Historische
Literatur
Band 7 · 2009 · Heft 3
Juli – September

Rezensionszeitschrift von

ISSN 1611-9509

H-Soz-u-Kult

Veröﬀentlichungen von Clio-online, Nr. 1

Redaktion

1

Themenschwerpunkt: Das Historische Buch 2009

4

Alte Geschichte
Beutmann, Jens: Untersuchungen zu Topographie und Sachkultur des mittelalterlichen Zwickau. Die Ausgrabungen im Nordwesten des Stadtkerns. Dresden 2007.
(Thomas Kühtreiber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Börm, Henning; Erhardt, Norbert; Wiesehöfer, Josef (Hrsg.): Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für Peter Weiß zum 65. Geburtstag. Stuttgart 2008.
(Renate Lafer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dick, Stefanie: Der Mythos vom „germanischen“ Königtum. Studien zur Herrschaftsorganisation bei den germanischsprachigen Barbaren bis zum Beginn der Völkerwanderungszeit. Berlin 2008. (Roland Steinacher) . . . . . . . . . . . . . . . .
Handy, Markus: Die Severer und das Heer. Berlin 2009. (Ulrich Lambrecht) . . . . . .
Harders, Ann-Cathrin: Suavissima soror. Untersuchungen zu den Bruder-SchwesterBeziehungen in der römischen Republik. München 2008. (Roxana Kath) . . . . .
Hentschel, Anni: Diakonia Im Neuen Testament. Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen. Tübingen 2007. (Rajah Scheepers)
Hughes, Ian: Belisarius. The Last Roman General. Yardley 2009. (Dariusz Brodka) . .
Jördens, Andrea: Statthalterliche Verwaltung in der römischen Kaiserzeit. Studien zum
praefectus Aegypti. Stuttgart 2009. (Stefan Pfeiffer) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelly, Gordon P.: A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge 2006. (Christian
Ronning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kleber, Kristin: Tempel und Palast. Die Beziehungen zwischen dem König und dem
Eanna-Tempel im spätbabylonischen Uruk. Münster 2008. (André Heller) . . . .
Maier, Franz Georg: Nordost-Tor und persische Belagerungsrampe in Alt-Paphos.
Mainz 2008. (Oliver Hülden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malkin, Irad; Constantakopoulou, Christy; Panagopoulou, Katerina (Hrsg.): Greek
and Roman Networks in the Mediterranean. London 2009. (Charlotte Schubert) .
Meier, Christian: Kultur, um der Freiheit willen. Griechische Anfänge - Anfang Europas? München 2009. (Tanja Itgenshorst) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfeiffer, Stefan: Die Zeit der Flavier. Vespasian, Titus, Domitian. Darmstadt 2009. (Andrea Schütze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rüpke, Jörg (Hrsg.): Gruppenreligionen im römischen Reich. Sozialformen, Grenzziehungen und Leistungen. Tübingen 2007. (Heike Omerzu) . . . . . . . . . . . . . .
Scheer, Tanja S.; unter Mitarbeit von Martin Lindner (Hrsg.): Tempelprostitution im
Altertum. Fakten und Fiktionen. Berlin 2009. (Julian Köck) . . . . . . . . . . . . .
Schmauder, Michael: Die Hunnen. Ein Reitervolk in Europa. Darmstadt 2009. (Valeria
Lilie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schmidt-Hofner, Sebastian: Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I. München 2008.
(Muriel Moser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider, Helmuth (Hrsg.): Feindliche Nachbarn. Rom und die Germanen. Köln u.a.
2008. (Klaus-Peter Johne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stahl, Michael: Botschaften des Schönen. Kulturgeschichte der Antike. Stuttgart 2008.
(Pedro Barceló) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

Mittelalterliche Geschichte
Becker, Julia: Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs.
Tübingen 2008. (Lioba Geis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

41

43

46
48
51
52
55
57
59
61
63
66
68
70
73
76
77

79
82
83

87

Burkhardt, Mike: Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter. Handel – Kaufleute
– Netzwerke. Köln 2009. (Cornelia Neustadt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dicker, Stefan: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen. Studien zur bayerischen Chronistik des 15. Jahrhunderts. Köln 2009. (Antje Thumser) . . . . . . . . . . . . . .
Dilcher, Gerhard: Normen zwischen Oralität und Schriftkultur. Studien zum mittelalterlichen Rechtsbegriff und zum langobardischen Recht. Hrsg. von Kannowski,
Bernd; Lepsius, Susanne; Schulze, Reiner. Köln 2008. (Christoph Dartmann) . . .
Felbeck, Christine; Kramer, Johannes: Troubadourdichtung. Eine dreisprachige Anthologie mit Einführung, Kommentar und Kurzgrammatik. Tübingen 2008. (Jan Rüdiger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Freller, Thomas: Granada. Königreich zwischen Orient und Okzident. Ostfildern 2009.
(Stefan Schlelein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fried, Johannes: Das Mittelalter. Geschichte und Kultur. München 2009. (Isabel Blumenroth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hartmann, Martina: Die Königin im frühen Mittelalter. Stuttgart 2009. (Stefanie Dick)
Henning, Eckart: Hennings HIWI-Test. 175 Fragen und Antworten rund um die Historischen Hilfswissenschaften. Berlin 2009. (Harald Müller) . . . . . . . . . . . .
Krieger, Gerhard (Hrsg.): Verwandtschaft, Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebensund Kommunikationsformen im Mittelalter. Berlin 2009. (Claudia Garnier) . . .
Margue, Michel; Pauly, Michel; Schmid, Wolfgang (Hrsg.): Der Weg zur Kaiserkrone.
Der Romzug Heinrichs VII. in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier.
Trier 2009. (Jörg Schwarz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meyer, Carla: Die Stadt als Thema. Nürnbergs Entdeckung in Texten um 1500. Ostfildern 2009. (Klara Hübner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neumann, Friederike: Öffentliche Sünder in der Kirche des späten Mittelalters. Verfahren, Sanktionen, Rituale. Köln 2008. (Sabine Arend) . . . . . . . . . . . . . . .
Patzold, Steffen: Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis
frühen 10. Jahrhunderts. Ostfildern 2009. (Monika Suchan) . . . . . . . . . . . . .
Pauler, Roland: Karl der Große. Der Weg zur Kaiserkrönung. Darmstadt 2009. (Max
Kerner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotthoff-Kraus, Claudia: Regesten zur burgundisch-niederländischen Geschichte unter Maximilian I. bis zum Tode Friedrichs III. (1477-1493): aus den Archives
générales du Royaume/dem Algemeen Rijksarchief in Bruxelles/Brussel, Bestand: Manuscrits divers. Wien 2008. (Jörg Schwarz) . . . . . . . . . . . . . . . .
Sablonier, Roger: Gründungszeit ohne Eidgenossen. Politik und Gesellschaft in der
Innerschweiz um 1300. Baden 2008. (Kerstin Hitzbleck) . . . . . . . . . . . . . . .
Schabel, Christopher (Hrsg.): Theological Quodlibeta in the Middle Ages. The Fourteenth Century. Leiden 2007. (Ralf Lützelschwab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schwedler, Gerald: Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen - Rituale - Wirkungen. Ostfildern 2008. (Martin Bauch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seidel, Kerstin: Freunde und Verwandte. Soziale Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt. Frankfurt am Main 2009. (Klaus Oschema) . . . . . . . . . . . . . . .
Sheffler, David L.: Schools and Schooling in Late Medieval Germany. Regensburg,
1250-1500. Leiden 2008. (Maximilian Schuh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signori, Gabriela: Das 13. Jahrhundert. Einführung in die Geschichte des spätmittelalterlichen Europas. Stuttgart 2007. (Robert Gramsch) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spieß, Karl-Heinz: Fürsten und Höfe im Mittelalter. Darmstadt 2008. (Joachim Schneider) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ubl, Karl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens
(300–1100). Berlin 2008. (Ludwig Schmugge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkmar, Christoph: Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von
Sachsen, 1488-1525. Tübingen 2008. (Thomas Woelki) . . . . . . . . . . . . . . . .

89
91

93

94
98
100
102
103
105

107
109
111
113
116

117
119
121
124
126
129
131
133
135
137

140
Frühe Neuzeit
Bartz, Christian: Köln im Dreißigjährigen Krieg. Die Politik des Rates der Stadt (16181635). Vorwiegend anhand der Ratsprotokolle im Historischen Archiv der Stadt
Köln. Frankfurt am Main 2005. (Thomas Becker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Beales, Derek: Joseph II. Volume 2, Against the World, 1780-1790. Cambridge 2009.
(Helmut Reinalter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Bergholz, Thomas (Hrsg.): Rheinland-Pfalz I. Herzogtum Zweibrücken, Grafschaften
Veldenz, Lützelstein, Sponheim, Sickingen, Manderscheid u.a. Tübingen 2006.
(Frank Konersmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Bierende, Edgar; Bretfeld, Sven; Oschema, Klaus (Hrsg.): Riten, Gesten, Zeremonien.
Gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin 2008. (Christina Brauner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
Boutier, Jean: Stephanus Baluzius tutelensis - Étienne Baluze (1630-1718). Un savant
tullois dans la France de Louis XIV. Tulle 2007. (Jörg Ulbert) . . . . . . . . . . . .
148
Brendle, Franz; Schindling, Anton (Hrsg.): Religionskriege im Alten Reich und in
Alteuropa. Begriff, Wahrnehmung, Wirkmächtigkeit. Münster 2006. (Alexander
Denzler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Casey, James: Family and Community in Early Modern Spain. The Citizens of Granada, 1570-1739. Cambridge 2007. (Teofilo F. Ruiz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
Cordes, Albrecht; Lück, Heiner; Werkmüller, Dieter (Hrsg.): Handwörterbuch zur
deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 1. Berlin 2008. (Frank Becker) . . . . . . . . . . .
155
Dierkes, Frank: Streitbar und ehrenfest. Zur Konfliktführung im münsterländischen
Adel des 16. und 17. Jahrhundert. Münster 2007. (Anke Hufschmidt) . . . . . . .
158
Engels, Jens Ivo; Fahrmeir, Andreas; Nützenadel, Alexander (Hrsg.): Geld - Geschenke
- Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa. München 2009. (Niels Grüne) . .
160
Freist, Dagmar: Absolutismus. Darmstadt 2008. (Jan-Friedrich Mißfelder) . . . . . . . .
163
Grafton, Anthony: What was History? The Art of History in Early Modern Europe.
Cambridge 2007. (Heiko Droste) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Greschat, Martin: Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit (1491-1551). Münster
2009. (Peer Frieß) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Groß, Barbara: Hexerei in Minden. Zur sozialen Logik von Hexereiverdächtigungen
und Hexenprozessen (1584-1684). Münster 2009. (Nicolas Rügge) . . . . . . . . .
168
Heimes, Daniel: Sozialstruktur und soziale Mobilität der Koblenzer Bürgerschaft im
17. Jahrhundert. Trier 2007. (Michael Aumüller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
170
Holzem, Andreas; Weber, Ines (Hrsg.): Ehe - Familie - Verwandtschaft. Vergesellschaftung zwischen Religion und sozialer Lebenswelt. Paderborn 2008. (Gregor Rohmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Karsten, Arne: Kleine Geschichte Venedigs. München 2008. (Georg Christ) . . . . . . .
175
Kraus, Alexander; Renner, Andreas (Hrsg.): Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung jenseits der Zentren. Frankfurt am Main 2008. (Sünne Juterczenka) . . .
176
Langensteiner, Matthias: Für Land und Luthertum. Die Politik Herzog Christophs von
Württemberg (1550-1568). Köln 2008. (Gabriele Haug-Moritz) . . . . . . . . . . .
178
MacLean, Gerald: Looking East. English Writing and the Ottoman Empire Before 1800.
Basingstoke 2007. (Almut Höfert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181
Möbius, Sascha: Mehr Angst vor dem Offizier als vor dem Feind? Eine mentalitätsgeschichtliche Studie zur preußischen Taktik im Siebenjährigen Krieg. Saarbrücken
2007. (Olaf Jessen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
Mommertz, Monika; Opitz-Belakhal, Claudia (Hrsg.): Das Geschlecht des Glaubens.
Religiöse Kulturen Europas zwischen Mittelalter und Moderne. Frankfurt am
Main 2008. (Mareike Menne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
186
Münkner, Jörn: Eingreifen und Begreifen. Handhabungen und Visualisierungen in
Flugblättern der Frühen Neuzeit. Berlin 2008. (Matthias Busse) . . . . . . . . . .
188

Neuser, Wilhelm H.: Johann Calvin – Leben und Werk in seiner Frühzeit 1509-1541.
Göttingen 2009. (Johannes Hund) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ognois, Laure: Die Pfarrer und der Umbruch. Reformierte Wahrnehmung und Deutung von Krieg und Nation in der Waadt und in Zürich während der Helvetik
(1798-1803). Münster 2009. (Heike Bock) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weintritt, Otfried: Arabische Geschichtsschreibung in den arabischen Provinzen des
Osmanischen Reiches (16.-18. Jahrhundert). Schenefeld 2008. (Nora Lafi) . . . .
Weiss, Sabine: Zur Herrschaft geboren. Kindheit und Jugend im Haus Habsburg von
Kaiser Maximilian bis Kronprinz Rudolf. Innsbruck 2008. (Brigitte Meier) . . . .
Wustmann, Claudia: Die „begeisterten Mägde“. Mitteldeutsche Prophetinnen im Radikalpietismus am Ende des 17. Jahrhunderts. Leipzig 2008. (Daniel Eißner) . .
Zeilinger, Gabriel: Lebensformen im Krieg. Eine Alltags- und Erfahrungsgeschichte
des süddeutschen Städtekriegs 1449/50. Stuttgart 2007. (Jan Willem Huntebrinker)

190

192
195
199
201
203

Neuere Geschichte
207
Bergmann, Werner; Sieg, Ulrich (Hrsg.): Antisemitische Geschichtsbilder. Essen 2009.
(Wiebke Wiede) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
Bodenschatz, Harald; Düwel, Jörn; Gutschow, Niels; Stimmann, Hans; Architektenund Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV) (Hrsg.): Berlin und seine Bauten. Teil 1:
Städtebau. Berlin 2009. (Christoph Bernhardt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Borgards, Roland; Hammer, Almuth; Holm, Christiane (Hrsg.): Kalender kleiner Innovationen. 50 Anfänge einer Moderne zwischen 1755 und 1856. Für Günter Oesterle. Würzburg 2006. (Klaus Ries) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
Bruns, Claudia: Politik des Eros. Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (1880-1934). Köln 2008. (Rüdiger Bergien) . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Cahn, Jean-Paul; Kaelble, Hartmut (Hrsg.): Religion und Laizität in Frankreich und
Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Religions et laicité en France et en Allemagne aux 19e et 20e siècles. Stuttgart 2008. (Joachim Schmiedl) . . . . . . . . . .
217
Crossman, Virginia: Politics, Pauperism and Power in Late Nineteenth-Century Ireland. Manchester 2006. (Inga Brandes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218
Daston, Lorraine; Galison, Peter Louis: Objektivität. Frankfurt am Main 2007. (Gerdien
Jonker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Epkenhans, Michael; Hillmann, Jörg; Nägler, Frank (Hrsg.): Skagerrakschlacht. Vorgeschichte - Ereignis - Verarbeitung. München 2009. (Stephen Schröder) . . . . . . .
223
Gall, Lothar (Hrsg.): ”...für deutsche Geschichts- und Quellenforschung“. 150 Jahre Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
München 2008. (Matthias Berg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
Germond, Carine; Türk, Henning (Hrsg.): A History of Franco-German Relations
in Europe. From „Hereditary Enemies“ to Partners. Basingstoke 2008. (Jürgen
Nielsen-Sikora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Graf, Friedrich W.: Missbrauchte Götter. Zum Menschenbilderstreit in der Moderne.
München 2009. (Hans-Werner Goetz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
Greene, Jack D.; Morgan, Philip D. (Hrsg.): Atlantic History. A Critical Appraisal. Oxford 2009. (Holger Afflerbach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Höbelt, Lothar: Franz Joseph I. Der Kaiser und sein Reich. Eine politische Geschichte.
Wien 2009. (Julia Schmid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
234
Inauen, Josef: Brennpunkt Schweiz. Die süddeutschen Staaten Baden, Württemberg
und Bayern und die Eidgenossenschaft 1815-1840. Fribourg 2009. (Markus Furrer) 236
Lampugnani, Vittorio Magnano; Frey, Katia; Perotti, Eliana (Hrsg.): Anthologie zum
Städtebau. Bände 1.1 und 1.2: Von der Stadt der Aufklärung zur Metropole des
industriellen Zeitalters. Berlin 2008. (Peter Kramper) . . . . . . . . . . . . . . . .
238
Langewiesche, Dieter: Reich, Nation, Föderation. Deutschland und Europa. München
2008. (Wilfried Loth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240

Manger, Klaus; Pott, Ute (Hrsg.): Rituale der Freundschaft. Heidelberg 2006. (Benedikt
Jeßing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meyer, Kurt: Jacob Burckhardt. Ein Portrait. München 2009. (Uwe Walter) . . . . . . .
Morrison, Alexander: Russian Rule in Samarkand 1868-1910. A Comparison with British India. Oxford 2008. (Ulrich Hofmeister) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Müller, Sven O.; Torp, Cornelius (Hrsg.): Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse.
Göttingen 2009. (Winfrid Halder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
North, Michael; Riemer, Robert (Hrsg.): Das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum.
Wahrnehmungen und Transformationen. Köln 2008. (Jörg Ulbert) . . . . . . . .
Oberländer, Erwin; Keller, Volker (Hrsg.): Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 15611795. Paderborn 2008. (Mathias Mesenhöller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyka, Marcus: Jüdische Identität bei Heinrich Graetz. Göttingen 2007. (Kristiane Gerhardt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribhegge, Wilhelm: Preußen im Westen. Kampf um den Parlamentarismus in Rheinland und Westfalen 1789-1947. Münster 2007. (James Brophy) . . . . . . . . . . .
Ross, Corey: Media and the Making of Modern Germany. Mass Communicatinos, Society, and Politics from the Empire to the Third Reich. Oxford 2008. (Martin Kohlrausch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steidl, Annemarie u.a. (Hrsg.): European Mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in the 19th and Early 20th Centuries. Göttingen 2009. (Mathias
Beer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studer, Brigitte; Arlettaz, Gérald; Argast, Regula: Das Schweizer Bürgerrecht. Erwerb,
Verlust, Entzug von 1848 bis zur Gegenwart. Zürich 2008. (Bernhard Stier) . . .
Tepasse, Heinrich: Stadttechnik im Städtebau Berlins. Bd. 1: Stadttechnik im Städtebau
Berlins 19. Jahrhundert. Kompendium Stadttechnikgeschichte: Wasser und Abwasser, Gas und Strom, Bd.2: Stadttechnik im Städtebau Berlins 1945-1999, Bd.
3: Stadttechnik im Städtebau Berlin 20. Jahrhundert. Berlin 2001-2007. (Christoph
Bernhardt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veltzke, Veit (Hrsg.): Für die Freiheit - Gegen Napoleon. Ferdinand von Schill, Preußen
und die deutsche Nation. Köln 2009. (Dirk Blasius) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wessely, Christina: Künstliche Tiere. Zoologische Gärten und urbane Moderne. Berlin
2008. (Pascal Eitler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242
244
245
247
250

252
254
256

259

261
264

209
265
266

Neueste Geschichte
270
Arani, Miriam Y.: Fotografische Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen im
Reichsgau Wartheland 1939-45. Unter besonderer Berücksichtigung der Region
Wielkopolska. Hamburg 2008. (Detlef Hoffmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270
Becker, Frank: Den Sport gestalten. Carl Diems Leben (1882-1962): Band III: NS-Zeit.
Duisburg 2009. (Nils Havemann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
Brauer, Juliane: Musik im Konzentrationslager Sachsenhausen. Berlin 2008. (Yvonne
Wasserloos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
274
Bruns, Andrea; Buss, Wolfgang (Hrsg.): Sportgeschichte erforschen und vermitteln.
Jahrestagung der dvs-Sektion Sportgeschichte vom 19.-21. Juni 2008 in Göttingen.
Hamburg 2009. (Nils Havemann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277
Buddrus, Michael; Fritzlar, Sigrid: Die Professoren der Universität Rostock im Dritten
Reich. Ein biographisches Lexikon. München 2007. (Karel Hruza) . . . . . . . . .
279
Caillat, Michel; Cerutti, Mauro; Fayet, Jean-François; Roulin, Stéphanie (Hrsg.): Histoire(s) de l’anticommunisme en Suisse - Geschichte(n) des Antikommunismus
in der Schweiz. Zürich 2009. (Brigitte Studer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
Chenaux, Philippe; Morello, Giovanni; Valente, Massimiliano (Hrsg.): Opus Iustitiae
Pax. Eugenio Pacelli - Pius XII. (1876-1958). Regensburg 2009. (René Schlott) . .
287

