungenauigkeit der Daten – durchaus „männliche“ und 
„weibliche“ historische Themen unterscheiden. Krieg sei deutlich männlich dominiert, 
während Frauen sich z.B. sehr für die Royals interessieren. Genauere 
Rezeptionsdaten fehlen jedoch auch hier. 
Zu Knopp fügt der Redner hinzu, dass er offenbar nicht sehr beliebt ist – wie z.B. 
Günther Jauch. Er wirke einfach nicht so sympathisch, manchmal auch etwas 
unbeholfen, ziehe aufgrund seiner Bekanntheit zudem auch Neid und Missgunst 
durch verletzte Eitelkeiten in der Historikerzunft auf sich. Einige Historiker fühlten sich 
von ihm auch bisweilen nach längeren Interviews nicht ausreichend zitiert, manche 
gar regelrecht ausgeschlachtet, was Knopps Beliebtheitsgrad auch nicht eben 
stärkte. 
 


