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Die 1950er-Jahre im Fern-

selbst entkräftet die Behaup-

lungsinstanz wurde ebenso

sehen

tung eines Forschungsdeside-

wichtig wie kritisch-distanzierte

rats durch eine ausführliche Dar-

Reflexion. „Diese Polarisierung

Die 50er sind ein Containerbe-

stellung des Forschungsstandes

der 50er Jahre Geschichtskultur

griff, der Ensembles von Schlag-

(S. 26 ff.). In der Substanz hat

entlang generationeller Deutun-

wörtern und Narrativen bündelt,

dieses Buch einen stark rekapi-

gen beförderte die Produktion

so der Autor gleich zu Beginn

tulierenden Charakter. Es zeigt

von Beiträgen“ (S. 164), so eines

seiner Studie. Ob Petticoat,

Historisierungsschübe, die sich

der Fazits. Letztlich sieht der

Wirtschaftswunder oder Nieren-

an verschiedenen Daten und

Autor drei wesentliche Phasen:

tische, die 50er gelten als ein

Ereignissen wie z. B. dem Tod

Formierung durch parallelisie-

markantes Jahrzehnt, das in viel-

Adenauers oder den Grün-

rende Betrachtungen, Historisie-

fältigen Bildkulturen kanonisiert

dungsjubiläen der Bundesrepu-

rung durch geschichtspolitische

wurde. Am televisionären Teil

blik festmachen. Spätestens an

Deutungen und gattungsästhe-

dieses Bilderkanons arbeitet

diesen Punkten kam es immer

tische Gestaltungsprozesse

sich Mark Rüdiger ab. Er unter-

wieder zu Kanonisierungspro-

durch Zeitzeugen. Zu Letzterer

sucht, wie die 1950er-Jahre zu

zessen. Diese waren einerseits

könnte man auch salopp sagen:

einem medialen Bild wurden,

eingefahrenen politischen Bilan-

illustrative Phase. Gerade die

das sich tief in unser kollektives

zierungsmodi, andererseits ei-

Hinzunahme von Zeitzeugen, so

Gedächtnis eingraben konnte.

nem zunehmend kulturkritischen

Rüdiger, ist ein wesentliches In-

Unter einem Geschichtsbild ver-

Aufarbeitungsinteresse geschul-

diz für eine Historisierung. Her-

steht er u. a. ein geschlossenes

det. Rüdiger versammelt in sei-

vorzuheben ist in seiner Studie

Deutungsmuster von einer Epo-

nem Buch nun zahlreiche fiktio-

die Verknüpfung geschichtspoli-

che. Oft treten die Fakten dabei

nale und nonfiktionale Belege

tischer Exkurse mit programm-

mehr und mehr in den Hinter-

vor allem aus der westdeut-

analytischen Betrachtungen, die

grund. Daraus resultiert seine

schen Programmgeschichte

auch vor dem Hintergrund der

zentrale Frage, welche Bilder

und entwickelt eine Genealogie

Restaurationsthese verhandelt

und Narrative jenes Jahrzehnts

dieser Geschichtsbilder. Ob

werden, die vor allem in fiktio-

die TV-Geschichtssendungen

Fassbinders Die Ehe der Maria

nalen Produktionen größeren

zwischen 1959 und 1989 domi-

Braun oder Stemmles Der Fall

Raum einnahm. Die „Goldenen“

nierten und damit unseren Blick

Rohrbach – sie alle sind in die-

50er waren eben nicht nur fluffi-

prägten. Das Fernsehen ist

sem Buch zu finden. Hierbei

ges Wirtschaftswunder und de-

schon immer ein veritabler Be-

changieren die Perspektiven

mokratische Westanbindung.

obachter der Zeitgeschichte

zwischen inhaltlichen Beschrei-

Herausgekommen ist eine mate-

gewesen und als Quelle histo-

bungen, Rezeptionsanalysen

rial- und kenntnisreiche Gesamt-

rischer Betrachtungen heutzu-

zeitgenössischer Studien sowie

schau auf diesen Teil der Fern-

tage unabdingbar. Mit dem vor-

film- und fernsehästhetischen

sehgeschichte, der zuweilen

liegenden Band soll nun eine

Analysen. Prototypen von Ge-

sehr deskriptiv bleibt, aber vie-

Forschungslücke geschlossen

schichtsbildern sind hier ebenso

les zusammenträgt, was diese

werden. Allerdings ist zu hinter-

zu finden wie Exkurse zu politi-

Blickrichtung bereichert. Den

fragen, ob es überhaupt solch

schen Ereignissen und ihren me-

Charakter einer Qualifikations-

eine gravierende diesbezüglich

dialen Repräsentationen. Nach

arbeit (Dissertation) konnte die

noch gibt. So behauptet der Au-

der von Rüdiger konstatierten

Publikation im Aufbau und im

tor, dass die 1950er-Jahre als

Formierungsphase folgte etwa

sprachlichen Duktus leider nicht

Gegenstand der geschichts-

ab 1977 die Polarisierung bzw.

so richtig abstreifen. Das Buch

und erinnerungskulturellen For-

kulturkritische Revisitation die-

bietet insgesamt einen metho-

schung bisher wenig Beachtung

ser Epoche. Diese pendelte

disch-systematisch gut aufberei-

gefunden hätten. Wirklich?

zwischen Nostalgie und radika-

teten Überblick zu Produktionen

Nicht erst seit dem „Sommer-

ler Kritik; ein Phänomen, das

dieses Themenbereichs.

märchen“ ist eine diskursive

auch in den USA und anderen

Rehabilitation der 50er zu beob-

Ländern zu beobachten war. Die

achten, die durchs deutsche

1950er-Jahre wurden zu einer

Feuilleton schwappt und auch

Epoche, die unter den verschie-

zwischen vielen akademischen

densten Blickwinkeln bearbeitet

Buchdeckeln und im Fernsehen

und evaluiert werden konnte.

breiten Raum einnimmt. Rüdiger

Zeitzeugenschaft als Vermitt-
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