Dettling, Angela: Von „Irren“ und „Blödsinnigen“. Der Kanton Schwyz und die Psychiatrie im 20. Jahrhundert. Zürich 2009. (Urs Germann) . . . . . . . . . . . . . . .
Evans, Richard J.: The Third Reich at War. How the Nazis Led Germany from Conquest
to Disaster. London u.a. 2008. (Jost Dülffer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felder, Björn Michael: Lettland im Zweiten Weltkrieg. Zwischen sowjetischen und
deutschen Besatzern 1940-1946. Paderborn 2009. (Rayk Einax) . . . . . . . . . . .
Fischer, Heinz-D.; Fischer, Erika J.: Der Pulitzer-Preis. Konkurrenten, Kämpfe, Kontroversen. Münster 2007. (Horst Pöttker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesche, Katja: Kultur als Instrument der Aussenpolitik totalitärer Staaten. Das Deutsche Ausland-Institut 1933-1945. Köln 2006. (Jochen Meissner) . . . . . . . . . . .
Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst - eine deutsche Karriere.
Hamburg 2009. (Jens Becker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Goergen, Peter: Willi Graf. Ein Weg in den Widerstand. St. Ingberg 2009. (Christine
Hikel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heinemann, Julia; Hischer, Frank; Kuhlmann, Johanna; Puls, Peter; Schneider, Thomas
F.: Die Autoren und Bücher der deutschsprachigen Literatur zum 1. Weltkrieg
1914-1939. Ein bio-bibliographisches Handbuch. Göttingen 2008. (Jens Thiel) . .
Heschel, Susannah: The Aryan Jesus. Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany. Princeton 2008. (Manfred Gailus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoffmann, Michael: Ordnung, Familie, Vaterland. Wahrnehmung und Wirkung des
Ersten Weltkriegs auf die parlamentarische Rechte im Frankreich der 1920er Jahre. München 2008. (Stefan Gerber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Höpel, Thomas: Von der Kunst- zur Kulturpolitik. Städtische Kulturpolitik in Deutschland und Frankreich 1918-1939. Stuttgart 2007. (Dorothea Trebesius) . . . . . . . .
Huber, Peter; unter Mitarbeit von Ralph Hug: Die Schweizer Spanienfreiwilligen. Biografisches Handbuch. Zürich 2009. (Laura Polexe) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jatho, Jörg-Peter; Simon, Gerd: Gießener Historiker im Dritten Reich. Gießen 2008.
(Karel Hruza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jensen, Uffa; Morat, Daniel (Hrsg.): Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis
von Wissenschaft und Emotionen 1880-1930. München 2008. (Franziska Timm) .
Kißener, Michael (Hrsg.): Der Weg in den Nationalsozialismus. Neue Wege der Forschung. Darmstadt 2009. (Max Bloch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laufs, Adolf; Mahrenholz, Ernst Gottfried; Mertens, Dieter; Willoweit, Dietmar; Rödel,
Volker; Schröder, Jan: Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz.
Stuttgart 2008. (Cajetan von Aretin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Linne, Karsten: Deutschland jenseits des Äquators? Die NS-Kolonialplanungen für
Afrika. Berlin 2008. (Daniel Becker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayer, Bernd; Paulus, Helmut: Eine Stadt wird entnazifiziert. Die Gauhauptstadt Bayreuth vor der Spruchkammer. Bayreuth 2008. (Bernd Buchner) . . . . . . . . . . .
Müller-Botsch, Christine: „Den richtigen Mann an die richtige Stelle“. Biographien
und politisches Handeln von unteren NSDAP-Funktionären. Frankfurt am Main
2009. (Oliver Werner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nellen, Stefan; Schaffner, Martin; Stingelin, Martin (Hrsg.): Paranoia City. Der Fall
Ernst B. Selbstzeugnis und Akten aus der Psychiatrie um 1900. Basel 2007. (Annett Moses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ritter, Hans Jakob: Psychiatrie und Eugenik. Zur Ausprägung eugenischer Denk- und
Handlungsmuster in der schweizerischen Psychiatrie 1850-1950. Zürich 2009.
(Uwe Kaminsky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schieder, Wolfgang: Faschistische Diktaturen. Studien zu Italien und Deutschland.
Göttingen 2008. (Joachim Scholtyseck) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289
291
293
296
298
300
303

305
307

310
313
315
279
316
319

320
322
325

327

329

332
334

Schwake, Norbert: Deutsche Soldatengräber in Israel. Der Einsatz deutscher Soldaten
an der Palästinafront im Ersten Weltkrieg und das Schicksal ihrer Grabstätten.
Münster 2009. (Rainer Pöppinghege) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt am Main 2008. (Peter
Pohl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sojčić, Tvrtko P.: Die ,Lösung‘ der kroatischen Frage zwischen 1939 und 1945. Kalküle
und Illusionen. Stuttgart 2008. (Rayk Einax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wippermann, Wolfgang: Faschismus. Eine Weltgeschichte vom 19. Jahrhundert bis
heute. Darmstadt 2009. (Maria Framke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zahlmann, Stefan: Autobiographische Verarbeitungen gesellschaftlichen Scheiterns.
Die Eliten der amerikanischen Südstaaten nach 1865 und der DDR nach 1989.
Köln 2009. (Christiane Lahusen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

336
338
340
342

344

Zeitgeschichte (nach 1945)
348
Abelshauser, Werner: Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker
und Unternehmer Hans Matthöfer. Bonn 2009. (Hartmut Soell) . . . . . . . . . .
348
Adamski, Jens: Ärzte des sozialen Lebens. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 19461969. Essen 2009. (Marcus M. Payk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Ahonen, Pertti; Corni, Gustavo; Kochanowski, Jerzy; Schulze, Rainer; Stark, Tamás;
Stelzl-Marx, Barbara: People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath. Oxford 2008. (Imke SturmMartin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
352
Asal, Sonja; Schlak, Stephan (Hrsg.): Was war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche
Nachfrage. Göttingen 2009. (Eva Maria Bürger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
Ashworth, G.J.; Graham, Brian; Tunbridge, J.E.: Pluralising Pasts. Heritage, Identity
and Place in Multicultural Societies. London 2007. (Cornelia Siebeck) . . . . . . .
357
Aumann, Philipp: Mode und Methode. Die Kybernetik in der Bundesrepublik
Deutschland. Göttingen 2009. (Verena Witte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359
Bange, Oliver; Niedhart, Gottfried (Hrsg.): Helsinki 1975 and the Transformation of
Europe. New York 2008. (Wolfgang Schmidt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362
Bevers, Jürgen: Der Mann hinter Adenauer. Hans Globkes Aufstieg vom NS-Juristen
zur Grauen Eminenz der Bonner Republik. Berlin 2009. (Peter Krause) . . . . . .
367
Clemens, Gabriele; Reinfeldt, Alexander; Wille, Gerhard: Geschichte der europäischen
Integration. Ein Lehrbuch. Paderborn 2008. (Judith Michel) . . . . . . . . . . . .
370
Costa, Sérgio: Vom Nordatlantik zum „Black Atlantic“. Postkoloniale Konfigurationen
und Paradoxien transnationaler Politik. Bielefeld 2007. (Christina Oppel) . . . .
372
Falser, Michael S.: Zwischen Identität und Authentizität. Zur politischen Geschichte
der Denkmalpflege in Deutschland. Dresden 2008. (Winfried Speitkamp) . . . . .
375
Fay, Jennifer: Theaters of Occupation. Hollywood and the Reeducation of Postwar Germany. Minnesota 2008. (Johannes von Moltke) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377
Finger, Jürgen; Keller, Sven; Wirsching, Andreas (Hrsg.): Vom Recht zur Geschichte.
Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte. Göttingen 2009. (Claudia
Steur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379
Foitzik, Jan; Möller, Horst; Zarewskaja-Djakina, Tatjana W.; Tschubarjan, Alexandr
O. (Hrsg.): SMAD-Handbuch. Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland 1945-1949. München 2009. (Andreas Thüsing) . . . . . . . . . . . . . . . . .
385
Fritsche, Christiane: Schaufenster des „Wirtschaftswunders“ und Brückenschlag nach
Osten. Westdeutsche Industriemessen und Messebeteiligungen im Kalten Krieg
(1946-1973). München 2008. (Sven Schultze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387
Fulda, Bernhard: Press and Politics in the Weimar Republic. Oxford 2009. (Karl Christian Führer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389
Greiser, Katrin: Die Todesmärsche von Buchenwald. Räumung, Befreiung und Spuren
der Erinnerung. Göttingen 2008. (Karin Orth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
391

Grundmann, Siegfried: Der Geheimapparat der KPD im Visier der Gestapo. Das
BB-Ressort: Funktionäre, Beamte, Spitzel, Spione. Berlin 2008. (Helmut MüllerEnbergs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hahn, Hans Henning; Hein-Kircher, Heidi; Kochanowska-Nieborak, Anna (Hrsg.): Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg 2008. (Philipp Springer) . . .
Hammerstein, Katrin u.a. (Hrsg.): Aufarbeitung der Diktatur – Diktat der Aufarbeitung? Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit.
Göttingen 2009. (Stephan Ruderer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hölscher, Lucian (Hrsg.): Political Correctness. Der sprachpolitische Streit um die nationalsozialistischen Verbrechen. Göttingen 2008. (Ralph Jessen) . . . . . . . . . .
Johnson, Molly Wilkinson (Hrsg.): Training Socialist Citizens. Sports and the State in
East Germany. Leiden 2008. (Uta Andrea Balbier) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jost, Sarah; Wachter, Gabriela (Hrsg.): Die verschwundene Arbeit. In Fotografien aus
Berliner Sammlungen und Archiven. Berlin 2008. (Bernd Holtwick) . . . . . . . .
Kaiser, Gerhard: Grenzverwirrungen. Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus.
Berlin 2008. (Anna Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kramper, Peter: Neue Heimat. Unternehmenspolitik und Unternehmensentwicklung
im gewerkschaftlichen Wohnungs- und Städtebau 1950–1982. Stuttgart 2008. (Tim
Schanetzky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Küppers, Heinrich: Johannes Hoffmann (1890-1967). Biographie eines Deutschen. Düsseldorf 2008. (Erik Lommatzsch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lahusen, Thomas; Solomon, Peter H. (Hrsg.): What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Münster 2008. (Christian Noack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lingen, Kerstin von (Hrsg.): Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa nach
1945. Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales Gedächtnis. Paderborn
2009. (Wolfgang Michalka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luckey, Heiko: Personifizierte Ideologie. Zur Konstruktion, Funktion und Rezeption
von Identifikationsfiguren im Nationalsozialismus und im Stalinismus. Göttingen 2008. (Armin Pfahl-Traughber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maase, Kaspar (Hrsg.): Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart. Frankfurt am Main 2008. (Árpád von Klimo) . . . . . . . . . . . . . . . .
Mayer, Tilman; Kronenberg, Volker (Hrsg.): Streitbar für die Demokratie. „Bonner
Perspektiven“ der Politischen Wissenschaft und Zeitgeschichte 1959-2009. Bonn
2009. (Cord Arendes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Möller, Detlev: Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland. Administrativ-politische Entscheidungsprozesse zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit, zwischen nationaler und internationaler Lösung. Frankfurt
am Main 2009. (Anselm Tiggemann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nuti, Leopoldo (Hrsg.): The Crisis of Détente in Europe. From Helsinki to Gorbachev,
1975-1985. London 2009. (Wolfgang Schmidt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1949 bis heute. Göttingen
2008. (Wolfgang Ullrich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1900 bis 1949. Göttingen
2009. (Wolfgang Ullrich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pundt, Christian: Medien und Diskurs. Zur Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehens. Bielefeld 2008. (Isabell Otto) . . . . . . . . . . . . . . . .
Quadbeck, Ulrike: Karl Dietrich Bracher und die Anfänge der Bonner Politikwissenschaft. Baden-Baden 2008. (Cord Arendes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rabinbach, Anson: Begriffe aus dem Kalten Krieg. Totalitarismus, Antifaschismus, Genozid. Göttingen 2009. (Kathrin Kollmeier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393
394

396
399
400
402
440

404
407
409

411

414
415

422

417
362
418
418
420
422
425

Reichel, Peter; Schmid, Harald; Steinbach, Peter (Hrsg.): Der Nationalsozialismus - die
zweite Geschichte. Überwindung - Deutung - Erinnerung. München 2009. (Ulrich
Eumann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reitmayer, Morten: Elite. Sozialgeschichte einer politisch-gesellschaftlichen Idee in der
frühen Bundesrepublik. München 2009. (Klaus Naumann) . . . . . . . . . . . . .
Requate, Jörg: Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz. Richter, Politik und
Öffentlichkeit in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main 2008. (Wolfgang Form)
Reulecke, Jürgen; Roelcke, Volker (Hrsg.): Wissenschaften im 20. Jahrhundert. Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft. Stuttgart 2008. (Corinna Unger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roggenbuch, Frank: Das Berliner Grenzgängerproblem. Verflechtung und Systemkonkurrenz vor dem Mauerbau. Berlin 2008. (Hans-Georg Golz) . . . . . . . . . . . .
Rosenfeld, Gavriel D.; Jaskot, Paul B. (Hrsg.): Beyond Berlin. Twelve German Cities
Confront the Nazi Past. Michigan 2008. (Malte Thießen) . . . . . . . . . . . . . .
Saadhoff, Jens: Germanistik in der DDR. Literaturwissenschaft zwischen »gesellschaftlichem Auftrag« und disziplinärer Eigenlogik. Heidelberg 2007. (Anna Lux) . .
Schmeitzner, Mike: Doppelt verfolgt. Das widerständige Leben des Arno Wend. Berlin
2009. (Stefan Donth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scholten, Jens: Zwischen Markt und Parteiräson. Die Unternehmensgeschichte des
„Vorwärts“ 1948-1989. Essen 2008. (Peter Kramper) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schreyer, Hermann: Das staatliche Archivwesen der DDR. Ein Überblick. Düsseldorf
2008. (Anke Löbnitz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schwoch, James: Global TV. New Media and the Cold War, 1946-69. Champaign 2009.
(Joes Segal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die Gerichtsreportage in Berlin, Paris
und Chicago 1919–1933. Stuttgart 2007. (Jan C. Behrends) . . . . . . . . . . . . . .
Spix, Boris: Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 19571967. Berlin und Nordrhein-Westfalen im Vergleich. Essen 2008. (Boris Spernol)
Steinkamp, Maike: Das unerwünschte Erbe. Die Rezeption „entarteter“ Kunst in
Kunstkritik, Ausstellungen und Museen der Sowjetischen Besatzungszone und
der frühen DDR. Berlin 2008. (Petra Winter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stourzh, Gerald: From Vienna to Chicago and Back. Essays on intellectual history and
political thought in Europe and America. Chicago 2007. (Knud Krakau) . . . . .
Vande Winkel, Roel; Welch, David (Hrsg.): Cinema and the Swastika. The International
Expansion of Third Reich Cinema. New York 2007. (Martin Loiperdinger) . . . .
Verheyen, Dirk: United City, Divided Memories? Cold War Legacies in Contemporary
Berlin. Lanham 2008. (Krijn Thijs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vietzke, Christoph: Konfrontation und Kooperation. Funktionäre und Arbeiter in
Großbetrieben der DDR vor und nach dem Mauerbau. Essen 2008. (Armin Müller)
Wagner, Armin; Uhl, Matthias: BND contra Sowjetarmee. Westdeutsche Militärspionage in der DDR. Zweite korr. Ausgabe. Berlin 2007. (Helmut Müller-Enbergs) .
Wamhof, Georg (Hrsg.): Das Gericht als Tribunal oder: Wie der NS-Vergangenheit der
Prozess gemacht wurde. Göttingen 2008. (Claudia Steur) . . . . . . . . . . . . . .
Weinke, Annette: Eine Gesellschaft ermittelt gegen sich selbst. Die Geschichte der Zentralen Stelle Ludwigsburg 1958-2008. Darmstadt 2008. (Claudia Steur) . . . . . .
Wenger, Andreas; Mastny, Vojtech; Nuenlist, Christian (Hrsg.): Origins of the European Security System. The Helsinki Process Revisited, 1965-75. London 2008.
(Wolfgang Schmidt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wenzel, Rüdiger: Die große Verschiebung? Das Ringen um den Lastenausgleich im
Nachkriegsdeutschland von den ersten Vorarbeiten bis zur Verabschiedung des
Gesetzes 1952. Stuttgart 2008. (Michael Schwartz) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

427
429
432

434
436
438
440
444
446
448
451
453
454

457
459
462
463
466
468
379
379

362

469

Wippermann, Wolfgang: Dämonisierung durch Vergleich. DDR und Drittes Reich. Berlin 2009. (Mike Schmeitzner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Witschke, Tobias: Gefahr für den Wettbewerb? Die Fusionskontrolle der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die „Rekonzentration“ der Ruhrstahlindustrie 1950-1963. Berlin 2009. (Benjamin Obermüller) . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojak, Irmtrud: Fritz Bauer 1903-1968. Eine Biographie. München 2009. (Claudia Moisel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471

473
475

Europäische Geschichte
478
Bautz, Annegret: Sozialpolitik statt Wohltätigkeit? Der Konzeptionswandel städtischer
Fürsorge in Sankt Petersburg von 1892 bis 1914. Wiesbaden 2007. (Beate Althammer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
478
Bösch, Frank; Geppert, Dominik (Hrsg.): Journalists as Political Actors. Transfers and
Interactions between Britain and Germany since the late 19th Century. Augsburg
2008. (Bernhard Fulda) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex (Hrsg.): A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Budapest 2008. (Christian Noack) . . . . . . . . . . . . . .
482
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex (Hrsg.): Under Eastern Eyes. A Comparative
Introduction to East European Travel Writing on Europe. Budapest 2008. (Christian Noack) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
482
Dunst, Ulrich: Performance-Politik in der Steiermark. Innsbruck 2009. (Martin Moll)
484
Easley, Roxanne: The Emancipation of the Serfs in Russia. Peace Arbitrators and the
Development of Civil Society. London 2008. (David Feest) . . . . . . . . . . . . .
486
Fitzpatrick, Sheila; Geyer, Michael (Hrsg.): Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. Cambridge 2009. (Claudia Weber) . . . . . . . . . . . . . . . . .
488
Fritz, Wolfgang: Finanzminister Emil Steinbach. Der Sohn des Goldarbeiters. Münster
2008. (Waltraud Heindl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
Gehler, Michael: Österreichs Weg in die Europäische Union. Innsbruck 2009. (Martin
Moll) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493
Hruza, Karel Jan (Hrsg.): Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Wien 2008. (Pavel Kolar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495
Kelly, Catriona: Children’s World. Growing Up in Russia, 1890-1991. New Haven 2007.
(Katharina Kucher) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
497
Krueger, Rita: Czech, German, and Noble. Status and National Identity in Habsburg
Bohemia. Oxford 2009. (Miroslav Hroch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luthar, Oto; Grdina, Igor; Sasel Kos, Marjeta; Svoljsak, Petra; Kos, Peter; Kos, Dusan;
Stih, Peter; Brglez, Alja; Pogacar, Martin: The Land Between. A History of Slowenia. Frankfurt am Main 2008. (Klaus-Jürgen Hermanik) . . . . . . . . . . . . . . .
504
McLoughlin, Barry; Leidinger, Hannes; Moritz, Verena (Hrsg.): Kommunismus in Österreich 1918-1938. Innsbruck 2009. (Stefan Karner) . . . . . . . . . . . . . . . . .
506
Musner, Lutz: Der Geschmack von Wien. Kultur und Habitus einer Stadt. Frankfurt
am Main 2009. (Marc Schalenberg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
508
Petronis, Vytautas: Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 18001914. Stockholm 2007. (Jörn Happel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510
Pichler, Adelheid; Gertraud Marinelli-König (Hrsg.): Kultur - Erbe - Stadt. Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten. Innsbruck 2008. (Andreas R. Hofmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512
Podbrecky, Inge; Franz, Rainald: Leben mit Loos. Wien 2008. (Antje Senarclens de Grancy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
515
Rothstein, Robert A.: Two Words to the Wise. Reflections on Polish Language, Literature and Folklore. Bloomington, IN 2008. (Tim Buchen) . . . . . . . . . . . . . . .
517

Schwartz, Matthias; Velminski, Wladimir; Philipp, Torben (Hrsg.): Laien, Lektüren,
Laboratorien. Künste und Wissenschaften in Russland 1860-1960. Frankfurt am
Main 2008. (Christina Wessely) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steinberg, Mark D.; Wanner, Catherine (Hrsg.): Religion, Morality, and Community in
Post-Soviet Societies. Bloomington 2008. (Miriam Dobson) . . . . . . . . . . . . .
Verhoeven, Claudia: The Odd Man Karakozov. Imperial Russia, Modernity, and the
Birth of Terrorism. Ithaca 2009. (Peter Waldmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werth, Nicolas; Grosset, Marc: Die Ära Stalin. Leben in einer totalitären Gesellschaft.
Stuttgart 2008. (Christian Teichmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

519
521
523
526

Außereuropäische Geschichte
529
Davidson, Christopher M.: Dubai. The Vulnerability of Success. New York 2008. (Thomas Demmelhuber) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529
Howe, Daniel W.: What Hath God Wrought. The Transformation of America, 18151848. Oxford 2007. (Michael Hochgeschwender) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532
Konrad, Felix: Der Hof der Khediven von Ägypten. Herrscherhaushalt, Hofgesellschaft und Hofhaltung 1840-1880. Würzburg 2008. (Jan Goldberg) . . . . . . . . .
535
Li, Lillian M.: Fighting Famine in North China. State, Market, and Environmental Decline, 1690s-1990s. Stanford, CA 2007. (Daniel Leese) . . . . . . . . . . . . . . . .
536
Little, Ann M.: Abraham in Arms. War and Gender in Colonial New England. Philadelphia 2007. (Michael Lenz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
538
Missal, Alexander: Seaway to the Future. American Social Visions and the Construction of the Panama Canal. Madison, WI 2008. (Valeska Huber) . . . . . . . . . . .
542
Schild, Georg: Abraham Lincoln. Eine politische Biographie. Paderborn 2009. (Rüdiger
von Dehn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
544
Seifert, Andreas: Bildgeschichten für Chinas Massen. Comic und Comicproduktion im
20. Jahrhundert. Köln 2008. (Nicola Spakowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
546
Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die Gerichtsreportage in Berlin, Paris
und Chicago 1919-1933. Stuttgart 2007. (Philipp Müller) . . . . . . . . . . . . . .
548
van Schendel, Willem: A History of Bangladesh. Cambridge 2009. (Michael Mann) . .
550
Geschichte allgemein
554
Bösch, Frank; Goschler, Constantin (Hrsg.): Public History. Öffentliche Darstellungen
des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt am Main
2009. (Simone Rauthe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560
Bulst, Neithard; Gilcher-Holtey, Ingrid; Haupt, Heinz-Gerhard (Hrsg.): Gewalt im politischen Raum. Fallanalysen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main 2008. (Joachim Häberlen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
554
Grabbe, Hans-Jürgen; Schindler, Sabine (Hrsg.): The Merits of Memory. Concepts,
Contexts, Debates. Heidelberg 2008. (Martin Zierold) . . . . . . . . . . . . . . . .
556
Hagemann, Karen; Sonya Michel, Gunilla Budde (Hrsg.): Civil Society and Gender
Justice. Historical and Comparative Perspectives. New York 2008. (Heike Anke
Berger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
558
Horn, Sabine; Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte - Medien Institutionen. Göttingen 2009. (Simone Rauthe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560
Korte, Barbara; Paletschek, Sylvia (Hrsg.): Geschichte im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften. Köln 2009. (Achim Saupe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
563
Laughland, John: A History of Political Trials. From Charles I to Saddam Hussein.
Oxford 2008. (Kerstin von Lingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
565
Lenger, Friedrich; Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medienereignisse der Moderne. Darmstadt 2008. (Meike Vogel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
568
Lohlker, Rüdiger: Islam. Eine Ideengeschichte. Wien 2008. (Christian Meier) . . . . . .
570
Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin 2009. (Edgar Wolfrum) . .
572

