
 

Vorwort der Herausgeberin 

Die Idee zur Reihe „Geschichte und Public History“ entstand aufgrund der Beobach-
tung sich mehrender Publikationen von Fachwissenschaftlern, die sich mit Phänome-
nen historischer Populärkultur auseinandersetzten. Gleichzeitig entwickelte sich so-
wohl in Deutschland wie im anglophonen Bereich ein auf Geschichtskultur/Historical 
Culture bezogener Diskurs im Bereich der Geschichtsdidaktik. Inzwischen hat sich 
dieser Diskurs weiter verzweigt und ist unter dem englischen Begriff ‚Public History‘ 
bis in die Denominationen neuer Professuren nunmehr auch an den Historischen 
Instituten deutscher Universitäten angekommen. Public History befasst sich mit Phä-
nomenen der Geschichtskultur aus wissenschaftlicher Perspektive mit dem Ziel, die 
mündige, reflektierte Rezeption des Konsumenten von Geschichtskultur zu ermögli-
chen. 

Vor diesem Hintergrund versteht sich der Reihentitel als die bewusste Zusammen-
fügung der Geschichte im Sinne der Fachhistorie mit dem vergleichsweise wild wu-
chernden Feld der Geschichtskultur. Die AutorInnen agieren dabei als  Public Histori-
ans, indem sie aus fachlicher Perspektive Ausprägungen unterschiedlichster Repräsen-
tationen von Geschichte im Alltag untersuchen und damit Anregungen für einen fach-
lich adäquaten Geschichtsunterricht bereitstellen.  

Damit leisten sie einen Beitrag für die Schaffung der Möglichkeitsbedingungen 
kompetenzorientierten Geschichtsunterrichts mit dem Ziel der Förderung reflektierten 
Geschichtsbewusstseins mit fachlichem Anspruch. Denn angesichts der im Alltag 
vollzogenen Vorprägung des Geschichtsbewusstseins Heranwachsender stehen Leh-
rende vor der Herausforderung, die Unterschiede zwischen Populärkultur und Fach-
historie im Geschichtsunterricht zu vermitteln. Dabei geht es nicht darum, das eine 
gegen das andere auszuspielen, wohl aber darum, die unterschiedlichen Ansprüche, 
Intentionen und Methoden historischen Erzählens erkennbar werden zu lassen. Diese 
Reihe möchte dazu beitragen, (künftigen) LehrerInnen und DozentInnen in der Lehr-
erbildung die anspruchsvolle Arbeit mit geschichtskulturellen Quellen in Unterricht 
und universitärer Geschichtsdidaktik zu erleichtern und einem breiteren Publikum 
Einblick in die Herangehensweise von Public History zu ermöglichen.  

Mein Dank gilt dem Lektor der Reihe, Dr. Daniel Kuhn, der den Start der Reihe ge-
duldig und konstruktiv begleitet und gefördert hat. Mein Dank gilt für diesen ersten 
Band den Autorinnen Miriam Sénécheau (Freiburg) und Stefanie Samida (Potsdam), 
die sich auf die für Fachwissenschaftler ungewöhnliche, da am Lernergebnis der Ad-
ressaten orientierten Herangehensweise eingelassen haben. 
 
Bochum, im Mai 2015                  Nicola Brauch 
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Vorwort der Autorinnen 

Geschichte begegnet uns heute in einer Vielzahl verschiedener Vergegenwärtigungen 
von Vergangenheit. Dazu zählt seit etlichen Jahren auch die Living History, eine vor 
allem in Freilichtmuseen und auf historischen Events präsente, auf das körperliche 
Erleben orientierte geschichtskulturelle Praktik. Während der Gegenstand in der 
deutschsprachigen Wissenschaft bisher eine untergeordnete Rolle spielte, haben in den 
letzten Jahren Forschungen zur Living History und zu Geschichtskultur allgemein 
deutlich zugenommen. Parallel dazu findet sich in vielen neuen Bildungsplänen der 
formulierte Anspruch, im Geschichtsunterricht eine kritisch-reflexive Auseinanderset-
zung mit Formen der Geschichtskultur anzuregen. 

Das vorliegende Buch ist als Antwort auf diese Entwicklungen zu verstehen. Es 
stellt in mehrfacher Hinsicht einen Versuch dar: Zunächst, weil es ein sehr weites Feld 
für Lehre und Unterricht zugänglich machen will. Ein Versuch ist das Buch auch, weil 
es nicht von Geschichtsdidaktikern geschrieben wurde, sondern aus einer kultur-
wissenschaftlichen Perspektive heraus von zwei Autorinnen, die mit dem Schwerpunkt 
‚Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie‘ seit vielen Jahren zwar in der Wissenschaft, 
nicht aber in der Geschichtsdidaktik tätig sind. Schließlich greift es ein Phänomen auf, 
das nur schwer zu fassen ist, denn als performative Form der Geschichtsdarstellung 
kann man Living History letztlich nur im Vollzug, sozusagen im ‚live act‘, erfahren und 
verstehen. Sie in Buchform vorzustellen bedeutet daher eine Einschränkung auf solche 
Quellen, die Living History in unterschiedlicher Weise lediglich dokumentieren. Mit 
einem besonderen Fokus auf ,Germanen‘ als Thema der Living History widmet sich das 
Buch zudem einem der umstrittensten Gegenstände der deutschen Ur- und Frühge-
schichtswissenschaft. Diesbezüglich stellt es einen Versuch dar, die Entstehung von 
Klischees und politisch gefärbten Deutungsmustern zu erklären, sie zu problematisie-
ren und weiteren fragwürdigen Indienstnahmen des Themas entgegenzuwirken. 

Wir danken der Reihenherausgeberin Nicola Brauch (Bochum) sehr für ihr Ver-
trauen und ihr Angebot, ein Buch der Reihe übernehmen zu dürfen, außerdem Daniel 
Kuhn (Stuttgart) für das Lektorat im Verlag Kohlhammer. Ebenso möchten wir der 
VolkswagenStiftung (Hannover) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Bonn) 
herzlich danken, die unsere Forschungen zur Living History einerseits und zu Kon-
struktionen antiker Lebenswelten in Kontexten politischer Sinnstiftungen andererseits 
ermöglicht haben. Wertvolle Hinweise verdanken wir unter anderem Karl Banghard 
(Oerlinghausen) und Jan Raabe (Berlin). Zu großem Dank sind wir auch unseren 
Mitarbeitern David Felthaus (Freiburg i. Br.), Robert Graef (Potsdam) und Florian 
Wiesmann (Freiburg i. Br.) verpflichtet – sie haben uns tatkräftig bei der Entstehung 
des Bandes unterstützt. Ohne das Einverständnis zahlreicher Institutionen und Perso-
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nen, Texte und Bilder im Materialteil des Bandes wiederzugeben, wäre eine Publikati-
on nicht möglich gewesen. Auch ihnen möchten wir unseren Dank aussprechen. 

Potsdam und Freiburg, im Juni 2015  Stefanie Samida und Miriam Sénécheau 
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