Nunn, Astrid (Hrsg.): Mauern als Grenzen. Mainz 2009. (Alexander Sokolicek) . . . . .
Simmons, Ian G.: Global Environmental History 10.000 BC to AD 2000. Edinburgh
2008. (Joachim Radkau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolf, Maria Andrea: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch
die Medizin 1900-2000. Wien 2008. (Herwig Czech) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wood, John H.: A History of Central Banking in Great Britain and the United States.
Cambridge 2009. (Dieter Ziegler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

574
577
578
581

Theoretische und methodische Fragen
584
Faulstich, Werner (Hrsg.): Grundkurs Fernsehanalyse. München 2008. (Thomas Großmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584
Arbeitskreis Historische Friedensforschung
586
Cooper, John M. (Hrsg.): Reconsidering Woodrow Wilson. Progressivism, Internationalism, War, and Peace. Baltimore 2008. (Gottfried Niedhart) . . . . . . . . . . . .
586
Ebert, Jens; Jander, Thomas (Hrsg.): Endlich wieder Mensch sein. Feldpostbriefe und
Gefangenenpost des Deserteurs Hans Stock 1943/44. Berlin 2009. (Kim Wünschmann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
588
Galtung, Johann; Webel, Charles (Hrsg.): Handbook of Peace and Conflict Studies.
London 2007. (Thorsten Bonacker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590
Meyer, Jessica: Men of War. Masculinity and the First World War in Britain. Basingstoke 2009. (Stuart Hallifax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
592
Wilmers, Annika: Pazifismus in der internationalen Frauenbewegung (1914-1920).
Handlungsspielräume, politische Konzeptionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Essen 2008. (Laurie Cohen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
594
Historische Bildungsforschung Online
597
Friebertshäuser, Barbara; Rieger-Ladich, Markus; Wigger, Lothar (Hrsg.): Reflexive
Erziehungswissenschaft. Forschungsperspektiven im Anschluss an Pierre Bourdieu. Wiesbaden 2009. (Tim Neu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
597
Digitale Medien
600
Boundary Productions (Hrsg.): Kelten und Römer im Alpen-Adria-Raum. Das Zusammentreffen zweier Kulturen. Stuttgart 2006. (Sarah Junges) . . . . . . . . . . . . .
600
Brockhaus, Friedrich Arnold (Hrsg.): Conversations-Lexikon - 1. Auflage 1809-1811.
oder kurzgefaßtes Handwörterbuch; Neusatz und Faksimile. Berlin 2005. (Angelika Epple) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
602
Herder, Bartholomä (Hrsg.): Herders Conversations-Lexikon (PC+MAC). 1. Auflage
1854-1857; Neusatz und Faksimile. Berlin 2005. (Angelika Epple) . . . . . . . . .
602
Kunze, Konrad (Hrsg.): Atlas Namenkunde. Vor- und Familiennamen im deutschen
Sprachgebiet. Berlin 2005. (Kresimir Matijevic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
605
Register
Rezensentinnen und Rezensenten dieser Ausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorinnen und Herausgeber der rezensierten Werke . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verzeichnis der Siglen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

607
607
610
614

Redaktion
Dr. Ralf Ahrens, Zentrum für Zeithistorische
Forschung, Potsdam
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Prof. Dr. Jörg Baberowski, HumboldtUniversität zu Berlin
Geschichte Osteuropas, speziell russische Geschichte
Prof. Dr. Beate Binder, Humboldt-Universität
zu Berlin
Europäische Ethnologie, Historische Kulturanthropologie, Volkskunde
Karsten
Borgmann,
Universität zu Berlin
Senior-Editor

M.A,

Humboldt-

Dipl. Math. ETH Daniel Burckhardt, M.A.,
Humboldt-Universität zu Berlin
Web-Redaktion und technisches Konzept
Dr. Rita Casale, Universität Zürich (CH)
Historische Bildungsforschung
Dr. Christoph Classen, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Zeitgeschichte (nach 1945), Mediengeschichte
Prof. Dr. Andreas
Universität zu Berlin
Afrikanische Geschichte

Eckert,

Humboldt-

Prof. Dr. Thomas Etzemüller, Universität Oldenburg
Nordeuropäische Geschichte
Prof. Dr. Ewald Frie,
Universität Tübingen
Neuere Geschichte

Eberhard-Karls-

Prof. Dr. Eckhardt Fuchs, Georg-EckertInstitut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig
Wissenschaftsgeschichte

Dr. Stefan Gorißen, Universität Bielefeld
Frühe Neuzeit
Dr. Katrin Gottschalk, Goethe Universität
Frankfurt
Frühe Neuzeit
Niels Grüne, M.A., Universität Bielefeld
Frühe Neuzeit
Christoph
Gumb,
M.A.,
Universität zu Berlin
Osteuropäische Geschichte

Humboldt-

Dr. Peter Haber, Universität Basel (CH)
Schweizer Geschichte
Dr. Frank Hadler, GWZO Leipzig
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
Dr. Udo Hartmann, Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel
Alte Geschichte (Römische Geschichte)
PD Dr. Thomas Hase, Universität Leipzig
Religionsgeschichte
PD Dr. Kirsten Heinsohn, Institut für die Geschichte der deutschen Juden, Hamburg
Geschlechtergeschichte
Dr. Rüdiger Hohls, Humboldt-Universität zu
Berlin
Projektleitung
Prof. Dr. Konrad Jarausch, University of
North Carolina
Senior-Editor
Dr. Uffa Jensen, Universität Göttingen
Jüdische Geschichte
Dr. Stefan Jordan, Historische Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München
Theorie und Methode der Geschichtswissenschaften

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

1

Redaktion
Dr. Jan-Holger Kirsch, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Zeitgeschichte (nach 1945)

Prof. Dr. Karin Priem, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Historische Bildungsforschung

PD Dr. Thoralf Klein, Universität Erfurt
Ostasiatische Geschichte

Prof. Dr. Malte Rolf, Universität Hannover
Geschichte Osteuropas, speziell russische Geschichte

Maike Lehmann, M.A., Universität Bremen
Osteuropäische Geschichte
Prof. Dr. Michael Lemke, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Zeitgeschichte (nach 1945)
Dr. Heike Christina Mätzing, TU Braunschweig
Geschichtsvermittlung/Geschichtsdidaktik
Prof. Dr. Michael Mann, FernUniversität in
Hagen
Südasiatische Geschichte
Prof. Dr. Jürgen Martschukat, Universität Erfurt
Nordamerikanische Geschichte
Dr. Astrid Meier, Universität Zürich (CH)
Moderne Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens
Dr. Jochen Meissner, Universität Leipzig
Geschichte Lateinamerikas
Thomas Meyer, M.A., Humboldt-Universität
zu Berlin
Listen-Redaktion, Datenbank- und Systemadministration sowie Web-Rezensionen
Prof. Dr. Matthias Middell, Universität Leipzig
Westeuropäische Geschichte
Prof. Dr. Harald Müller, RWTH Aachen
Mittelalterliche Geschichte
Katja Naumann, M.A., Universität Leipzig
Redaktion geschichte.transnational
Dr. des. Karin Pietzner, Humboldt-Universität
zu Berlin
Alte Geschichte (Griechische Geschichte)

Prof. Dr. Christoph Schäfer, Universität Trier
Digitale Medien
Prof. Dr. Christoph Schumann, FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Moderne Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens
Doz. Mag. Dr. Peter Stachel Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Wien
Österreichische/Habsburgische Geschichte, Südosteuropa
Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt, Universität
Wien
Ur- und Frühgeschichte
Prof. Dr. Dirk van Laak, Universität Gießen
Neueste Geschichte
Thorsten Wagner, M.A., Technische Universität Berlin
Jüdische Geschichte
Prof. Dr. Wolfgang Eric Wagner, Universität
Rostock
Mittelalterliche Geschichte
Ralf Wolz, M.A., Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften
Senior-Editor
PD Dr. Benjamin Ziemann, University of Sheffield (UK)
Historische Friedens- und Kriegsforschung
Dr. Jürgen Zimmerer, University of Sheffield
(UK)
Genozid, Holocaust, Kolonialismus
Dr. Irmgard Zündorf, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Exposition / Ausstellungen und historische Museen

Claudia Prinz, M.A., Humboldt-Universität
zu Berlin
Listen-Redaktion, Koordination Rezensionsdienste sowie Britische Geschichte
2

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

Redaktionsanschriften
Redaktion Berlin
H-Soz-u-Kult-Redaktion (Berlin)
c/o Humboldt-Universität zu Berlin
Philosophische Fakultät I
Institut für Geschichtswissenschaften
Unter den Linden 6
D-10099 Berlin

Redaktion Leipzig
H-Soz-u-Kult-Redaktion (Leipzig)
c/o Universität Leipzig
Zentrum für Höhere Studien
Emil-Fuchs-Straße 1
D-04105 Leipzig

Telefon: ++49-(0)30/2093-2492 und -2541
Telefax: ++49-(0)30/2093-2544
E-Mail:
hsk.rezensionen@geschichte.hu-berlin.de
Web: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de

Telefon: ++49-(0)341/97-30230
Telefax: ++49-(0)341/96-05261
E-Mail:
hsk.rezensionen@geschichte.hu-berlin.de
Web: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de

Redaktion Potsdam
Redaktion H-Soz-u-Kult / ZOL
c/o Zentrum für Zeithistorische Forschung
Am Neuen Markt 1
D-14467 Potsdam
Telefon: ++49-(0)331/28991-13
Telefax: ++49-(0)331/28991-60
E-Mail: redaktion@zeitgeschichte-online.de
Web: http://www.zeitgeschichte-online.de/
Web-Adresse von Historische Literatur auf dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Humboldt-Universität zu Berlin: http://edoc.hu-berlin.de/e_histlit/
Zitationshinweise
Hinsichtlich der bei H-Soz-u-Kult und Historische Literatur publizierten Rezensionen gelten
die üblichen Standards. Jedoch sollte bei Rezensionen das Datum der jeweiligen Veröffentlichung und die fortlaufende Sigle der Besprechung mit aufgeführt werden. Datum und
Nummer verweisen immer auf das gleiche Dokument.
Beispiel:
Historische Literatur:
HistLit 2009-1-203 / Harald Müller über Jakobs, Hermann; Petke, Wolfgang: Papsturkundenforschung und Historie. Aus der Germania Pontificia. Halberstadt und Lüttich. Köln 2008. In:
H-Soz-u-Kult 11.03.2009.
oder:
H-Soz-u-Kult:
Harald Müller: Rezension zu: Jakobs, Hermann; Petke, Wolfgang: Papsturkundenforschung
und Historie. Aus der Germania Pontificia. Halberstadt und Lüttich. Köln 2008, in: H-Soz-uKult, 11.03.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-203>.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

3

Themenschwerpunkt: Das Historische Buch 2009

Themenschwerpunkt: Das Historische Buch 2009
„Das Historische Buch 2009“ - Ergebnisse
und Kommentare
Editorial von Daniel Burckhardt, Rüdiger
Hohls und Claudia Prinz
Liebe Leserinnen und Leser,
seit Veröffentlichung der Ergebnisse des
letzten H-Soz-u-Kult Buchpreises ist wiederum ein Jahr vergangen. Nunmehr präsentiert
Ihnen H-Soz-u-Kult die Ergebnisse des aktuellen Wettbewerbs „Das Historische Buch“,
diesmal mit Blick auf das Jahr 2008. Es ist die
mittlerweile achte Liste herausragender geschichtswissenschaftlicher Publikationen, deren primäres Ziel es ist, eine Orientierungshilfe angesichts der Vielzahl historischer Neuerscheinungen zu bieten. Eine internationale
Jury von fast 70 renommierten Fachkolleginnen und –kollegen hat sich der Mühe unterzogen, innovative und richtungweisende Titel in
ihren jeweiligen Arbeitsgebieten ausfindig zu
machen und zu bewerten. Herausgekommen
ist wiederum ein repräsentativer Querschnitt
durch den geschichtswissenschaftlichen Büchermarkt.
„Das Historische Buch 2009“ schlägt
Schneisen in den nahezu unüberschaubar
gewordenen Publikationsdschungel und
benennt die Titel, die man nicht verpassen
darf, wenn man auf der Höhe des Faches
bleiben möchte! Aber auch wer es gelassener
angehen möchte, kommt auf seine Kosten:
Das nach Epochen und Themen geordnete Ranking bietet eine kleine, aber feine
Auswahl an Lesevorschlägen – versehen
mit dem Gütesiegel einer internationalen
Spezialistenkommission.
Geblieben sind die tragenden Säulen des
Projekts: 1.) eine vielköpfige und vielfältig
kompetente Fachjury, die für die Qualität der
Ergebnisse mit dem wissenschaftlichen Renommee ihrer Mitglieder einsteht; 2.) das
geschichtswissenschaftliche Potenzial unserer
knapp 19.000 Subskribenten; 3.) das zweigliedrige Verfahren, das eine Nominierungsphase vorsieht, in der herausragende Publikationen zusammengetragen werden, und ei-
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ne Bewertungsphase, in der die Juroren aus
dieser Vorschlagsliste die bedeutendsten Titel auswählen; 4.) die Aufgliederung der JuryErgebnisse in Epochen und thematische Bereiche, neben die schließlich 5.) der Publikumspreis der Subskribenten von H-Soz-uKult tritt.
Auch Sie als Nutzer unseres Forums hatten also Gelegenheit, sich an der Abstimmung
zu beteiligen. Das Verfahren dazu haben wird
schon 2008 gegenüber den ersten Jahren unseres Wettbewerbs verändert. Zur Bewertung
durch die Leserinnen und Leser von H-Soz-uKult gelangt seither eine Bücherauswahl, die
sich aus den jeweils zehn bestplatzierten Titeln der einzelnen Kategorien aus dem JuryWettbewerb zusammensetzt – insgesamt also
100 Titel. Erfreut hat uns das gewachsene Interesse am Publikumspreis. Es beteiligten sich
schon viele Subskribenten an der Nominierung und immerhin 516 gaben ein Votum für
Publikumspreis ab.
Das hier nun unter dem Label „Das Historische Buch 2009“ publizierte Endergebnis
nennt die Erstplatzierten der jeweiligen Kategorien. Die Juroren konnten aus einer Gesamtvorschlagsliste, die insgesamt 425 verschiedene Bücher auswies, bis zu fünf Titel je
Kategorie benennen und mit Punkten von 1-5
bewerten. Die Siegertitel bilden gewissermaßen die crème de la crème des Publikationsjahrgangs 2008.
Erwartungsgemäß haben sich fast alle Juroren auch rege an der Festlegung des thematischen Sektors für das kommende Jahr beteiligt. Mehrheitlich votierten sie dabei für das
Thema „Geschichte, Recht und Normen“.
Die vollständigen Listen sowie detaillierte Angaben zur Jury und zum Verfahren
können Sie auf dem Webserver von HSoz-u-Kult <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/buchpreis> nachlesen.
Selbstverständlich belassen wir es auch in
diesem Jahr nicht bei der bloßen Ergebnispräsentation. Soweit verfügbar sind die Spitzentitel der jeweiligen Kategorien in der WebPräsentation mit unseren Rezensionsseiten
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verlinkt, so dass Sie bequem zu mehr inhaltlichen Information vordringen können; wir bemühen uns, eventuelle Lücken schnell und
kompetent zu schließen. Auch haben wir die
Jurymitglieder wieder gebeten, einige persönliche Fragen zu beantworten. Sie geben Auskunft über ihren ganz individuellen Weg zur
Geschichtswissenschaft, aber auch zu aktuellen (wissenschafts-)politischen Themen. So
bieten die Juryseiten ein informatives Panorama europäischer Historikerinnen und Historiker unterschiedlichster Prägung und einen
hochinteressanten Fächer von Leseempfehlungen ausgewiesener Spezialisten!
Last but not least haben wir wie im vergangenen Jahr einige Kolleginnen und Kollegen
aus der Redaktion von H-Soz-u-Kult gebeten,
die Ergebnisse in den einzelnen Kategorien
durch kurze Kommentare zu begleiten. Sukzessive werden wir daher in den nächsten Tagen kurze Essays veröffentlichen, die das Juryvotum ein wenig einzuordnen suchen.
Wir hoffen, dass unser Wettbewerb auch
diesmal eine Orientierungshilfe für alle ist,
die im immer weiter verzweigenden Fach Geschichte und angesichts eines reichhaltigen
und unübersichtlichen Büchermarktes den
Blick für Forschungsimpulse und lesenswerte Literatur nicht verlieren möchten. Möglich
wurde diese Übersicht nur durch die engagierte unentgeltliche Mitarbeit der Jurorinnen
und Juroren, die sich nicht gescheut haben, ihre persönlichen Voten und Ansichten öffentlich zu machen. Ihnen danken wir an dieser
Stelle besonders und hoffen, auch künftig auf
sie zählen zu können. Allen Subskribentinnen und Subskribenten von H-Soz-u-Kult, die
mit Vorschlägen zur Verbreiterung der Vorschlagsliste und mit ihren Voten zum „Publikumspreis“ erheblich zum Gelingen beigetragen haben, gilt ebenfalls unser Dank. Viele gute Geister aus dem Umfeld der H-Sozu-Kult Redaktion haben uns bei der Umsetzung tatkräftig unterstützt. Ihnen fühlen wir
uns dankbar verbunden.
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Alte Geschichte

Schmidt-Hofner, Sebastian: Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I., München 2008.

Mittelalterliche Geschichte

Ubl, Karl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion
eines Verbrechens (300 - 1100), Berlin 2008.

Geschichte der Frühen Neuzeit

Stollberg-Rilinger, Barbara: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008.

Neuere Geschichte

Vogel, Jakob: Ein schillerndes Kristall. Eine Wissensgeschichte
des Salzes zwischen Früher Neuzeit und Moderne, Köln 2008.

Neueste Geschichte

Graf, Rüdiger: Die Zukunft der Weimarer Republik. Krisen
und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918 - 1933, München 2008.

Zeitgeschichte

Doering-Manteuffel, Anselm; Raphael, Lutz: Nach dem
Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen 2008.

Europäische Geschichte

Schlögel, Karl: Terror und Traum. Moskau 1937, München
2008.

Außereuropäische Geschichte

Moses, Anthony Dirk (Ed.): Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History,
New York 2008.

Lehrbücher / Überblicksdarstellungen

Wildt, Michael: Geschichte des Nationalsozialismus, Göttingen 2008.

Offene Kategorie

Doering-Manteuffel, Sabine: Das Okkulte. Eine Erfolgsgeschichte im Schatten der Aufklärung. Von Gutenberg bis zum
World Wide Web, München 2008.

Thematischer
Schwerpunkt:
„Geschichte der Öffentlichkeit /
Medien- und Kommunikationsgeschichte“

von Hodenberg, Christina: Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945 - 1973, Göttingen 2006.

Publikumspreis

Stollberg-Rilinger, Barbara: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte und Symbolsprache des Alten Reiches, München 2008.
Tabelle 1.1: Spitzenplätze der einzelnen Kategorien
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Kategorie Alte Geschichte

Kategorie Alte Geschichte
Essay von Udo Hartmann, Universität Kiel
Aus den altertumswissenschaftlichen Publikationen der Jahre 2008/2009 prämierte die
Jury des Buchpreises von H-Soz-u-Kult diesmal eine überaus abwechslungsreiche und
vielgestaltige Gruppe von fünf Monographien, die im folgenden kurz vorgestellt werden sollen. Die meisten Stimmen konnte eine wichtige Arbeit zum spätantiken Kaisertum auf sich vereinigen: Sebastian SchmidtHofner wendet sich in seiner Dissertation
dem Regierungsstil des spätrömischen Herrschers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I. zu, der sich auf Grund seiner zahlreichen überlieferten Gesetze als Fallbeispiel
besonders anbietet. Neben einer Vielzahl von
wertvollen Einzelergebnissen liefert die Arbeit einen wichtigen Beitrag in der Diskussion um den Regierungsstil des römischen Kaisers. In Auseinandersetzung mit dem Bild in
der älteren Forschung über den spätantiken
„Zwangsstaat“, in dem der Kaiser mit gesetzgeberischen Maßnahmen in alle Lebensbereiche seiner Untertanen regulierend eingegriffen habe, und vor dem Hintergrund
der Untersuchungen Fergus Millars über den
Regierungsstil des Augustus in der Kaiserzeit, der keine langfristigen, strategischen Pläne entworfen, sondern nur auf akute Probleme und Anfragen reagiert habe, analysiert
Schmidt-Hofner in „Reagieren und Gestalten“ die Gesetze und Reformmaßnahmen Valentinians. Dieser galt in der bisherigen Forschung als ein Paradebeispiel für einen dirigistisch agierenden spätantiken Herrscher.
Überzeugend kann Schmidt-Hofner aufzeigen, dass auch Valentinian in erster Linie in
seiner Regierungspraxis reagierte: Die überwiegende Mehrzahl seiner Gesetze waren wie
in der hohen Kaiserzeit Antworten auf Anfragen von Untertanen oder Beamten, in denen der Kaiser älteres Recht lediglich bekräftigte oder in Hinblick auf die konkrete Situation explizierte: die Gesetze hatten also
zumeist reagierenden und affirmativen Charakter. Einige von der älteren Forschung als
wirtschafts- und sozialpolitischer Dirigismus
gewertete Maßnahmen (etwa in der Frage

der Standesbindung oder des Kolonats) kann
Schmidt-Hofner als affirmative Gesetzgebung
enthüllen.
Andererseits zeigt sich in verschiedenen
gesetzgeberischen Maßnahmen, dass Valentinian auch von sich aus, ohne vorhergehende Anfrage, Reformen durchführte, die
so einen planvollen, konzeptionellen Gestaltungswillen des Herrschers erweisen. Innovatives, planendes Agieren zeigt sich etwa
in der Münzreform oder in der Reorganisation des Systems der Limesversorgung. Aber
auch Vorschriften, die als Reaktionen auf konkrete Probleme oder Anfragen erlassen wurden, konnten innovativen Charakter haben;
hier verweist Schmidt-Hofner etwa auf Maßnahmen gegen Korruption oder zur Stärkung der munizipalen Selbstverwaltung. In
seiner Untersuchung kommt Schmidt-Hofner
zu dem Schluss, dass der Regierungsstil des
spätrömischen Kaisers jenseits der Dichotomie von bloßem Reagieren und dirigistischem
„Zwangsstaat“, jenseits der Kategorien von
Reagieren und Agieren als ein dynamisches
Ineinandergreifen von Reaktion und programmatischer Gestaltung mit innovativen
Maßnahmen zu verstehen ist. Diese „erhöhte gestalterische Dynamik“ in der Spätantike
und die graduelle Intensivierung staatlichen
Agierendes gegenüber der Kaiserzeit könnten
für Schmidt-Hofner auch eine Erklärung für
den hohen Entwicklungsgrad des spätantiken
Staates mit seiner ausgefeilten Bürokratie liefern. Zugleich bietet Schmidt-Hofner ein methodisches Instrumentarium zur Interpretation der Kaisergesetze, das sowohl den jeweiligen Geltungsanspruch als auch den historischen Kontext ihrer Entstehung mitberücksichtigt. Irritierend ist allenfalls, dass die Regierung seines Bruders Valens und die Fragen
der Religionspolitik aus der Untersuchung
weitgehend ausgeklammert werden.
Das Jubiläum der Schlacht im Teutoburger
Wald wird in diesem Jahr nicht nur durch eine große Ausstellung in Detmold, Kalkriese
und Haltern gefeiert, sondern auch durch eine Vielzahl an neuen Publikationen zu diesem Ereignis und den römisch-germanischen
Beziehungen begleitet. Bereits im letzten Jahr
erschien eine für ein breiteres Publikum bestimmte Darstellung der Schlacht im Teutoburger Wald aus der Feder von Reinhard Wol-
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Rang 1

Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Schmidt-Hofner, Sebastian: Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des
spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I., München: C.H. Beck Verlag 2008.
Wolters, Reinhard: Die Schlacht im Teutoburger Wald. Arminius, Varus und
das römische Germanien, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Meier, Christian: Kultur, um der Freiheit willen. Griechische Anfänge - Anfang Europas?, München: Siedler Verlag 2009.
Kolb, Frank: Burg – Polis – Bischofssitz. Geschichte der Siedlungskammer
von Kyaneai in der Südwesttürkei, Mainz: Philipp von Zabern Verlag 2008.
Harders, Ann-Cathrin: Suavissima soror. Untersuchungen zu den BruderSchwester-Beziehungen in der römischen Republik (= Vestigia 60), München: C.H. Beck Verlag 2008.

Tabelle 1.2: Ergebnis Kategorie Alte Geschichte (zeitlicher Rahmen: bis 500 n. Chr.)
ters, einem ausgewiesenen Kenner der Materie. Sein Buch schildert nicht nur die Lebensläufe der beiden Protagonisten, Arminius und Varus, sowie die Details des Kampfes
im saltus Teutoburgiensis, sondern stellt das
Geschehen auch in den größeren Kontext der
Auseinandersetzungen zwischen Germanen
und Römer seit Caesar, beleuchtet ausführlich
die Hintergründe der Varus-Katastrophe sowie den vorausgehenden Prozess der beginnenden Provinzialisierung Germaniens und
führt den Leser schließlich in die moderne
Rezeption des zum „Deutschen Hermann“
gewordenen Cheruskers Arminius und seiner „Befreiung Germaniens“ ein. Ausgewogen betrachtet Wolters die archäologischen
Zeugnisse zum Schlachtort, dessen Lage in
den letzten Jahren heftige und oft recht polemisch geführte Diskussionen auslöste. Seine nicht ganz zu unrecht kritische Position
zu Kalkriese äußert Wolters dabei in wohltuend vorsichtigen Worten. Was auf lange Sicht,
2000 Jahre später, als historischer Einschnitt
oder epochale Wende erscheinen mag, war
für Augustus, auch dies zeigt Wolters überzeugend auf, eher ein „Betriebsunfall“, der
keineswegs einen grundlegenden Wandel in
der Germanienpolitik markiert. Aus der Fülle
der populärwissenschaftlichen Publikationen
zum Jubiläum kann man daher zu recht der
überaus kenntnisreich verfassten und gut lesbaren Arbeit von Wolters einen ersten Rang
zubilligen.
Auf den dritten Platz kam das jüngste Werk
des Altmeisters Christian Meier. Der nunmehr bereits 80jährige Münchener Althistoriker bringt mit „Kultur, um der Freiheit wil-
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len“ einen ersten Auszug aus seinem Beitrag
zur Alten Welt für die „Siedler Geschichte Europas“. In diesen ersten beiden Kapiteln des
auf sieben Teile ausgelegten Bandes zum Altertum stellt Meier einem breiteren Leserkreis
die griechische Archaik vom Ende der mykenischen Kultur bis zum Beginn der Perserkriege vor. In einem ersten Kapitel fragt
er zudem sehr differenziert nach den Anfängen Europas in der griechischen Geschichte
und kommt letztlich zu dem Schluss, dass die
Kultur der alten Griechen als Frühgeschichte Europas, als ein Präludium anzusehen sei.
Auf gewohnt höchstem sprachlichem Niveau
führt Meier den Leser quellennah und mit vielen Bezügen auf die spätere europäische Geschichte in die Welt der griechischen Frühzeit
ein. Er unterstreicht dabei das Besondere der
Griechen, die Entstehung des Politischen und
einer Verfassung ohne Herrscher, eines Bürgerverbandes der Freien, die ihre Welt selbst
formten, sowie die das Allgemeine anstrebende Rationalität der Griechen und ihre einzigartige Kultur, und wirft kurze Seitenblicke auf die vielfältigen Beeinflussungen und
Anregungen durch den Orient. Viele Sichtweisen mögen eher traditionell sein, doch hat
Christian Meier zweifellos auch mit seinem
neuen Buch einen anregenden und intellektuell überaus anspruchsvollen Text vorgelegt, in
dem der Leser auf jeder Seite die Faszination
der Griechen erfährt. Man darf also auf seine
Fortsetzung der Geschichte der Alten Welt gespannt sein.
Nach diesen Einführungen und Überblicken trägt das Buch auf dem vierten Platz,
Frank Kolbs opulentes Werk „Burg – Polis –
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Bischofssitz“, in dem in umfassender Weise
die Ergebnisse der von 1989 bis 2001 durchgeführten Feldforschungen auf dem Gebiet
der Siedlungskammer von Kyaneai in Lykien
vorgelegt werden, einen ganz anderen Charakter: Das Buch bietet zwar auch eine Synthese zur Geschichte dieser lykischen Region
in Kleinasien, geografisch heute unweit der
türkischen Südküste gelegen, illustriert aber
vor allem die Mühen der Ebene altertumswissenschaftlicher Detailforschung. Kolb rekonstruiert in seinem reich mit Abbildungen
und Plänen illustrierten Band die Geschichte des im Mittelalter aufgegebenen Siedlungsplatzes Kyaneai vom 7./6. Jahrhundert v.Chr.
bis in die Zeit der Seldschuken. Das heute
weitgehend mit Macchie überwachsene Gebiet ist nach der Aufgabe nie wieder überbaut
worden, so dass die antiken und byzantinischen Baustrukturen sich ungewöhnlich gut
und in außergewöhnlicher Dichte erhalten haben. Kolbs Forschergruppe konnte daher in
Lykien die Entwicklung der antiken und byzantinischen Siedlungs- und Infrastrukturen
des Poliszentrums und des Umlandes mit seinen zahlreichen Gehöften auf hervorragende
Weise studieren und einen faszinierend direkten Blick in die Lebenswelten der Bewohner werfen. Der Band spannt dabei in einer
detaillierten und genauen Einzelbetrachtung
der Stätten den Bogen von lykischen Burgsiedlungen und Gehöften über die hellenistische und kaiserzeitliche Polis mit ihrer Chora, ihren ländlichen Gemeinden und Weilern
sowie die spätantike Stadt bis zur byzantinischen Bischofsresidenz und der Auflösung
der Polisorganisation. Die Forschungsergebnisse gestatten nicht nur die Erfassung von
Strukturen und Kultur des städtischen Zentrums, sondern ermöglichen in außerordentlicher Weise auch einen Einblick in die ländlichen Siedlungen und Gehöfte und die Interdependenzen zwischen Zentralorten und
Umland. Die Erfassung der ländlichen Siedlungsplätze, Wege und wirtschaftlichen Anlagen, der Kultplätze und Gräber aus den
verschiedenen Zeitepochen von der Archaik
bis ins Mittelalter zeigt die Veränderungen
in der ländlichen Besiedlung, der landwirtschaftlichen Produktion, der Bevölkerungsdichte und den sozialen Strukturen auf, belegt
den Prozess der Hellenisierung, die Prospe-

rität in der Kaiserzeit, die Auflösung der Polisstrukturen im 6. Jahrhundert sowie Niedergang und Siedlungskontinuitäten bis in mittelbyzantinische Zeit. Kolbs Band bringt so
einen wertvollen Beitrag für unsere Kenntnis der siedlungsgeschichtlichen und wirtschaftlichen Mikrostruktur einer kleinasiatischen Region.
Einem bislang eher vernachlässigtem Themenfeld der römischen Sozialgeschichte wendet sich das fünfte prämierte Buch zu: AnnCathrin Harders untersucht in ihrer Dissertation „Suavissima soror“ die BruderSchwester-Beziehungen in der römischen Republik. Auf der Grundlage einiger gründlich analysierter Fallbeispiele aus dem stadtrömischen Senatsadel zeigt sie einerseits auf,
welches normative Rollenverhalten aus Respekt vor der familiären pietas jeweils von
den Geschwistern erwartet wurde, und erörtert andererseits die Bedeutung der Geschwisterbeziehungen in der sozialen Vernetzung der römischen Familien. Insbesondere
der verheirateten Frau kam in ihrer Doppelrolle als Schwester und Gattin eine entscheidende Funktion als Scharnierstelle zwischen
ihrer Geburtsfamilie und der Nuptialfamilie
beim Aufbau eines Beziehungsgeflechts unter den Familienverbänden auf horizontaler
Ebene zu. Die Autorin unterstreicht die integrative und stabilisierende Funktion dieser
familiären Vernetzung, vor allem in der senatorischen Führungsschicht. Verantwortung
und Sorge des Bruders um die Schwester, enge Bindung der verheirateten Schwester an
den Bruder sowie Kooperation zwischen den
Schwägern konstituierten enge Beziehungen
zwischen den bilateral verbundenen Familien. Harders unterstreicht dabei, dass die Verwandtschaft neben Freundschaft und Patronage in der Republik eine der Säulen der römischen Sozialordnung bildete.
Auch in diesem Jahr spiegelt die Preisliste in erster Linie die Breite und Vielfalt
der Publikationsfelder in der Alten Geschichte wider. Neben bekannten Namen und dem
in diesem Jahr omnipräsenten Germanensieg im Jahr 9 n.Chr. zeichnete die Jury erfreulicherweise auch zwei innovative Arbeiten aus, die in den nächsten Jahren zweifellos weitere Forschungen anregen werden:
Schmidt-Hofners Buch zum spätantiken Kai-
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sertum fordert zum weiteren Nachdenken
über den Regierungsstil der römischen Kaiser auf, Ann-Cathrin Harders Monographie
zu den Bruder-Schwester-Beziehungen fügt
eine weitere wichtige Facette in die Rekonstruktion der römischen Gesellschaft ein und
wird die Diskussion über das komplexe System der sozialen Beziehungen und Hierarchien in Rom befruchten.

Kategorie Mittelalterliche Geschichte
Essay von Harald Müller, RWTH Aachen
Je fremder das Mittelalter, desto attraktiver.
Was für Mittelalter-Jahrmärkte und historische Inszenierungen von Filmen, Krimis und
Romanen gilt, trifft im Groben auch auf den
diesjährigen Buchpreis von H-Soz-u-Kult zu.
Es sind Titel über fremde Welten, die von der
internationalen Jury besonders ausgezeichnet
wurden: Johannes Frieds historisches KulturKompendium, in dem das Mittelalter als eigenständige und doch für die abendländische Welt der Moderne unverzichtbar wegweisende Epoche entworfen wird; aus der Feder der amerikanischen Historikerin Natalie
Zemon Davis die Geschichte eines andalusischen Muslims der Renaissance, nach Marokko vertrieben, in Rom getauft, ein Grenzgänger zwischen Europa und Afrika, zwischen
Islam und Christentum, zwischen kultureller Annäherung und Distanz; schließlich eine
Habilitationsschrift über Ehe und Eherecht in
Früh- und Hochmittelalter – publiziert in Zeiten, in denen die öffentlich bekräftigte, dauerhafte Zweierbeziehung mit dem Signum des
Auslaufmodells behaftet zu sein scheint. Das
Mittelalter als staunenswerte Epoche.
Wie eng verwandt dürfen zwei Personen
sein, die die Ehe eingehen wollen? Diese Frage wird heute nur bei wenigen Menschen
brennendes Interesse entfachen. Im Mittelalter aber wurde die Eheverbindung unter
Verwandten heftig diskutiert. Bruder und
Schwester durften sicher nicht heiraten, Vetter und Cousine sollten nicht, aber bis zu welchem Punkt genau stand die Blutverwandtschaft dem Wunsch nach ehelicher Gemeinschaft nicht mehr im Wege? Schaubilder versuchten in grafischer Abstraktion Orientierung über den Grenzverlauf zu geben, doch
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im strikten Sinne versprach allein die Probe
von 128 Vorfahren (2 hoch 7) verlässlichen
Aufschluss. Undenkbar, dass mittelalterliche
Brautleute weit vor der Erfindung der Personenstandarchive nur den Hauch einer Chance gehabt hätten, ihren stereo-individuellen
Stammbaum so präzise zu entblättern. Ein
Scheinproblem also? Eine religiöse Doktrin
zwischen Realitätsferne und Zwangscharakter? Karl Ubl geht in seiner nunmehr preisgekrönten Tübinger Habilitationsschrift dieser Frage nach, ohne sich zu sehr in den wuchernden Detailbestimmungen und variierenden Zählweisen der Verwandtschaftsgrade zu
verheddern. Seine Untersuchung verfolgt die
Gesetzgebung zur Ehe zwischen Verwandten von der Spätantike bis in die Karolingerzeit und exkursartig darüber hinaus. Dies geschieht nicht mit alleinigem Fokus auf die
Inzest-Bestimmungen. Die für den Titel gewählte parallel ordnende Formulierung „Inzestverbot und Gesetzgebung“ rückt gleichermaßen Funktionen und Mechanismen der gesellschaftlichen Normbildung in den Mittelpunkt und macht damit die Studie quer durch
alle Epochen für jeden interessant, der sich
mit Werte-Genese und Ausgrenzungshandlungen beschäftigt.
Ubl verfolgt die Ausformung einer Schwelle, über die ein heiratswilliges Paar hinweg
schreiten musste, und zeigt im selben Atemzug, dass diese normative Hürde ein Spiegel zeitgenössischer sozialen Wertvorstellung
ist. Auch wenn auf lange Sicht eine Verschärfung der Vorgaben zu beobachten ist, verlief
die Entwicklung doch keineswegs als kontinuierliche Präzisierung. Schübe normativer
Verdichtung sind um 500 und um 1000 zu beobachten; sie haben jeweils eigene Ursachen.
Dabei griffen weltliche und kirchliche Gesetzgebung ineinander. Die kirchlichen Vorgaben waren schärfer, griffen über die Blutsverwandtschaft in die Schwiegerverwandtschaft und sogar in den Bereich der geistlichen Verwandtschaft, der Patenschaft, aus.
Gleichwohl lässt sich entgegen mancher Forschermeinung kein Primat der Kirche beobachten, die dem Mittelalter in dieser Angelegenheit ihren Stempel aufdrückte. Dass die
Ehe unter nahen Verwandten zum Inzest wurde, wird von Karl Ubl aber ausdrücklich als
Werturteil der Gesamtgesellschaft aufgefasst,
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Ubl, Karl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die Konstruktion eines Verbrechens (300 - 1100), Berlin: Walter de Gruyter Verlag 2008.
Fried, Johannes: Das Mittelalter. Geschichte und Kultur, München: C.H. Beck
Verlag 2008.
Davis, Natalie Zemon: Leo Africanus. Ein Reisender zwischen Orient und
Okzident. Berlin: Wagenbach Verlag 2008.
Ertl, Thomas: Seide, Pfeffer und Kanonen. Globalisierung im Mittelalter,
Darmstadt: Primus Verlag 2008.
Esch, Arnold: Landschaften der Frührenaissance. Auf Ausflug mit Pius II.,
München: C.H. Beck Verlag 2008.

Tabelle 1.3: Ergebnis Kategorie Mittelalterliche Geschichte (zeitlicher Rahmen: 500 bis 1500)
als explizit formuliertes soziales Selbstverständnis, das zur Bekräftigung und Orientierung in Normen gegossen wurde – im Wortsinne die Konstruktion eines Kapitalverbrechens.
Die Problematik von Ehe und Blutverwandtschaft zeigt sich als Beispiel par excellence für eine solche Werte-Normung: Sie betrifft die Grundfesten gesellschaftlicher Ordnung, lässt sich unter Hinweis auf göttliche Gebote von den weltlichen wie geistlichen Führungskräften zur Etablierung einer
je eigenen Normenkompetenz einsetzen. Hier
nun wird das Forscherinteresse am Inzestverbot auf die zeitgebundenen Wertvorstellungen und Anlässe für die Formulierung restriktiver Normen zurückgeführt. Nicht ohne
Verblüffung lässt sich für den Übergang zwischen Spätantike und Mittelalter konstatieren,
dass die theologischen Dimensionen, die der
Materie gerne beigelegt werden, deutlich hinter andere Überlegungen zurücktraten: In einem sich auflösenden römischen Gesamtreich
konnte nur das Verbot der Ehe unter Verwandten einen überregionalen Heiratsmarkt
erzwingen und dadurch die Regionalisierung
der Eliten verhindern. Politische Rationalität
überstrahlte hier jeden moralischen Affekt,
ohne jedoch unseren Vorstellungen von Vernunftordnung völlig zu entsprechen.
Die ratio ist auch ein dominierendes Thema
in Johannes Frieds Mittelalter-Entwurf. Aus
drei frühmittelalterlichen Wurzeln speist sich
die Epoche. Sie gründen jeweils in der Antike und werden durch Symbolfiguren bezeichnet: die philosophische Gedankenwelt der
Spätantike eines Boethius, die Theologie Gregors des Großen, schließlich die politische Gestaltungskraft des Frankenherrschers und ers-

ten westlichen Kaisers Karl. Doch mit diesen
„Großen“ war der Gipfel des Mittelalters eben
nicht erreicht. Fried beleuchtet die vielfältigen und überaus dynamischen Entwicklungen dieses rund tausendjährigen Segments
auf dem unendlichen Zeitstrahl und bedient
sich dabei einer einprägsamen Mischung aus
lebendiger Detailschilderung und kühnem
analytischen Bogen. Schon das Inhaltsverzeichnis lässt erkennen, wo die Szenarien des
Aufbruchs verortet sind: im Hochmittelalter
mit Kreuzzügen, neuen Wissenschaften, erblühender Stadtkultur, gesellschaftlicher Mobilität. Das Recht wird nicht nur als Wissenschaft neu entdeckt, es beginnt die Ordnungsschemata zu formen und zu beherrschen. Der
Vernunft wird ein eigenes Kapitel gewidmet,
ihre historische Bedeutung durch die LichtMetapher prägnant bestimmt. Manches mag
das Mittelalter mit der Neuzeit verbinden, die
Vernunft tut dies jedoch in besonderer Weise und über den viel berufenen intellektuellen
Sperrgraben der Aufklärung hinweg.
Die Abschlussfrage des Buches liegt damit
nahe: Kann ein von der Sonne der Vernunft
beschienenes Mittelalter zu Recht als „finster“ gebrandmarkt werden? Man wird über
diese Abschlussfrage und den antwortenden
Epilog des Verfassers geteilter Meinung sein
dürfen. Einerseits werden hier weit verbreitete Stereotypen in rational und rhetorisch überzeugender Form zurückgewiesen; solche Aufklärungsarbeit ist unverzichtbar. Andererseits
gerät der gesamte vorgängige Text durch den
Epilog in eine eigenwillige Position. Was mit
großem Gewinn als Einführung in eine fremd
erscheinende Epoche unserer europäischen
Vergangenheit gelesen werden kann, wird in
der Rückschau nun zum eloquenten Arse-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

11

Themenschwerpunkt: Das Historische Buch 2009
nal einer Verteidigungsschrift. Dabei ist unstrittig, dass die Rede vom finsteren Mittelalter weniger auf Sachkenntnis als auf Affekt beladener Selbstgewissheit des vermeintlich aufgeklärten Geistes beruht. Doch stellt
sich die Frage, ob der Mediävist, der die Vernunft seiner Epoche so vehement betont und
diese damit zumindest implizit mit den modernen Formen von Rationalität gleichsetzt,
den mitunter auch anders gearteten damaligen Maßstäben von Vernunft nicht zu wenig
Raum lässt; ob die Akzentuierung eines rationalen Mittelalters am Ende nicht doch die Rede (und Logik) vom unaufgeklärten, finsteren
Mittelalter akzeptiert und der Epoche bestenfalls eine Dämmerung zu bescheren vermag.
Um die Frage von Identität und Alterität kreisen die Versuche, das Mittelalter zu
verstehen oder verständlich zu machen, seit
jeher. Eine allgültige Entscheidung der Frage steht aufgrund der faszinierenden Vielfalt
dieser Epoche nicht zu erwarten, und sie tut
auch nicht Not. Das „Siegertreppchen“ des
diesjährigen Buchpreises beweist dies souverän, indem es sich dem fremden Mittelalter von drei völlig unterschiedlichen Seiten
und in drei unterschiedlichen Formen nähert:
Karl Ubl mit der gedanklichen Strenge einer wissenschaftlichen Qualifikationsschrift,
Natalie Zemon Davis mit einer meisterlichen
Personengeschichte, die teilweise die Spannung eines Abenteuerromans erzeugt, Johannes Fried im souveränen Überblick darüber,
was die mittelalterliche Welt möglicherweise
„im Innersten zusammenhält“.

Kategorie Geschichte der Frühen Neuzeit
Essay von Karin Gottschalk, Universität
Frankfurt am Main, Stefan Gorißen und Niels
Grüne, Universität Bielefeld
Die Auswahl der Jury für die Kategorie „Geschichte der Frühen Neuzeit“ zum Buchpreis
von H-Soz-u-Kult fiel für das Jahr 2008 auf Titel, die alle geradezu klassische Themen und
Felder der Frühneuzeitforschung behandeln.
Jeder für sich aber führt auf eine besondere Weise das methodische Innovationspotential, das die Erforschung vormoderner Gesellschaften birgt, eindrucksvoll vor Augen.

12

Hierfür steht an erster Stelle Barbara
Stollberg-Rilingers Buch „Des Kaisers alte
Kleider“, das nicht nur von der Jury für die
Kategorie Frühe Neuzeit an die erste Position
gewählt wurde, sondern gleichzeitig auch bei
den epochenübergreifenden Publikumsvoten
den ersten Rang erlangen konnte. Anschaulich und differenziert führt Stollberg-Rilinger
in diesem Buch, das im Umfeld des Münsteraner Sonderforschungsbereichs über „Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche
Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution“ entstanden ist, vor Augen, dass die Verfassung des Alten Reichs,
dieses „schauerlichen, ungefügen, ungeheuerlichen Monstrums“ (Pufendorf), nicht zu
verstehen ist, solange der Blick ausschließlich
auf normativ-rechtliche Quellen, auf Verträge, Beschlüsse und Abschiede gerichtet bleibt,
wie es in der konventionellen Verfassungsgeschichte üblich war. Als Ganzes konstituierte sich das Reich, wie die Autorin plastisch
vor Augen führt, vor allem durch Rituale, Zeremonien, Gesten und Verfahren, die ihrerseits auf Anwesenheit, Unmittelbarkeit und
persönlicher Präsenz aufbauten. Zugleich belegt Stollberg-Rilinger durch die Analyse der
anlässlich von Reichstagen und Krönungen
praktizierten Riten und Interaktionen, dass
das Alte Reich nicht als starres, sich zunehmend selbst überlebendes Gehäuse zu verstehen ist, sondern vielmehr als Interaktionsund Aushandlungszusammenhang. Erst als
sich die von den Mächtigen des Reiches gepflegte Kultur der Anwesenheit im 18. Jahrhundert als nicht mehr praktikabel erwies,
zerbröselte damit zugleich ein tragendes Fundament des Reichs, so dass es für Napoleon
ein Leichtes war, „mit einem Federstrich die
institutionelle Fiktion des Reiches zu zerstören“ (S. 317). Mit dieser Dynamisierung der
Verfassungsgeschichte des Alten Reichs eröffnet die Autorin einen Perspektivwechsel,
der mehr als nur ein tieferes Verständnis der
Reichsgeschichte ermöglicht.
Wer dachte, über Disziplinierung und Gefängnis am Übergang von der Frühen Neuzeit zur Moderne sei nichts Neues mehr zu sagen, wird von Falk Bretschneiders Buch „Gefangene Gesellschaft“, das auf dem zweiten
Platz in der Kategorie „Frühe Neuzeit“ gelandet ist, eines Besseren belehrt. In seiner Un-
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Rang 3

Rang 4
Rang 5

Stollberg-Rilinger, Barbara: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte
und Symbolsprache des Alten Reiches, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Bretschneider, Falk: Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert, Konstanz: Universitätsverlag
Konstanz 2008.
Sabean, David Warren; Teuscher, Simon; Mathieu, Jon: Kinship in Europe.
Approaches to long-term development (1300 - 1900), New York: Berghahn
Books 2007.
MacCulloch, Diarmaid: Die Reformation. 1490-1700, München: DVA 2008.
Duchhardt, Heinz: Stein. Eine Biographie, Münster: Aschendorff Verlag
2007.

Tabelle 1.4: Ergebnis Kategorie Geschichte der Frühen Neuzeit (zeitlicher Rahmen: 1500 - 1800)
tersuchung der sächsischen Gefängnisse im
18. und 19. Jahrhundert stellt er das Narrativ
von der Ablösung vormoderner Leibes- und
Ehrenstrafen durch den modernen Disziplinarapparat der Strafanstalt um 1800 auf die
Probe. Indem er den Anstaltsalltag wie auch
den politischen Diskurs, die ökonomischen
Bedingungen ebenso wie die grundlegenden
gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen in
den Blick nimmt, gelingt es ihm auf beeindruckende Weise, ein differenziertes Bild der
Geschichte des Gefängnisses zu zeichnen. Damit erschöpft sich die gelungene Verbindung
unterschiedlicher methodischer und theoretischer Zugriffe aber nicht. Vielmehr kann
Bretschneider sehr überzeugend zeigen, dass
der Übergang von vormoderner zu moderner Strafpraxis weit komplexer und längerfristig war, als bisher angenommen. Disziplinierung wird dabei als Prozess sichtbar,
der weder als reine ‚Übermächtigung’ funktionierte noch geradlinig verlief, sondern von
den unterschiedlichen Akteure in asymmetrischen Beziehungsgeflechten gestaltet wurde.
„Gefangene Gesellschaft“ bezeichnet also gerade nicht eine gesamtgesellschaftlich wirksame anonyme Disziplinierungsmacht, die in
der Strafanstalt ihren sichtbaren Ausdruck
fand, sondern verweist auf die Funktionsweise der Strafanstalt als eines sozialen Raums
der nicht „Antipode des Sozialen“ war, sondern die umgebende Gesellschaft spiegelte.
Die Drittplatzierung des Bandes „Kinship
in Europe“ dokumentiert zum einen das wieder erwachte Interesse an der europäischen
Verwandtschaftsforschung, die nach einem
ersten Schub durch sozialanthropologische

Impulse in den 1970er-Jahren seit einiger Zeit
einen neuen Aufschwung erlebt. Zum anderen wird hiermit das Verdienst der Herausgeber honoriert, nicht nur ein gutes Dutzend
der auf diesem Gebiet führenden Historikerinnen und Historiker zu versammeln, sondern zugleich ein stimulierendes Interpretationskonzept zum „Long-Term Development“
zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert anzubieten. Grundlegend ist zunächst – entgegen
älteren Annahmen – die Feststellung, dass es
keineswegs einen stetigen Bedeutungsverlust
von Verwandtschaft seit dem Mittelalter gegeben habe. Vielmehr lasse sich gerade im
19. Jahrhundert eine „‚kinship-hot‘ society“
(S. 3) studieren, und erst seit etwa 1920 seien verwandtschaftliche Bindungen dann tatsächlich in den Hintergrund getreten. Für das
halbe Jahrtausend davor identifizieren David W. Sabean und Simon Teuscher in ihrer
Einleitung zwei zentrale Umbrüche: im Spätmittelalter und 16. Jahrhundert eine massive Stärkung vertikaler, patrilinearer Strukturen („Lineage“), die eng mit Vorgängen der
Staatsformierung verknüpft gewesen sei; und
seit Mitte des 18. Jahrhunderts eine markante Verdichtung horizontaler, bilateraler Netze
(„Kindred“), die sich wesentlich als ein Element von Klassenbildungsprozessen erkläre.
Alle empirischen Beiträge, die um die beiden postulierten Transformationen herum in
zwei Blöcken gruppiert sind, setzen sich zustimmend, differenzierend oder relativierend
mit Sabeans und Teuschers Modell auseinander. Als Synthese und provokanter Anstoß
zieht der Band eine anregende Zwischenbilanz der jüngeren sozial- und kulturgeschicht-
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lichen Verwandtschaftsforschung.
Mit der Studie „Die Reformation“ von
Diarmaid MacCulloch findet sich ein weiteres Kernthema der Frühneuzeitforschung auf
dem vierten Platz: die Reformation. Die amerikanische Originalfassung erschien schon
2004 und wurde von Helke Voß-Becher und
Klaus Binder 2008 für die Deutsche VerlagsAnstalt ins Deutsche übertragen. In einzigartig umfassender Weise arbeitet der Autor die
Spaltung der lateinischen Christenheit am Beginn der Neuzeit auf: Nicht etwa nur Luther,
Calvin und die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts sind sein Thema, vielmehr werden hier
evangelische und katholische Bewegungen,
Theologien, Politiken und Erfahrungswelten
aufeinander bezogen, und das von Portugal
bis zum Baltikum, von England bis Siebenbürgen, schließlich sogar bis Nord- und Südamerika. Konsequent wird dieser umfassende
Ansatz gerade auch bezüglich des Untersuchungszeitraums umgesetzt: Von der unmittelbaren ‚Vorgeschichte’ im ausgehenden 15.
Jahrhundert verfolgt MacCulloch die Auswirkungen der Reformation bis zum Beginn der
Aufklärung. Herausgekommen ist eine meisterhafte Erzählung, die die ganze Komplexität eines Ereignisses entfaltet, welches das lateinische Europa bis weit in die Moderne geprägt hat.
Auf den fünften Rang hat die Jury die Biographie des Freiherrn vom Stein von Heinz
Duchhardt gewählt, der als Herausgeber und
Autor in den letzten Jahren gleich mit mehreren einschlägigen Büchern hervortreten ist.1
Die Publikation erschien passend zu Steins
250. Geburtstag im Jahre 2007 und bildet
die erste umfassende Würdigung seines Lebens und Wirkens seit Gerhard Ritters Studie von 1931 (bzw. 1958 in der Neuauflage).
Duchhardts Darstellung zeichnet sich bei aller lesbaren Kenntnis der verzweigten neue1 Heinz

Duchhardt / Karl Teppe (Hrsg.): Karl von und
zum Stein. Der Akteur, der Autor, seine Wirkungsund Rezeptionsgeschichte, Mainz 2003; Heinz Duchhardt, „weil [. . . ] Stein die Sonne war, um welche all
die anderen kreisten“. Das Stein-Bild im Wandel der
Zeiten, Stuttgart 2004; ders. (Hrsg.), Stein. Die späten
Jahre des preußischen Reformers, 1815–1831, Göttingen 2007; ders., Stein-Facetten. Studien zu Karl vom
und zum Stein, Münster 2007; ders., Mythos Stein. Vom
Nachleben, von der Stilisierung und von der Instrumentalisierung des preußischen Reformers, Göttingen
2008.
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ren Forschung durch einen geradlinigen, flüssigen Stil aus. Neben der ungewöhnlichen
Aufmerksamkeit für den ‚privaten‘ Stein nähert sich Duchhardt seinem Protagonisten im
Ganzen als einer Brückenfigur zwischen alter
Ordnung und reformerischer Moderne und
fängt so dessen schillernden Charakter im
Licht der Epoche ein. In dieser Spiegelfunktion erweist sich einmal mehr das analytische
Potential des biographischen Genres, das sich
deshalb zu Recht schon länger auch in Fachkreisen wieder großer Beliebtheit erfreut.

Kategorie Neuere Geschichte (19.
Jahrhundert)
Essay von Ewald Frie, Universität Tübingen
Ein ziemlich knappes Rennen ist aus der Geschichte des langen 19. Jahrhunderts zu vermelden. Platz 2 bis 5 liegen sehr eng beieinander, und der erste Platz ist für die nächsten vier nicht außer Reichweite. Kein Wunder, denn alle Titel behandeln Grundprobleme der Geschichtswissenschaft in neuartiger
Weise. Jakob Vogel (Platz 1) untersucht in
seinem Werk „Ein schillernder Kristall“ anhand des Salzes „den Wandel der Wissensordnung im Übergang zwischen Frühneuzeit
und Moderne“ (S. 27). Sein Buch könnte die
Wissensgeschichte im langen 19. Jahrhundert
fest verankern. Wilfried Nippel (Platz 2) filetiert in der Biographie „Johann Gustav Droysen“ einen Gelehrten, den „die (deutsche) Geschichtswissenschaft (. . . ) gern als einen ihrer
Großen in Anspruch genommen hat.“(S.11).
Nach der kunst- und lustvoll durchgeführten Operation bleibt leider wenig Brauchbares vom armen Droysen übrig. Alan Kramer
(Platz 3) entwickelt in „Dynamic of Destruction“ eine Erklärung für die schockierende
Grausamkeit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die vom Ersten Weltkrieg aus in den
Blick genommen wird. Jörn Leonhard (Platz
4) untersucht vergleichend in „Bellizimus und
Nation“, „wie sich die Zusammenhänge zwischen Kriegswahrnehmungen, ihrer deutenden Aneignung und Vorstellungen der Nation in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten vom 18.
Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg entwickelten“ (S. 9). Der Vierländervergleich über
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Vogel, Jakob: Ein schillerndes Kristall. Eine Wissensgeschichte des Salzes
zwischen Früher Neuzeit und Moderne, Köln: Böhlau Verlag 2008.
Nippel, Wilfried: Johann Gustav Droysen. Ein Leben zwischen Wissenschaft
und Politik, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Kramer, Alan: Dynamic of destruction. Culture and mass killing in the First
World War, Oxford: Oxford University Press 2007.
Leonhard, Jörn: Bellizismus und Nation. Kriegsdeutung und Nationsbestimmung in Europa und den Vereinigten Staaten 1750 – 1914, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008.
Smith, Helmut Walser: The continuities of German history. Nation, religion,
and race across the long nineteenth century, Cambridge: Cambridge University Press 2008.

Tabelle 1.5: Ergebnis Kategorie Neuere Geschichte (zeitlicher Rahmen: 1789 - 1914/18)
knapp 200 Jahre hinweg basiert auf Quellen und Literatur, die eng gedruckte 161 Seiten des Buchanhangs umfassen. Dass Leonhard diese Mengen nicht nur bearbeiten, sondern auch intellektuell bändigen kann, ist eine
Meisterleistung. Helmut Walser Smith (Platz
5) stellt in einer Essaysammlung erneut die
Frage nach den „Continuities of German History“, nach den Wurzeln und Grundlagen des
millionenfachen Judenmordes.
Große Fragen sind das, die in verschiedenen Genres behandelt werden. Dabei ziehen
Kramer, Leonhard und Smith lange Linien,
die dem 19. bzw. dem 20. Jahrhundert Struktur geben sollen. In ihren Büchern fahren gewissermaßen Züge durch die Zeit. Zwar werden gegenüber der älteren Literatur Weichen
neu gestellt, Lokführer und/oder der Brennstoff ausgewechselt – Züge aber sollen fahren
bzw. gefahren sein. Jakob Vogel und Wilfried
Nippel hingegen zweifeln, ob überhaupt ein
Zug gefahren sei. Die Reise habe vor allem im
Kopf beobachtender oder beteiligter Wissenschaftler stattgefunden. Deren Berichte hätten
bei Historikern zu leicht Glauben gefunden.
Der somit fälligen Aufgabe der Dekonstruktion widmen sich beide mit Hingabe.
Jakob Vogel geht es in seiner Habilitationsschrift um drei Richtungsbegriffe und ihre
Bedeutung für den ökonomisch-sozialen Basisprozess der Industrialisierung: die wissenschaftliche und technische Modernisierung
(1), die Entstehung von Expertentum und
Professionalisierung (2) sowie die Verwissenschaftlichung von Natur und Lebenswelt (3).
Er folgt also nicht dem Salz auf seinem Weg
von der Sole, dem Steinsalzbergwerk oder

dem Meer bis in den Kochtopf oder in die
Badewanne. Das kommt zwar auch vor und
man kann in dem Buch Interessantes über
Salzproduktion, Badezusätze, grobe und feine Salzkristalle, über Kalidüngung und Justus
Liebig lernen. Eigentlich aber ist das Salz nur
Mittel zum wissenshistorischen Zweck. Vogel untersucht die Effekte von Expertenkonkurrenzen. Er analysiert die Ausdehnung und
Schrumpfung verschiedener Wissensfelder.
Er beschreibt das „boundary work“ (S. 295)
der sich professionalisierenden Chemie. Am
Ende steht Skepsis gegenüber den wissensbezogenen Richtungsbegriffen, die zur Erklärung des Industrialisierungsprozesses herangezogen werden. Im Grunde, so heißt es am
Ende des Kapitels über Expertenkonkurrenzen, war das sich entwickelnde wissenschaftliche Wissen der Produktionsausweitung und
ihrer technischen Modernisierung eher hinderlich. Die eigentliche Leistung der Experten lag darin, „mit ihren Äußerungen und ihrer behördlichen Überlieferung die Diskurse
über die Ereignisse zu prägen und die tatsächlichen Prozesse der Zirkulation und Aneignung des salinistischen Spezialwissens bereits
aus dem Blick der Zeitgenossen zu drängen.“
(S. 199)
Jakob Vogels Buch wird man lesen müssen,
wenn man sich mit der Kulturgeschichte des
19. Jahrhunderts befasst. Das gilt im Grunde
auch für die Bücher, die die Plätze 3 bis 5 belegen. Wilfried Nippels Droysen-Biographie
hingegen darf man lesen. Der „Vatermord an
dem ‚Gründervater der Geschichtstheorie’“
(so Joachim Eibach in seiner HSK-Rezension)
ist ein Genuss. Nippel verbindet umfassen-
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de Quellen- und Literaturkenntnis sowie den
Mut zur These mit einem argumentativ kontrollierten, gleichzeitig aber manchmal fast
süffigen Schreibstil. Weil er anders als Vogel oder auch Leonhard bereits auf ein längeres Wissenschaftlerleben zurückblickt, kann
er die akademischen Kämpfe Droysens gelegentlich mit selbst Erlebtem in ironischen
Pointen zusammenführen.
Nippel erklärt die fortwährende Hochschätzung Droysens, hier dem Vogelschen
Argumentationsgang verwandt, eher mit den
Diskursschleifen der Historikerprofession
als mit der Qualität der wissenschaftlichen
Literatur, die Droysen produzierte. HSKRezensent Eibach findet dies im Hinblick auf
die althistorischen und die preußenzentrierten Werke überzeugender als im Hinblick
auf Droysens Historik. Nippel äußert selbst
in seinem Nachwort die Hoffnung auf „kontroverse Diskussionen“ (309). Die wird es
sicher geben. Engagierte Debatten hat auch
Helmut Walser Smiths Kontinuitätsbuch bereits hervorgerufen. Über die Reichweite der
Wissensgeschichte, die Jakob Vogel in neuer
Weise etablieren will, wird zu sprechen sein.
Alan Kramers Thesen und Jörn Leonhards
groß angelegter Vergleich werden weitere
Forschungen anstoßen. Das 19. Jahrhundert
ist von den preisgekrönten Titeln dieses
Jahres als Schlüssel zum Verständnis unserer
Zeit behandelt worden, indem entweder
lange Linien gezogen oder liebgewonnene
Kontinuitäten infrage gestellt wurden. Dabei
sind nicht Konsensbücher, sondern gut fundierte Diskussionsanstöße entstanden. Ginge
es um Wein, würden wir von einem sehr
guten Jahrgang sprechen.

Kategorie Neueste Geschichte (frühes 20.
Jahrhundert)
Essay von Dirk van Laak, Justus-LiebigUniversität Gießen
Pionierstudien, Neuinterpretationen und
Synthesen sind drei der wesentlichen Varianten der akademischen Geschichtserzählung.
Die diesjährigen Siegertitel enthalten von
allem etwas. Sie durchmustern entscheidende
Zeiten und Persönlichkeiten oder analysieren
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prägende Wendepunkte der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts.
Gleich der erste Titel bürstet die Weimarer Republik gegen den Strich der vorherrschenden Betrachtung, die noch immer auf
das Siechtum und baldige Ende der ersten
deutschen Demokratie fixiert ist. Doch 90 Jahre nach ihrer Gründung erfahren nun endlich auch die Figuren aus der zweiten Reihe sowie die tragenden Strukturen verstärkte Aufmerksamkeit. Rüdiger Graf, Assistent
am Lehrstuhl für Zeitgeschichte der RuhrUniversität in Bochum, hat über 600 Autorinnen und Autoren der Weimarer Zeit mit deren Stellungnahmen zur Zukunft ausgewertet, dazu eine breite Palette an Zeitungen und
Zeitschriften aus den unterschiedlichsten politischen Milieus. Vorbereitet durch einen von
ihm mit herausgegebenen Sammelband über
den Topos der „Krise“ (2005) wird in Grafs
Berliner Dissertation deutlich, dass die Oswald Spenglersche Untergangsbeschwörung
des Abendlandes keineswegs den Generalbass der Weimarer Kultur bildete. Vielmehr
verstand sich auch diese – nachträglich oft
missverstandene – Diagnose eher als ein Ruf
zu den Waffen, und sie erfüllte ihren Zweck
als Aufforderung, es soweit nicht kommen
zu lassen, rundum überzeugend. Einig waren
sich nahezu alle politischen und kulturellen
Lager der Weimarer Jahre darin, in einer entscheidenden Zeit der „Krisis“ zu leben und
den Schlüssel für eine bessere Zukunft in der
Hand zu halten. Dabei nahm der drängende
Gestus, dass irgendetwas möglichst bald geschehen müsse, offenbar stetig zu. Grafs Fazit:
Die Weimarer Republik starb nicht an zu wenig Zukunft, sondern eher an zu vielen widerstreitend vorgebrachten Visionen. Sie sorgten
für die verunsicherte Nachfrage vieler Zeitgenossen, welcher Zukunftsprognose man denn
nun Glauben schenken könne. Und hier sei es
den Nationalsozialisten zwar nicht gelungen,
die überzeugendsten Antworten zu liefern,
diese aber in einer Haltung stärkster Gewissheit vorgebracht zu haben. Insofern war der
Fluch des „Dritten Reiches“ zu möglichst radikalen Lösungsansätzen schon im Zukunftsdiskurs der Weimarer Republik deutlich vorgezeichnet.
Das zweitplatzierte Buch schließt daran
an. Peter Longerich ist seit langem einer
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Graf, Rüdiger: Die Zukunft der Weimarer Republik. Krisen und Zukunftsaneignungen in Deutschland 1918 – 1933, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008.
Longerich, Peter: Heinrich Himmler. Biographie, München: Siedler Verlag
2008.
Mazower, Mark: Hitler’s Empire. How the Nazis rules Europe, New York:
Penguin Press HC 2008.
Kienitz, Sabine: Beschädigte Helden. Kriegsinvalidität und Körperbilder
1914 – 1923, Paderborn: Schöningh Verlag 2008.
Aly, Götz u.a. (Hrsg.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen
Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Bd. 1: Deutsches Reich 1933-1937, München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008.

Tabelle 1.6: Ergebnis Kategorie Neueste Geschichte (zeitlicher Rahmen: 1914/18 - 1945/50)
der produktivsten NS-Forscher, dessen Bücher bereits des Öfteren für preiswürdig erachtet wurden. Der Direktor des Holocaust
Research Centre am Londoner Royal Holloway College hat mit seiner Biographie zwar
keine Forschungslücke im engeren Sinn geschlossen. Denn der von seinem historischen
„Auftrag“ durchdrungene Heinrich Himmler war schon mehrfach Gegenstand von Studien seines problematischen Charakters. Besonders in Großbritannien und den USA
hat die Figur des persönlich weichen und
komplexbeladenen Cheforganisators der NSVerfolgungsmaschinerie immer wieder für
ebenso fasziniertes wie befremdetes Erstaunen gesorgt. Dennoch stellt die auf breiter
Quellengrundlage recherchierte Arbeit Longerichs das bislang vollständigste Porträt des
„Architekten der Endlösung“ (Richard Breitman) dar. Sie verschränkt die Perspektiven
der neueren biographischen Forschung mit
psychologischer Deutung und kontextualisiert sie sowohl politisch als auch strukturgeschichtlich zu einem insgesamt über 1000seitigen Werk. Himmler, so Longerichs Bilanz
zu dessen Anteilen an der „deutschen Katastrophe“, lässt sich zwar nicht ausschließlich
aus Deformationen in seiner Sozialisationsphase erklären. Doch ist er sicher insoweit repräsentativ für die NS-Elite, als er auf emotionslose, kühle und pedantische Weise eine
stets gewaltbereite „Unbedingtheit“ (Michael Wildt) pflegte, wie sie der nationalsozialistischen Grundprämisse vom vitalistischen
Behauptungskampf entsprach. Seine oft belächelte Versponnenheit in historische und
quasi-religiöse Spekulationen lieferte ihm von

Fall zu Fall eher Begründungszusammenhänge als ethische Maßstäbe. Insofern verkörperte er die spezifisch voluntaristische NS-Moral
so exemplarisch wie kein zweiter. Sie befähigte ihn, sich in der immer rasanteren Dynamik des „Dritten Reiches“ zu behaupten
und im Hochgefühl der anfänglichen militärischen „Erfolge“ sogar in die Rolle eines Erfüllungsgehilfen des utopischen Ziels eines
rassereinen großgermanischen Imperiums zu
phantasieren. Immerhin gelang es dem zuletzt mit einer beispiellosen Machtfülle ausgestatteten Himmler, den „Kriegsschauplatz Innerdeutschland“ durch effektiven Terror bis
1945 unter Kontrolle zu halten. So gelingt
Longerich mit seiner Biographie der Nachweis, dass die Geschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts ohne die Person Himmlers sehr wahrscheinlich anders verlaufen wäre.
Man kann nur spekulieren, weshalb so
viele der großen Gesamtdarstellungen zur
deutschen Geschichte zwischen Zweitem und
Drittem Reich noch immer aus der Feder britischer oder amerikanischer Historiker stammen. Ist es die größere Distanz? Eine stärkere Unerschrockenheit vor den Gegenständen? Der stärkere Bedarf nach Übersichtswerken in der Ausbildung? Mark Mazower
gehört zu den bedeutenden englischsprachigen Historikern der etwas jüngeren Generation, die Spezialwissen – hier: über den modernen Balkan und Griechenland – mit beeindruckend strukturierten historischen Bilanzen zu kombinieren verstehen. Der gegenwärtig an der Columbia University lehrende
Mazower ist in Zeitungen, Funk und Fernse-
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hen auch publizistisch überaus präsent. Nach
seinem stark beachteten Werk „Der dunkle
Kontinent“ über die Geschichte Europas im
20. Jahrhundert (2000) legte er im vergangenen Jahr eine Übersicht zur deutschen Besatzungsherrschaft im Europa des Zweiten Weltkriegs vor. Von Martin Richter übersetzt, ist
das Werk im Verlag C.H. Beck jetzt auch auf
Deutsch erschienen. Perspektivisch komplementär zum Werk Longerichs schildert es die
langfristige Vorbereitung und Entstehung der
deutschen Herrschaft über den europäischen
Kontinent im Stile einer großen, jedoch zum
Scheitern verurteilten Vision einer imperialen
Herrschaft – wie bei nicht wenigen Zeithistorikern gehen auch Mazowers akademische
Wurzeln wohl nicht von ungefähr auf die Altertumswissenschaften zurück.
Auch unter den übrigen preisverdächtigen Titeln bis zum zehnten Rangplatz befinden sich – neben der Großedition an Quellen über „Die Verfolgung und Ermordung
der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945“ – Synthesen der Forschung, so etwa das (von KlausDieter Schmidt übersetzte) Werk „Wendepunkte“ von Ian Kershaw über die Schlüsselentscheidungen des Zweiten Weltkriegs,
Wolfgang Schieders Studien zu den „Faschistischen Diktaturen“ in Italien und Deutschland oder Dieter Pohls Werk über „Die Herrschaft der Wehrmacht“ über die deutsche Militärbesatzung und die einheimische Bevölkerung in der Sowjetunion zwischen 1941
und 1944. Die nach einem zweiten Platz im
letzten Jahr noch einmal nominierte Großbiographie Wolfram Pytas über den problematischen Helden Paul von Hindenburg hat
es mittlerweile zu drei Auflagen und einer
Paperback-Ausgabe gebracht – ein Beleg nicht
nur für die Güte der Arbeit, sondern auch für
den Aufklärungsbedarf der deutschen Öffentlichkeit über eine ihrer historischen Legenden.
Zwei Nachwuchswerke verdienen besondere Erwähnung, gerade weil sie sich – wie
schon der Siegertitel – gegenüber den stärker Etablierten zu behaupten verstanden und
darüber hinaus als „Pionierstudien“ gelten
dürfen: Das Buch von Sabine Kienitz über
„Beschädigte Helden“ beleuchtet eine heute weithin vergessene Dauererscheinung der
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deutschen Sozialgeschichte für die Zeit zwischen 1914 und 1923, die Kriegsinvaliden
des Ersten Weltkriegs. Die fast drei Millionen Personen haben nicht nur umständlich
ins zivile Leben zurückfinden müssen. Sie waren auch Gegenstand widerstreitender Deutungen über die Folgen, die man aus ihrem
Zustand zu ziehen habe. Das Buch „Stadt
der Schieber“ von Malte Zierenberg landete
schließlich auf dem siebten Rang und knüpft
an eine Erfahrung an, die manchen Zeitzeugen noch geläufig sein dürfte: die Berliner
Schwarzmarktzeit zwischen 1939 und 1950.
Die Prägungen des Tauschhandels jenseits
von „Marktgesetzen“, so wissen wir heute,
haben sich freilich weit über die Ausnahmejahre von Krieg und Nachkrieg hinweg erhalten. Das Buch klärt daher über Verhaltensmuster auf, die eine durchaus universelle
Gültigkeit beanspruchen dürfen.

Kategorie Zeitgeschichte: „Die Dynamik
der Zeitgeschichte“
Essay „Die Dynamik der Zeitgeschichte“ von
Konrad H. Jarausch, University of North Carolina
Die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs
„Das Historische Buch“ zeigen die ungebrochene thematische und methodische Dynamik der Zeitgeschichte im deutschen und
amerikanischen Sprachraum. Während einige der ausgewählten Titel sich weiterhin mit
etablierten Themen wie der Entwicklung der
Bundesrepublik oder dem Kalten Krieg beschäftigen, erschließen andere dagegen neue
Arbeitsgebiete und exemplifizieren innovative Methoden. Unabhängig von dem Mediengetöse zu Jubiläen wie 1968 oder 1989, bringen sie grundsätzlichere Fragen in den Blick.
Wenn ein langer Essay von 140 Seiten
den ersten Platz einnimmt, dann muss er
schon ganz außerordentliche Qualitäten besitzen. Das von Anselm Doering-Manteuffel
und Lutz Raphael gemeinsam geschriebene
Taschenbuch „Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970“ ist eine solche Ausnahme, da es nichts weniger
als eine Neuorientierung der gesamten zeithistorischen Forschung intendiert. Die Autoren unternehmen eine „strukturgeschichtliche
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Doering-Manteuffel, Anselm; Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven
auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.
Wehler, Hans-Ulrich: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bundesrepublik
und DDR 1949 – 1990, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1900-1949 /1949
bis heute, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.
Gaddis, John Lewis: Der Kalte Krieg. Eine neue Geschichte, München: Siedler Verlag 2007.
Grossmann, Atina: Jews, Germans, and Allies. Close encounters in occupied
Germany, Princeton: Princeton University Press 2007.
Tabelle 1.7: Ergebnis Kategorie Zeitgeschichte (zeitlicher Rahmen: ab 1945)

Bestandsaufnahme der Gegenwart“ (S. 10),
indem sie die Epochenwende untersuchen,
die den gegenwärtigen „digitalen Finanzmarkt Kapitalismus“ (S. 9) hervorgebracht
hat. Dabei gehen sie in drei Schritten vor:
Aus sozio-ökonomischer Perspektive analysieren sie den in den 1970er Jahren einsetzenden Strukturbruch; aus metatheoretischer
Sicht diskutieren sie die sozialwissenschaftlichen Diagnosen des Wandels; und mit methodischem Blick schlagen sie eine Reihe von
neuen Themen einer Zeitgeschichte nach dem
Boom vor. Der Band ist klar gegliedert und
flüssig geschrieben, lädt also geradezu zur
Lektüre ein. Die abgegebenen Diagnosen sind
nicht immer ganz treffsicher, da sie vor der
Finanzkrise formuliert wurden. So bleibt die
Etikettierung der in die Gegenwart reichenden Phase noch etwas vorläufig; und zudem
ist der Vergleich auf Westeuropa beschränkt,
was zur Erklärung des Kollapses des Kommunismus wenig beiträgt. Auch wenn die
Rhetorik der Empirie manchmal etwas vorauseilt, sind die Argumente bedenkenswert
und als Agenda einer überfälligen thematischen Ausweitung der Zeitgeschichte ist die
anregende Skizze nur zu empfehlen.
Den zweiten Platz nimmt Hans-Ulrich
Wehlers fünfter Band seiner „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ (Bundesrepublik und
DDR 1949 – 1990) ein. Das scheint zunächst
vor allem ein Zeichen des Respekts für sein
imponierendes Lebenswerk zu sein und der
Neugier darauf, welches Licht sein strukturgeschichtlicher Ansatz auf die Entwicklung
der Bundesrepublik wirft. Im Gegensatz zu
den geläufigen Erfolgsgeschichten von Heinrich August Winkler, Edgar Wolfrum oder
Eckart Conze ist sein Fokus das irritieren-

de Weiterbestehen von sozialer Ungleichheit
in einem sich durch Wohlstand und Demokratie verändernden Westdeutschland, da er
„die Sozialgeschichte der zweiten Jahrhunderthälfte [für] noch immer relativ unterentwickelt“ hält (S. XVII). Mit Ausnahme eines weiterführenden Einschubs zur Demographie, bleibt der Autor seinem Weberianischen Ansatz von Wirtschaft, Gesellschaft,
Politik und Kultur treu. Mit autoritativer Feder geschrieben, vermittelt diese Perspektive
interessante Einblicke in die Hartnäckigkeit
von sozialen Differenzen, verarbeitet enormes
Faktenmaterial und bietet über Anmerkungen einen Einstieg in die Forschungsliteratur.
Allerdings bleibt die Darstellung der Politikgeschichte wie die Periodisierung etwas konventionell. Bei einigen Streitfragen wie bei der
Einschätzung der Auswirkungen von 1968
oder der Beschreibung des Islam nimmt die
Polemik überhand und zur Entwicklung der
DDR fehlt nahezu jeder emotionale Zugang,
so dass diese Passagen fast zu einer Karikatur (unter anderem „Sultanismus“ als Erklärungsansatz) geraten. In jeder Hinsicht ist
dies also ein weiterer „Wehler“, dem Beifall
gebührt und der Widerspruch herausfordert.
Methodisch innovativer sind die drittplatzierten Bände zum „Jahrhundert der Bilder“
(Bd. 1: Bildatlas 1900-1949 /Bd. 2: 1949 bis
heute), die von Gerhard Paul herausgegeben
sind, die den Verlauf der „visuellen Revolution“ (S. 14) anschaulich dokumentieren. Auf
rund 800 Seiten präsentieren allein im zweiten Band 80 ausgewiesene Experten aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen bekannte Bilder der zweiten Hälfte des Jahrhunderts aus Politik, Kultur, Werbung und Freizeit. Das Spektrum der über 500 Motive reicht
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von Fotos, Wahlplakaten, Zeitschriftentiteln,
Werbemotiven, zu Filmstills und Screenshots.
Manche dieser Fotographien haben, wie etwa die Aufnahme des brennenden World Trade Centers nach dem Aufprall der Flugzeuge,
inzwischen ikonischen Status erreicht, weil
sie sich in die kollektive Erinnerung eingebrannt haben, andere sind dagegen wie das
„Uncle Sam-Wants-You“ Plakat eher Werbeprodukte, die durch dramatische Farbe und
Linienführung eine politische Botschaft propagieren. Beeindruckend sind die problematisierenden Einleitungen des Herausgebers,
der den Zweck der Edition als Zeitreise,
Spiegel der Bildpraxis und Momentaufnahme des kollektiven Bildgedächtnisses erklärt,
und eine interessante Kategorisierung von
Medienikonen, Schlag- und Schlüsselbildern,
TV Bildclustern und Internet-Bildern vorstellt
(S. 9-10). Die eingehende Kommentierung
durch Fachleute, die jeweils den historischen
Kontext, die Entstehungs-, Rezeptions- und
oft auch die Instrumentalisierungsgeschichte
der Bilder erläutern, bietet Zugänge zur visual history, die auf eine „historisch-kulturelle
Bildkompetenz“ hinzielt (S. 11). Dieser Ansatz verdeutlicht den Prozeß der Visualisierung des historischen Gedächtnisses, der von
der Forschung stärker berücksichtigt werden
sollte. Schon ein flüchtiges Anblättern könnte
gefährlich sein, weil man sich an der Vielfalt
der Angebote festlesen wird.
Konventioneller dagegen ist die Auswahl
der deutschen Übersetzung von John Lewis
Gaddis ursprünglich 2005 erschienener Synthese „The Cold War: A New History“, (die deutsche Ausgabe erschien 2007 unter
dem Titel „Der Kalte Krieg. Eine neue Geschichte-), für den vierten Platz der Rangliste. Dieses Buch ist „eine kurze, umfassende
und zugängliche“ Zusammenfassung (S. 10)
der über dreißigjährigen Beschäftigung dieses
amerikanischen Historikers mit der Ost-West
Auseinandersetzung, die aus einer Überblicksvorlesung an der Yale University entstanden ist. In sieben thematisch zugespitzten Essays stellt er den Kalten Krieg als
eine amerikanisch-sowjetische Konfrontation
dar, deren Übergang zum heißen Krieg nur
durch die Nichteinsetzbarkeit der Atomwaffen verhindert wurde. Der elegant geschriebene Band ist auf das Handeln von Staatsmän-
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nern fokussiert und präsentiert letztlich eine
Erfolgsgeschichte des Westens, der durch die
Diskreditierung der kommunistischen Diktaturen den Konflikt schließlich gewonnen habe (S. 259 ff). Diese bipolare Perspektive reduziert Europa weitgehend zu einem Schauplatz
der Auseinandersetzung ohne Eigeninitiative
und vernachlässigt auch den Stellenwert der
deutschen Frage in der Blockkonkurrenz. Einerseits bietet diese komprimierte Synthese
eine souveräne Schilderung von komplexen
Entwicklungen; andererseits spiegelt sie aber
auch die intellektuelle Entwicklung des Autors von einem etwas kritischen Revisionisten
zu einem Vertreter des „Reagan-Busch Triumphalismus“ – sie ist also selbst ein Ausdruck
des sich verändernden amerikanischen Zeitgeistes. Schade auch, dass die deutsche Übersetzung mit zahlreichen Unzulänglichkeiten
behaftet ist.
Die auf den fünften Platz gesetzte Studie über „Jews, Germans, and Allies. Close encounters in occupied Germany“ ist die
einzige Monographie unter den Preisträgern,
die ebenso wie Gaddis aus den Vereinigten Staaten kommt und sich in Neuland
der Forschung bewegt. Die ausgewiesene
Geschlechter-Historikerin Atina Grossmann
untersucht hier die Gruppe der etwa 300.000
jüdischen Überlebenden aus Ostmitteleuropa,
die in den ersten Nachkriegsjahren als displaced persons in Lagern ausgerechnet im Lande der deutschen Täter auf ihre Auswanderung warten mussten. Die neue Quellen erschließende, detailreiche Darstellung konzentriert sich auf das Spannungsverhältnis dieser Opfer des Dritten Reichs zu den Deutschen, die in Selbstmitleid über den Zusammenbruch versanken und sich gegen die Anerkennung ihrer eigenen Schuld wehrten. Die
sich daraus ergebene Opferkonkurrenz ist ein
Leitmotiv des interessanten Buches. Ein anderes Thema ist die komplexe Interaktion, in
der zum Beispiel jüdische Überlebende einen
Babyboom produzierten, und in Umkehrung
der NS-Rassenbestimmungen nun deutsche
Kindermädchen zur Pflege heranzogen. Ein
letzter Topos ist die Schilderung der erheblichen Schwierigkeiten mit der Auswanderung
durch die Blockierung von Amerika und Palästina, die sich erst langsam auflöste und
einen Teil der Überlebenden sogar bewog,

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

Kategorie Europäische Geschichte
in Deutschland zu bleiben. Diese komplizierte entangled history faktenreich beschrieben
und differenziert interpretiert zu haben, ist
das große Verdienst dieser Studie. Deswegen
fällt auch eine gewisse Asymmetrie der Darstellung, die von den Deutschen ausgeht, um
sich schließlich auf die jüdischen Überlebenden zu konzentrieren, weniger ins Gewicht.
Insgesamt vermitteln diese fünf völlig verschiedenen Bücher ein facettenreiches Bild
der Zeitgeschichte, die einerseits etablierte
Themen wie den Nationalsozialismus oder
die DDR weiter aufarbeitet, andererseits aber
thematisch und methodisch zu neuen Ufern
strebt. Wenn ihr vor allem der Versuch gelingt, zur Historisierung der Probleme der Gegenwart beizutragen und die visuelle Dimension der Vergangenheit erfolgreicher zu entschlüsseln, wird das Interesse an der Beschäftigung mit der jüngsten Vergangenheit, allen
Unkenrufen zum Trotz, eher weiter wachsen.

Kategorie Europäische Geschichte
Essay von Frank Hadler (GWZO Leipzig) und
Matthias Middell (GESI Leipzig)
Die Kategorie Europäische Geschichte verzeichnet weiterhin angemessene, wenn auch
nicht überwältigende Zuwachsraten auf dem
Büchermarkt. Historiker bedienen die Nachfrage nach Informationen über die Geschichte des Kontinents, die sich aus der Forschung,
aus neuen, vordem eher nationalgeschichtlich fokussierten Studiengängen sowie auch
aus dem Interesse eines breiteren Lesepublikums speist. Überblickswerke, Essays, quellengesättigte Monographien und insonderheit Sammelbände, bündeln die Kenntnisse
verschiedener Autorinnen und Autoren zu
einzelnen Ländern. Die Jury des diesjährigen
HSK-Buchpreises zeigt allerdings eine klare
Präferenz für das Werk aus einer Feder und
die kohärente Argumentation. Lediglich auf
Platz 5 langte 2009 ein Sammelwerk, das zugleich erste Ergebnisse eines europäisch geförderten Projektes präsentiert und nicht allein auf eine einzelne Tagung zurückgeht.
Die Themen der prämierten Titel belegen
die Attraktivität zweier auch in der Öffentlichkeit dominanter Fragestellungen. Die Bücher von Schlögel und Figes mit ihrem Fokus

auf die Sowjetunion unter Stalin, stehen in gewisser Weise für das Problemfeld des Zusammenwachsens von östlichem und westlichem
Europa. Dagegen ist Fahrmeirs Studie über
die Geschichte der Staatsbürgerschaft auf den
transatlantisch erweiterten Westen Europas
fokussiert und Sheehans Analyse der europäischen Geschichte dem Vergleich mit Nordamerika verpflichtet. In dieser Themenpalette spiegeln sich die Anfang des 21. Jahrhunderts vor allem bewegenden Fragen nach einer möglichen Emanzipation des institutionell mehr und mehr integrierten Europa auch
in der Außenpolitik und die daraus folgende
neue Architektur des eurasischen Komplexes.
Die Debatte, die durch die unterschiedliche
Beurteilung des Irak-Krieges zwischen der
US-Administration einerseits und Berlin bzw.
Paris andererseits sowie die daran anschließende Unterscheidung eines „alten“ und eines „neuen“ Europa befeuert wurde, setzt eine historische Selbstvergewisserung der Europäer voraus, für die sich in den ausgewählten Büchern zahlreiche Vorschläge finden.
Auf Platz 1 haben die Juroren mit klarem
Abstand Karl Schlögels in einem Wort wohl
nur groß zu nennendes Buch „Terror und
Traum“ gesetzt. Es lenkt den Blick des Lesers in 39 Bildern gleichenden Kapiteln aus
sehr verschiedenen Perspektiven immer wieder auf denselben Ort zur selben Zeit: das
Moskau des Jahres 1937. Als „Schauplatz der
europäischen Geschichte“ wird die Hauptstadt der Sowjetunion und der Kommunistischen Internationale im zwanzigsten Jahr
der bolschewistischen Revolution angekündigt, von einem „Geschichtszeichen“ ist die
Rede, das es zu entziffern gilt, um Aufklärung
über jenen „rätselhaften Knoten der jüngsten europäischen Geschichte“ zu erhalten, der
sich in der Metropole an der Moskwa vor über
sechs Jahrzehnten festzurrte.
Neben der durch Akten-, Tagebuch- und
Briefmaterial zum nachhaltig bedrückenden
Imaginationsstoff geronnenen Tiefeninformation über die zwei Millionen Verhaftungen
und 700.000 Todesurteile, beeindrucken die
reichhaltig dokumentierten Passagen über die
zeitgleich vor allem in Moskau breit rezipierbaren Höhepunkte im Kunst,- Kulturund Wissenschaftsleben der von der „Stalin’schen Verfassung“ konstituierten Sowjet-
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Schlögel, Karl: Terror und Traum, Moskau 1937, München: Carl Hanser Verlag 2008.
Sheehan, James J.: Kontinent der Gewalt. Europas langer Weg zum Frieden,
München: C.H. Beck Verlag 2008.
Figes, Orlando: The whisperers. Private life in Stalin’s Russia, New York:
Metropolitan Books 2007.
Fahrmeir, Andreas: Citizenship. The rise and fall of a modern concept, New
Haven: Yale University Press 2007.
Berger, Stefan; Lorenz, Chris (Hrsg.): The contested nation. Ethnicity, class,
religion and gender in national histories, Basingstoke: Palgrave Macmillan
2008.

Tabelle 1.8: Ergebnis Kategorie Europäische Geschichte (ohne zeitliche Begrenzung)
gesellschaft. Diese Teile des Buches weisen
immer wieder aus der engeren Raum-ZeitEinheit hinaus. Durch den Spanischen Bürgerkrieg etwa war man mit „Europa kurzgeschlossen“, der sowjetische Pavillon auf der
Pariser Weltausstellung bot der staunenden
Welt anhand einer begehbaren Landkarte en
miniature den Eindruck eines beherrschten
Riesenreiches des Fortschritts. Mit den damals vom New Deal gekennzeichneten USA
gab es unter dem Stichwort des „Sowietski
Amerikanism“ ein Special Relationship, als
sowjetische Aviatoren, die über den Nordpol
bis fast nach Kalifornien flogen, im Weißen
Haus empfangen wurden und Frank Lloyd
Wright auf dem ersten Allunions-Kongress
der Architekten sprach.
All dies und wirklich viel, viel mehr beschreibt Schlögel und vermag es, seinem Anliegen, „die über den gemeinsamen Ort vermittelte Herstellung eines Erfahrungs- und
Handlungsraums“, sehr nahe zu kommen.
Seinen Verzicht, dem Buch eine These zu geben, die alles zusammenhält, kann man bedenklich finden – der facettenreichen dichten
Beschreibung des 1937 in Moskau kulminierenden „Ineinanders von Terror und Traum“
hat es nicht geschadet.
In zweiter Position rangiert ein Buch von
James Sheehan (Stanford), das auf die im
Feuilleton und wahrscheinlich auch in der Urteilsbildung der politischen Klasse einflussreiche Metapher Robert Kagans vom konfliktbereiten Amerika und dem kriegsmüden Europa reagiert und eine Art europäischen Sonderweg postuliert: „Die Überwindung des Krieges ist kein globales, sondern ein europäisches Phänomen, das Ergebnis der spezifi-
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schen Geschichte im 20. Jahrhundert“. (S. 17)
Dieser Sonderweg ist aber in Sheehans Perspektive keineswegs eine Abirrung, sondern
hat das internationale System massiv beeinflusst und zugleich erst die Möglichkeit für
die Heraufkunft einer „neue[n] Art von europäischem Staat“ geschaffen. Sheehan beschränkt sich aber nicht darauf, dem amerikanischen Publikum die Abneigung vieler Europäer in Sachen Kriegshandwerk plausibel historisch herzuleiten, sondern er geht zugleich
(hier wohl primär das europäische Publikum
im Auge) auf die Überwindung zweier Traumata ein. Zum einen vergleicht er den Niedergang der Kriegsskepsis und des Pazifismus nach dem Attentat von Sarajevo 1914 mit
den Auseinandersetzungen auf dem Balkan
in den 1990er-Jahren, die jedenfalls nicht den
Kontinent als Ganzen in Brand gesetzt haben.
Zum anderen weist er darauf hin, dass das
noch immer als historisch-politisches Argument viel benutzte „München“-Syndrom inzwischen – jedenfalls innerhalb Europas – erledigt sein dürfte, weil keine solch fundamentale Bedrohung, wie sie das Hitler-Regime
darstellte, für Demokratie und Stabilität in
Sicht ist, die eine präventive Intervention notwendig und gerechtfertigt erscheinen lassen
dürfte.
Am Ende des Buches fragt der Verfasser nach den Aussichten Europas als global
player und hält es für wenig wahrscheinlich, dass Politiker und Bevölkerung bereit
seien, die Lasten des Aufbaus einer weltweit
interventionsfähigen Militärmacht zu schultern. Dies führe automatisch in eine bleibende Abhängigkeit innerhalb des atlantischen
Bündnisses, während die Herausforderungen
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zugleich an der langen, schlecht definierten
Grenze Europas lauern.
Schon kurze Zeit nachdem der Autor seinen Essay abgeschlossen hat, zeigt sich in
der Debatte um eine geeignete AfghanistanStrategie, dass sich möglicherweise die Koordinaten für globale Politikfähigkeit von der
militärischen Durchschlagskraft zur Fähigkeit
verschieben, Sicherheit und die Mindeststandards der Millenium Development Goals für
alle zu garantieren. Ob dafür allerdings die
europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts
die Europäer hinreichend sensibilisiert und
vorbereitet hat, wäre in einem anderen Buch
zu erörtern.
Der britische Historiker Orlando Figes, dessen inzwischen auch in deutscher Übersetzung als „Die Flüsterer“ vorliegender Band
den dritten Rang belegte, schildert auf über
1.000 Seiten Lebens- und Familienschicksale
von Opfern der Terrorherrschaft Stalins, sei
es als Deportierte, Zwangsarbeiter oder als
Häftlinge im Gulag. Anders als dies Schlögel
im Siegertitel nach seinen Ausführungen über
die Schauprozesse tut, stellt Figes aber keine „Übungen in Dialektik“ an, wenn es um
Erklärungen geht. Im Zentrum steht die Dokumentation des „privaten Lebens“, rekonstruiert anhand von Archiven, Tagebüchern
und in Interviews. Als „unmittelbarer Einblick in die Innenwelt gewöhnlicher Sowjetbürger“ annonciert (wobei gleichwohl die Geschichte des Schriftstellers Konstantin Simonow breiten Raum einnimmt), hält das Buch
Informationen über die Auswirkungen des
Terrors auch über den Tod Stalins hinaus bereit. Gerade dies macht offenbar die Attraktion für den Leser im Westen Europas aus,
der angesichts der zuletzt im Zusammenhang
mit dem Jubiläum des Kriegsausbruchs sichtbar gewordenen Geschichtspolitik von Putin
und Medwedjew im heutigen Russland irritiert, wenn nicht ratlos ist.
Ein auf den europäischen Westen inklusive seiner transatlantischen Weiterungen beschränktes Thema behandelt Andreas Fahrmeir, dessen vergleichend angelegte Studie
über die Geschichte des Staatsbürgerschaftskonzepts am britischen, französischen, deutschen und US-amerikanischen Beispiel den
vierten Platz in der Juryentscheidung belegte. Als Ziel der Studie formuliert der Ver-

fasser, aufzuzeigen, „wie, wann, warum und
in welchem Ausmaß” sich die „Staatsbürgerschaft“ in modernen Staaten durchsetzte. Das
Spektrum von Fahrmeirs Untersuchung beinhaltet Ausführungen zur formalen Staatsbürgerschaft als Mitgliedschaft in einem politischen Gebilde, zur politischen Staatsbürgerschaft als Teilhabe an politischer Gestaltung
und zur wirtschaftlichen Staatsbürgerschaft
im Sinne der Integration in den Arbeitsmarkt
und sozialer Staatsbürgerschaft als Teilhabe am Wohlfahrtsstaat. Fahrmeirs Geschichte
der modernen Staatsbürgerschaft beginnt mit
der Ein- und Ausgrenzung vor 1789, erreicht
mit der Niederlage Napoleons ihren „turning
point“, durchläuft in der „liberalen Ära“ eine Phase des „Experimentierens“ mit Staatsbürgerschaftskonzepten, die seit den 1870erJahren parallel mit der Durchsetzung des Nationalstaatsparadigmas eine „Ethnisierung“
nach sich zog und nach dem Ersten Weltkrieg vor allem unter diktatorischen Machtverhältnissen in eine menschenverachtende
Bevölkerungspolitik mündete - hier könnte
ein Blick in die von Schlögel und Figes behandelte Sowjetunion Stalins die Perspektive
einer wirklich europäischen Geschichte eröffnen. Nach 1945 wird dann (in den behandelten Ländern, das heißt im Westen) alles besser durch die Überwindung des ethnisch begründeten Staatsbürgerverständnisses bevor
die Gastarbeiter kamen. Die Ausführungen
über den Zusammenhang von Globalisierung
und Staatsbürgerschaft zwischen den 1970erJahren und der Jahrtausendwende münden
schließlich in die vom Historiker kaum beantwortbare Frage nach der künftigen Bedeutung von Staatsbürgerschaftskonzepten.
Der von Stefan Berger (Manchester) und
Chris Lorenz (Amsterdam) herausgegebene
Band wird eröffnet mit sechs Karten, die für
die Jahre 1789, 1830, 1875, 1928, 1955 und 2005
jeweils mit „Map of Europe“ betitelt sind. Die
in der europäischen Geschichte vielleicht gewöhnungsbedürftigen Jahreszahlen verweisen auf mit Bedacht gewählte Untersuchungspunkte, zu denen in einem von der European Science Foundation 2003-2009 finanzierten Projekt eine knappe Hundertschaft von
Historikern und Historikerinnen aus beinahe allen Ländern des Kontinents Inhalte und
Institutionen untersucht hat, die für Europas
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Geschichtswissenschaften wichtig waren. Ein
derzeit in Vorbereitung befindlicher Atlas soll
für die Zeiträume, die mit den genannten Zäsuren eingerahmt sind, die Zahl professioneller Historiker und ihre Organisationsformen
Land für Land darstellen und damit Vergleiche diachroner und synchroner Art erlauben.
Die Karten, die allesamt die Grenzen politischer Gebilde zeigen und keine anderen Verräumlichungen von Europäisierungstendenzen kennen, verweisen auf einen methodischen Nationalismus, den der erste Satz in der
Einleitung von Berger/ Lorenz verständlich
zu machen sucht, wenn die Herausgeber proklamieren: „National history has been a dominant genre of history writing in Europe for
almost two centuries it no doubt still is an important – if not the most important – type of
historical text also outside Europe.“ (S. 1)
Zwar wird für diese qualitative Bewertung
kein quantifizierender Beweis erbracht, aber
der gesamte Band entfaltet das Argument in
zwei Richtungen. Zum einen wird deutlich,
wie sich Nationalgeschichtsschreibungen gegenseitig durch ihre Konkurrenz bedeutsam
machen und damit den jeweiligen Gesellschaften für die Erschaffung von Erbfeinden
und andere Differenzkonstruktionen anbieten. Zum anderen wird einprägsam gezeigt,
wie sich die Historiographie zwar im Laufe der Zeit vom fast ausschließlichen politikgeschichtlichen Interesse an Staatsgeburt und
Nationsbildung zu ethno-politischen (Stichwort: Volksgeschichte der 1920er- und 1930erJahre) und sozialgeschichtlichen Fragestellungen sowie schließlich zu kulturgeschichtlichen Interessen und Gender-Themen öffnete,
aber der Befund bleibt immer derselbe: Diese
möglichen Alternativentwürfe zur Nationalgeschichte bleiben gefangen in den Rahmungen nationalgeschichtlicher Meistererzählungen. Deren Akzente verschieben sich, deren
Argumentationen „modernisieren“ sich, aber
sie bleiben bezogen auf die Deutung der Nation und der national gedachten Gesellschaft,
Kultur, Zivilisation usf.
Auf mehr als 600 Seiten hält der Leser ein
wahres Kompendium in der Hand, das auf
vorbildliche Weise Wissen über „master narratives“ in quasi allen Teilen Europas zusammenstellt. Eine klare Struktur der Aufsätze,
vorzügliche Register und kapitelweise orga-
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nisierte Bibliographien machen das Buch zu
einer Fundgrube für alle, die etwas über europäische Historiographien des 19. und 20. Jahrhunderts wissen wollen. Liest man den Band
ein wenig gegen den Strich, entsteht zum vorherrschenden Bild kongruenter Entwicklung
über ganz Europa hinweg auch das Gegenbild von völlig unterschiedlichen Strategien
der Unterwerfung des Nichtnationalen unter
das Nationale.
Historiker produzieren und reflektieren das
Europa der Nationalstaaten, ihr unbezweifelbarer Erfolg beim Publikum und innerhalb
der Akademie beruht für die Herausgeber gerade auf der Fähigkeit „that national master
narratives in historical writing in Europe have
been extraordinarily successful in subsuming
its potential others over the last two centuries.“ (S. 531).
Man mag im Anschluss an dieses Resümee
fragen, was eigentlich mit der Geschichtswissenschaft passiert, sollte der Nationalstaat tatsächlich an Bedeutung verlieren oder sollte sich dem Publikum erschließen, dass die
Historiker als Verbündete seiner politischen
Eliten eben diesen Prozess mit ihrer angesammelten Deutungskompetenz aufzuhalten
oder gar zu verheimlichen suchen. Der optimistische Blick von Berger und Lorenz nach
ihrer tour d’horizon durch den europäischen
Raum mit jüngst zu bemerkenden Öffnungen hin zur vergleichenden und zur transnationalen Geschichte steht in einem gewissen
Spannungsverhältnis zur Grundargumentation ihres Bandes. Wenn die Nationalhistoriker
so erfolgreich waren, alle bisherigen Trends
in ihren Rahmen zu pressen, müsste gezeigt
werden, warum sich für diesmal die Lage so
gründlich geändert haben sollte, dass ein anderer Ausgang immerhin möglich ist. Eine
Historiographiegeschichte, die auf den Spuren des Erfolgskurses nationaler Meistererzähler wandelt, liefert dafür vor allem Anhaltspunkte mit der Beobachtung des Konstruktivismus, der die Nationalgeschichte gewissermaßen von innen ausgehöhlt hat.
Das diesjährige Ergebnis des Buchpreises
in der Kategorie „Europäische Geschichte“
macht deutlich, dass man die Konstruktion
Europas von unten, aus der Sicht der auf dem
Kontinent versammelten Nationalstaaten verfolgen oder durch die Betrachtung der globa-
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Kategorie Außereuropäische Geschichte
len Konstellationen Einsichten in Trends der
europäischen Entwicklung gewinnen kann.
Beide Perspektiven zusammenzuführen bildet eine weitergehende Herausforderung.

Kategorie Außereuropäische Geschichte
Essay von Thoralf Klein, Universität Erfurt
In diesem Jahr scheint es sich die Jury in
der Kategorie „Außereuropäische Geschichte“ besonders schwer gemacht zu haben.
Zwar ergeben sich hinsichtlich der erzielten
Stimmen deutliche Abstufungen, doch liegen
hinter dem Sieger (62 Punkte) zwei Titel mit
44 Punkten auf dem zweiten Rang; den vierten Platz teilen sich gar drei Titel mit je 33
Punkten. Aus diesem Grund ist diesmal ein
Titel mehr zu würdigen als sonst üblich.
Von der in den letzten beiden Jahren zu beobachtenden Dominanz der US-Thematik ist
in diesem Jahr so gut wie nichts geblieben.
Lediglich ein auf die USA bezogener Titel hat
es in die Spitzengruppe geschafft. Im Übrigen
aber, das zeigt ein Blick in die Ergebnislisten
der letzten Jahre, schreibt das diesjährige Ergebnis die Tendenzen der letzten Jahre fort:
Erstens wird Außereuropäische Geschichte
im Wesentlichen als eine Geschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts wahrgenommen. Zweitens (und ohne Zweifel in Zusammenhang
mit dem ersten Punkt) spiegelt die Abstimmung der Jury deutlich die Hochkonjunktur
der Globalgeschichte wider. Als preiswürdig
werden neben explizit welthistorischen Arbeiten vor allem vergleichende Studien erachtet – wohl nicht zuletzt deshalb, weil sie sich
für die im deutschsprachigen Raum weiterhin dominierende nationale bzw. europäische
Geschichte als besonders anschlussfähig erweisen. Die „klassische“, auf einzelne Kulturräume bezogene Konzeption der Außereuropäischen Geschichte ist demgegenüber wie
schon im den Jahren zuvor nur mit wenigen
Titeln und eher auf den hinteren Rängen vertreten.
Was dies bedeutet, zeigt bereits der erste hier zu besprechende Titel. Margrit Pernaus Studie über Muslime im Delhi des 19.
Jahrhunderts als „Bürger mit Turban“ trägt
bereits im Titel jene Programmatik, die das
Buch im weiteren Verlauf explizit durch-

zieht: die Grenzen zwischen außereuropäischer und europäischer Geschichte aufzubrechen. Durch die Übertragung des Bürgerbegriffs auf bestimmte indo-muslimische
Schichten der nordindischen Stadtbevölkerung, sollen der europäischen Geschichte globale Perspektiven eröffnet und zugleich die
außereuropäische Geschichte aus ihrer Randexistenz herausgeholt werden. Dies gelingt
Pernau in ihrer bestechenden Studie nicht zuletzt durch ihre differenzierten Überlegungen
zum Zusammenhang von Vergleich und Verflechtungsgeschichte und zur Übertragbarkeit europäisch-deutscher Begriffe auf einen
nichteuropäischen Kontext.
Während Pernau den Weg von einem lokalen Phänomen hin zur Konzeptionalisierung einer globalen Verflechtungsgeschichte
beschreitet, gilt für Matthew Connellys „Fatal
Misconception. The Struggle to Control World
Population“ das genaue Gegenteil. Nicht nur
handelt es sich um genuin globalgeschichtliches Thema, das zwischen nationalen Handlungsmöglichkeiten und globalen Perspektiven sowie nationalistischen, rassistischen und
sozialeugenischen Diskursen changiert. Wie
seine Rezensenten dem Buch bescheinigten,
handelt es sich um eine Pionierstudie, die
entsprechenden Arbeiten auf regionaler oder
nationaler Ebene vorausgeht und den Weg
weist.
Von gänzlich anderem Zuschnitt ist das
dritte der auf den vierten Rang gesetzten Bücher. Sebastian Conrad, Andreas Eckert und
Ulrike Freitag legen mit „Globalgeschichte.
Theorien, Ansätze, Themen“ eine Anthologie
wichtiger globalgeschichtlicher Texte aus den
letzten Jahren vor. In ihrer Einleitung führen Conrad und Eckert zudem in die Genese
sowie wichtige Ansätze der Globalgeschichte
ein. Das Verdienst des Bandes besteht darin,
dass er verstreute Texte zu einem kohärenten
Ganzen bündelt und diese Texte einem breiten, sicher vor allem studentischen Publikum
in deutscher Sprache zugänglich macht.
Mehr als die drei viertplatzierten Bücher
haben die beiden zweitplatzierten gemeinsam. Beide widmen sich, wenn auch auf
sehr unterschiedliche Weise, dem Zusammenhang zwischen nationalen und transnationalen Phänomenen. Mit Ian Tyrrells „Transnational Nation. United States History in Glo-
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Rang 1

Rang 2

Rang 2
Rang 4
Rang 4
Rang 4

Moses, Anthony Dirk (Hrsg.): Empire, Colony, Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History, New York: Berghahn Books
2008.
Hill, Christopher L.: National history and the world of nations. Capital, state,
and the rhetoric of history in Japan, France, and the United States, Durham:
Duke University Press 2008.
Tyrrell, Ian R.: Transnational nation. United States history in global perspective since 1789, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007.
Conrad, Sebastian; Eckert, Andreas; Freitag, Ulrike (Hrsg.): Globalgeschichte. Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt am Main: Campus Verlag 2007.
Connelly, Matthew: Fatal misconception. The struggle to control world population, Cambridge: Harvard University Press 2008.
Pernau, Margrit: Bürger mit Turban. Muslime in Delhi im 19. Jahrhundert,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.

Tabelle 1.9: Ergebnis Kategorie Außereuropäische Geschichte (ohne zeitliche Begrenzung)
bal Perspective Since 1789“ wurde nach Thomas Benders „A Nation among Nations“ erneut ein Buch prämiert, das die nationale Fixierung der US-Geschichte überwindet, indem es zentrale Themen dieser Geschichte
wie die Entstehung des Nationalstaates, Migration, Imperialismus, Wirtschaftswachstum
oder den Kampf um Gleichheit konsequent
in eine globale Perspektive stellt. Bemerkenswert ist vor allem, dass dieser Ansatz in den
USA nun schon mehrere synthetische Darstellungen hervorgebracht hat, während eine solche in Deutschland immer noch ein Desiderat
ist.
Auf eine ganz andere Weise geht Christopher L. Hill, Professor für japanische Literatur in Yale, in seinem Buch „National History and the World of Nations“ vor. Hill untersucht, wie in drei Ländern – Japan, den
USA und Frankreich – angesichts von krisenhaften Umbrüchen um die Mitte des 19.
Jahrhunderts unter dem Einfluss des Kapitalismus und des entstehenden internationalen
Staatensystems die Geschichte der jeweiligen
Nation geschrieben wurde. Hill geht es dabei um mehr als nur eine vergleichende Betrachtung, denn, so betont er, diese drei Nationalstaaten sind nicht als Einheiten an und
für sich zu verstehen, sondern als Teil eines
weltweiten Staatensystems und – mehr noch
– einer einzigen Moderne. Ähnlich wie Pernau kombiniert auch Hill auf anregende Weise Vergleich und Verflechtungsgeschichte und
liefert damit der Forschung wichtige Denkanstöße.
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Einsamer Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ist der von A. Dirk Moses herausgegebene Sammelband „Empire, Colony and Genocide. Conquest, Occupation, and Subaltern
Resistance in World History“. Auch dieser
Band ist, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, explizit globalgeschichtlich
angelegt. Mit insgesamt 19 Aufsätzen ausgesprochen umfangreich, bietet er neben historiographischen bzw. theoretischen Erörterungen zum Konzept des Genozids eine Fülle
von Fallstudien, die neben den „klassischen“
Beispielen wie Deutsch-Südwestafrika, Armenien oder Polen bzw. der Ukraine unter der nationalsozialistisch-deutschen Besatzungsherrschaft auch unbekannte Beispiele
wie Kambodscha, Kanada oder den südandinen Raum umfassen. Dabei wird erstens deutlich, dass der Genozid nicht erst ein Phänomen des 20. Jahrhunderts ist, sondern seine Wurzeln weiter zurückreichen. Während
der Schwerpunkt des Bandes in der Entwicklung seit der Frühen Neuzeit liegt, betont Moses in seiner Einleitung, dass die Geschichte
des Genozids im Prinzip mit der Geschichte
der menschlichen Gesellschaft seit der Antike gleichzusetzen sei. Zweitens erscheint der
Genozid als ein „intrinsisch koloniales“ Phänomen. Dabei zeigt sich allerdings, dass die
genozidale Gewalt nicht in jedem Fall von
den Kolonialherren ausging, sondern – wie einige Beiträge zeigen – in bestimmten Fällen
Teil einer Widerstandsstrategie „von unten“
sein konnten. Mit seiner theoretischen Tiefenschärfe und der Fülle seiner empirischen Bei-
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Kategorie Lehrbücher und Überblicksdarstellungen
spiele setzt dieser Band neue Maßstäbe für die
Geschichte von Kolonialismus und Genozid.

Kategorie Lehrbücher und
Überblicksdarstellungen
Essay von Romain Faure und Eckhardt
Fuchs, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig
Aus der Fülle der zahlreichen Lehrbücher
und Überblicksdarstellungen, die jährlich
veröffentlicht werden, hat die Jury sechs Werke ausgewählt, die sehr viel gemeinsam haben. Während sich die Siegerliste im letzten Jahr aus einer thematisch breit gefächerten Auswahl zusammensetzte – von der Sozialgeschichte der BRD über eine Einführung
in die Visual History bis hin zur Klimageschichte –, vereint sie in diesem Jahr, neben
einer Geschichte der Männlichkeiten von Jürgen Martschukat und Olaf Stieglitz (Platz 2)
und einer aktualisierten Einführung in die
Historische Diskursanalyse von Achim Landwehr (Platz 5), eine Reihe von Büchern, die
sich mit unterschiedlichen Facetten eines gleichen Phänomens beschäftigen: der deutschen
bzw. europäischen Moderne und ihren viel erforschten Schattenseiten. So liefern zwei der
ausgewählten Arbeiten neue Überblicksdarstellungen zur NS-Geschichte. Auf den ersten Platz gelangte die in der UTB-Reihe publizierte Geschichte des Nationalsozialismus
von Michael Wildt, dessen Forschung zur
Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 2008 bereits den Publikumspreis von HSoz-u-Kult erhielt. Die Einführung in die Geschichte des ‚Dritten Reiches’ von Winfried
und Dietmar Süß gelangte auf den dritten
Platz. Anders als die Monographie von Wildt
ist sie als Sammelband mit Aufsätzen verschiedener Historiker konzipiert. Die Deutsche Kolonialgeschichte aus der Feder von Sebastian Conrad (Platz 4) und die Geschichte des Rassismus des Koblenzer Juniorprofessors Christian Geulen (mit Landwehr geteilter
Platz 5) erweitern die Liste dieser thematisch
verwandten Darstellungen.
Die bemerkenswerte Fülle neuer Lehrbücher und Überblicksdarstellungen ist nicht allein der Tatsache zu verdanken, dass die Stu-

dienreform und die damit verbundene Modularisierung und Standardisierung des Lehrstoffes das Bedürfnis der Studierenden nach
Lehrmitteln, die übersichtlich und kompakt
die neuesten Forschungserkenntnisse zusammenführen, geweckt hat. Darüber hinaus widerspiegeln sie einen Generationswechsel innerhalb der Geschichtswissenschaft, präsentieren sie doch überwiegend die Forschungsleistungen einer jüngeren Generation von
Historikern. Sechs von den sieben Historikern, die dieses Jahr ausgezeichnet wurden,
sind zwischen 1965 und 1973 geboren. Schließen deren Forschungen zwar weitgehend an
zentrale traditionelle Themen der deutschen
und europäischen Geschichte an, zeichnen
sie sich aber durch neue methodische Verfahren, Sichtweisen und Fragestellungen aus.
Alle bieten Erzählungen an, die sich mehr
oder weniger explizit einer Kulturgeschichte
zuordnen lassen, welche vom Diskursbegriff
und dem linguistic turn maßgeblich geprägt
ist. Dies überrascht nicht, denn der Begriff des
Diskurses hat sich in der Geschichtswissenschaft stark eingebürgert, wie Achim Landwehr in seinem Buch feststellt. Laut Landwehr geht die Diskursanalyse davon aus, dass
die Erzeugung von ‚Sinn’ und ‚Bedeutung’
und die Wege, wie sie zustande kommen,
nicht mehr selbstverständlich sind. Daher gilt
es, den Sinn als Problem oder besser als Gegenstand historischer Forschung zu verstehen. Diese Betrachtungsweise bildet die gemeinsame Grundlage der prämierten Darstellungen. Der Rassismus, der deutsche Kolonialismus und der Nationalsozialismus werden vorrangig als Sinnwelt aufgefasst, die der
Historiker zu rekonstruieren und zu erklären
versucht. Besonders die Geschichte des Rassismus und die Deutsche Kolonialgeschichte machen den Lesern deutlich, dass Diskurse konstruiert sind. Christian Geulen zufolge ist zum Beispiel der Rassismus „weder natürlich noch universal oder in anderer Weise
metahistorisch, sondern ein Produkt menschlicher Kultur.“ (S. 7). Auch er hat eine Geschichte und ist als „Erbe [. . . ] unseres modernen Denkens“ (S. 8) zu verstehen, wie der Autor in dem Band überzeugend argumentiert.
In dem Buch von Conrad wird der Historisierung der ethnologischen und geographischen
Wissenschaften ein prominenter Platz einge-
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Wildt, Michael: Geschichte des Nationalsozialismus, Göttingen: UTB 2008.
Martschukat, Jürgen und Stieglitz, Olag: Geschichte der Männlichkeiten,
Frankfurt am Main: Campus Verlag 2008.
Süß, Dietmar und Süß, Winfried (Hrsg.): Das „Dritte Reich“. Eine Einführung, München: Pantheon 2008.
Conrad, Sebastian: Deutsche Kolonialgeschichte, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Landwehr, Achim: Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main: Campus
Verlag 2008.
Geulen, Christian: Geschichte des Rassismus, München: C.H. Beck Verlag
2007.

Tabelle 1.10: Ergebnis Kategorie Lehrbücher / Überblicksdarstellungen (ohne zeitliche Begrenzung)
räumt. Ihre Entstehung wird zu Recht in enge
Verbindung zum kolonialen Kontext gesetzt.
Diskurse sind aber nicht nur konstruiert; sie
erschaffen auch die Welt. So konstatiert Conrad, dass sich der „koloniale Diskurs [. . . ] auf
eine Reihe von binären Oppositionen, etwa
die strikte Unterscheidung von ‚Weißen’ und
‚Schwarzen’“ stützte, die dazu beigetragen
hätten, „Vorstellungen von ‚Rasse’, Klasse,
Nation, Geschlecht und Sexualität als natürlich erscheinen zu lassen.“ (S. 13). Die Darstellungen der deutschen Gesellschaft im ‚Dritten
Reich’ beruhen sowohl bei Michael Wildt als
auch bei Dietmar und Winfried Süß auf dieser Überzeugung. So wird bei Letzteren die
Rassenideologie als Faktor der Politisierung
der sozialen Welt dargestellt. Bei Wildt konzentriert sich die Analyse auf den nationalsozialistischen Begriff der ‚Volksgemeinschaft’.
Dieser Begriff wird nicht von vornherein als
irreführend beiseite gelegt, sondern „als erfahrungsgeschichtlicher Begriff ernst genommen, der die Hoffnung und Erwartung umschrieb, die viele Deutschen an das Regime
hefteten“ (S. 13 - 14). Der Diskurs der Volksgemeinschaft fungierte als ein Instrument inklusiver und exklusiver sozialer Prozesse und
brachte zugleich die Vorstellung von einer
klassenlosen, harmonischen Gesellschaft mit
sich, von der viele träumten.
Die Schwerpunktsetzung auf die kulturalistische Ansätze hat zur Folge, dass manche
früher grundlegenden Debatten in den Hintergrund getreten sind. So erscheint der Unterschied zwischen Imperialismus und Kolonialismus als überholt, zugunsten eines erweiterten Begriffs von Kolonialismus, der sich
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nicht nur auf die formale politische Herrschaft beschränkt. Die bei zahlreichen Studentengenerationen bekannte Debatte zwischen
den Funktionalisten und den Intentionalisten ist für die Einführung in die Geschichte des Nationalsozialismus keine theoretische
Grundlage mehr. Jenseits von solchen Problemen der Begrifflichkeit wird nun häufig eine
akteursbezogene Darstellung vorgezogen, die
sich konkreten sozialen Riten und Verhaltensweisen zuwendet. So spielt die soziale Gewalt
bei der Darstellung von Wildt eine zentrale
Rolle, während Conrad in seinem Überblickswerk etwa ‚Völkerschauen’ und Panoramen
behandelt.
Auch die These des ‚deutschen Sonderwegs’ gerät in diesen Darstellungen in den
Hintergrund. Auffällig ist, dass sowohl der
Historiker des Kolonialismus als auch die
Spezialisten der NS-Geschichte für eine geographisch ausgedehnte Einbettung der deutschen Moderne plädieren. So sehen Winfried
und Dietmar Süß in der Geschichte des Nationalsozialismus einen Teil der „europäischen
Gewaltgeschichte der Moderne“ (S. 9). Es ist
naheliegend, dass diese These für die Geschichte des deutschen Kolonialismus auch
zutrifft. Für Sebastian Conrad ist aber ein
zweiter Fluchtpunkt dieser Geschichte auf
der globalen Ebene zu finden. Wie er zu Recht
betont, ist der Kolonialismus als Teil der Geschichte der Globalisierung zu betrachten. So
ist das Interesse am kolonialen Zeitalter auch
auf den Versuch zurückzuführen, die Vorgeschichte der aktuellen globalen Verflechtungen zu verstehen.
Die prämierten Bücher zeigen auf ein-
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Offene Kategorie
drückliche Art, dass sich die in der Geschichtswissenschaft seit geraumer Zeit vertretenen neuen methodischen Ansätze, Themen und Begriffe – wie etwa Postkolonialismus und Transnationalismus – nun auch in
Lehrbüchern und in auf ein studentisches Publikum ausgerichteten Überblicksdarstellungen niederschlagen. Damit werden die älteren
Standardwerke nicht obsolet, aber die Neuerscheinungen offerieren dem Studierenden
und interessierten Laien vielfältige neue Perspektiven und Interpretationen der Vergangenheit.

Offene Kategorie
Essay von Peter Stachel, Österreichische Akademie der Wissenschaften
Die Geschichte des Okkulten der Augsburger Professorin für Europäische Ethnologie,
Sabine Döring-Manteuffel, hat sowohl in der
Fachwelt als auch in der Tagespublizistik einige Aufmerksamkeit erregt und durchwegs
sehr positive Kritiken geerntet. In der Tat ist es
der Autorin gelungen, einen originellen Blickwinkel auf die von ihr analysierten Phänomene zu wählen und ihre Ergebnisse in ansprechender, gut lesbarer Form darzustellen. Dies
muss deshalb besonders hervorgehoben werden, da gerade innerhalb der deutschsprachigen akademischen Kultur sprachliche und argumentative Schwerfälligkeit immer noch allzu oft als vermeintlicher Ausweis von Seriosität und wissenschaftlicher Korrektheit gilt.
Döring-Manteuffels Buch belegt, dass es auch
anders geht.
Nah an einzelnen, im Detail erläuterten
Fallbeispielen, wird die Geschichte des Okkulten von der Erfindung des Buchdrucks
bis in die Gegenwart dargestellt, ohne Anspruch auf – bei der gegebenen Thematik gar
nicht zu erreichende – Vollständigkeit und ohne im Detail auf die Inhalte okkulter Lehren
und Glaubenssysteme einzugehen. DöringManteuffel wählt vielmehr den wohldurchdachten Zugang, sich der Thematik auf der
Ebene von konkreten Fallgeschichten zu nähern und diese in eine mediengeschichtliche Analyse und Kritik einzubinden. Die Erfindung des Buchdrucks brachte keineswegs
nur eine Intensivierung und soziale Verbreite-

rung des Zugangs zu rationalem Wissen, vielmehr wurde das neue Medium von Anfang
an auch zu einem Instrument der Verbreitung
von dubiosen Inhalten. Okkulte Geschichten
und Geschichtchen, die zuvor mündlich tradiert und vielfach nur regional verbreitet worden waren, wurden nunmehr verschriftlicht
und erreichten in gedruckter Form überregionale Verbreitung. Die Nachfrage danach war
erheblich und das „Andere der Vernunft“ fügte sich offenkundig bestens in die Marktlogik
des entstehenden Buchhandels ein: Das Unheimliche, nicht vernünftig Erklärbare, wurde
zur Nachricht, die Nachricht zur Ware. Eine
Logik, die auch heute noch gültig ist und die
erklärt, warum sich viele der Motive und konkreten Erzählungen als weitestgehend resistent gegenüber rationaler, wissenschaftlicher
Kritik und überdies auch als erstaunlich langlebig erweisen. Dies belegt in eindrücklicher
Weise jenes Beispiel, das die Autorin an den
Beginn ihrer Ausführungen stellt. Die Dienstmagd Mary Toft soll in dem Dorf Godalmin
südlich von London von mehreren lebenden
Kaninchen und von Katzenbeinen entbunden
worden sein, wie der Drucker John Bagnall
in einer im Jahr 1726 in Ipswich im Selbstverlag veröffentlichten Billigbroschüre zu erzählen wusste. Die Veröffentlichung mehrerer darauffolgender Zeitungsartikel und Broschüren rief denn auch bald die gelehrte Kritik (insbesondere von Medizinern) auf den
Plan, die die ganze Angelegenheit mit gutem
Grund und noch besseren Argumenten als
Unsinn qualifizierte. Dessen ungeachtet wurde die Geschichte jedoch immer weiter tradiert und fand umstandslos auch den Weg ins
Internet: Gibt man heute den Namen „Mary Toft“ in die Suchmaschine Google ein, so
finden sich nicht weniger als 8.000 Einträge:
Der thematische Rahmen reicht von der Geschichte der Dienstboten und der gesellschaftlichen Position von Frauen im 18. Jahrhundert bis zur Geschichte der Geburtshilfe, aber
in vielen Fällen wird die Geschichte der „Kaninchengebärerin“ für eben jene „bare Münze“ genommen, derentwegen John Bagnall
sie einst im Druck verbreitet hatte. Der Weg
von einer in der englischen Provinz vor über
280 Jahren gedruckten und um zwei Pence
vertriebenen sechsseitigen Broschüre bis ins
World Wide Web mag weit erscheinen, nach
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Doering-Manteuffel, Sabine: Das Okkulte. Eine Erfolgsgeschichte im Schatten der Aufklärung. Von Gutenberg bis zum World Wide Web, München:
Siedler Verlag 2008.
Döring, Jörg; Thielmann, Tristan (Hrsg.): Spatial turn. Das Raumparadigma
in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld: Transcript Verlag 2008.
Steinmetz, Willibald (Hrsg.): „Politik“. Situationen eines Wortgebrauchs im
Europa der Neuzeit, Frankfurt am Main: Campus Verlag 2007.
Nippel, Wilfried: Antike oder moderne Freiheit? Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag 2008.
Enzensberger, Hans Magnus: Hammerstein oder der Eigensinn. Eine deutsche Geschichte, Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2008.
Reemtsma, Jan Philipp: Vertrauen und Gewalt. Versuch über eine besondere
Konstellation der Moderne, Hamburg: Hamburger Edition, HIS Verlag 2008.
Tabelle 1.11: Ergebnis Offene Kategorie (ohne zeitliche Begrenzung)

Ansicht von Sabine Doering-Manteuffel entspricht er jedoch der Logik des Zusammenhangs von okkulten Glaubensvorstellungen
und medialen Marktmechanismen, der zur
Folge hat, dass die Instrumente der aufgeklärten Vernunft gleichsam immer auch ihr
Gegenteil fördern: Das Licht der Aufklärung
lässt auch Schatten entstehen. So habe etwa
die Kritik der Aufklärung an religiösen Glaubensinhalten und die damit teilweise verbundene Schwächung konfessioneller Bindungen
den Raum für okkulte Vorstellungen vergrößert. Wer nicht mehr oder jedenfalls nicht
mehr unhinterfragt an den Inhalt der traditionellen und gesellschaftlich akzeptierten religiösen Lehren glaubt, der glaubt keineswegs
an nichts, vielmehr entwickelt er oder sie die
Neigung, an alles zu glauben. Interessant ist
in diesem Zusammenhang der Hinweis der
Autorin, dass sich in protestantischem Umfeld, wo die traditionellen und konkreten Vorstellungen von Himmel, Fegefeuer und Hölle durch abstraktere Jenseitskonzepte ersetzt
wurden, okkulte Ideen leichter verbreitet hätten als in dominant katholisch geprägten Milieus.
Dem Problem der Quellenlage – Billigbroschüren okkulten Inhalts fanden, wenn überhaupt, nur in geringer Zahl und zumeist zufällig den Weg in die wissenschaftlichen Bibliotheken – begegnet die Autorin durch eine
thematisch weitgespannte Quellenbasis, die
arabische Traktate zur Alchemie ebenso umfasst wie private Tagebücher, Phänomene der
„Volksmagie“ ebenso wie jene des Wunder-
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glaubens, und überdies auch bildliche Quellen einbezieht: Die dazumal neuen Möglichkeiten des Mediums Fotografie beispielsweise
wurden umgehend zur Fabrikation von heute teilweise unfreiwillig komisch anmutenden Belegen vorgeblich okkulter Phänomene
– beispielweise durch Mehrfachbelichtungen
– genutzt. Besonderes Augenmerk widmet
die Autorin mit gutem Grund dem World Wide Web, dem sie überaus kritisch gegenüber
steht: Der aus den Möglichkeiten des Verlinkens und des Copy-and-Pastes resultierende
Multiplikationseffekt, die leichte Zugänglichkeit zu Informationen per Mouse-klick und
die weitreichende Anonymität, die das neue
Medium bietet, machen das Internet zu einem geradezu idealen Medium zur Verbreitung okkulter Inhalte: „Hexen und Heilige,
Teufel und Engel, Götter und böses dämonisches Gesindel: Bevölkerten sie einst Himmel
und Hölle, aus denen es kein Entweichen gab,
so stürzen diese Figuren nun als Wesenheiten
ohne Ort und Bindung durch die Cyberwelt“
(S. 275).
Die Breite des Ansatzes, die die Lektüre der Studie so besonders anregend macht,
bringt jedoch auch gewisse konzeptuelle Probleme mit sich. So interessant sich etwa das
Kapitel über den „Völkischen Okkultismus“
und sein Einwirken auf das Weltbild des Nationalsozialismus liest (eingestandenermaßen
kein ganz neues Thema), so werfen die entsprechenden Ausführungen doch die Frage
auf, ob der Begriff „Okkultismus“ hier nicht
teilweise terminologisch überdehnt wird: Die
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„Welteislehre“ des Wieners Hanns Hörbiger
war zweifellos pseudowissenschaftlich und
zeitigte überdies problematische Auswirkungen durch die Rezeption ihrer „völkisch“rassentheoretischen Implikationen durch die
Nationalsozialisten, ob sie aber durch den
Begriff „okkult“ angemessen charakterisiert
wird, mag man bezweifeln. Mehr ins Gewicht fällt allerdings das Fehlen eines Kapitels über den starken Einfluss okkulter Denkfiguren auf die Ästhetik und die Kunsttheorie
der Moderne, gerade hier hätte die Autorin
zahlreiche Belege für ihre Thesen finden können. Leider fehlt auch ein Literaturverzeichnis.
Doch diese Monita fallen nicht wirklich schwer ins Gewicht. Sabine DoeringManteuffel ist eine kluge, lesenswerte Studie
gelungen, die einige wichtige Fragen überzeugend beantwortet, dabei aber noch mehr
Fragen aufwirft und zum Weiterdenken anregt.
Gänzlich anders geartet, dabei aber nicht
minder lesenswert, ist der aus dem Kulturwissenschaftlichen Forschungskolleg 615
„Medienumbrüche“ der Universität Siegen
hervorgegangene, von Jörg Döring und Tristan Thielmann herausgegebene Sammelband
„Spatial Turn“, der sich, so der Untertitel,
mit dem „Raumparadigma in den Kulturund Sozialwissenschaften“ beschäftigt. Auch
wenn man der zuweilen marktschreierisch
anmutenden Rhetorik der allgegenwärtigen
„Turns“ in den Geistes- und Kulturwissenschaften misstrauen kann, die nicht mehr
ganz junge Semester wie mich an die erste
Textzeile eines in der Version der Byrds bekannt gewordenen Liedes von Pete Seger erinnern mag – „To everything – turn, turn,
turn!“ –, ist im konkreten Fall doch berechtigterweise zu konstatieren, dass die Kategorie des Raumes gerade im deutschen Sprachraum bis vor wenigen Jahren in den Humanwissenschaften aus nachvollziehbaren historischen Gründen kaum thematisiert wurde.
Während „Zeit“ selbstverständlich als soziale
Konstruktion und Kategorie verstanden wurde, wurde Raum lange Zeit mehr oder weniger unhinterfragt als substanzhafte, invariante und immobile physikalische Gegebenheit im Sinne eines bloßen „Behälters“ aufgefasst. Der von Individuen und Gesellschaft

bewohnte Raum ist aber immer gesellschaftlich und kulturell sinnhaft strukturierte bzw.
konstruierte „Räumlichkeit“.
Soziale und kulturelle Raumvorstellungen
und -konzepte standen insbesondere im angelsächsischen Bereich bereits seit einiger Zeit
auf der Agenda kulturwissenschaftlicher Forschungen, in den letzten Jahren sind auch
im deutschen Sprachraum mehrere einschlägige Arbeiten erschienen. Dörings und Thielmanns Sammelband ist jedoch viel mehr als
bloß eine additive Hinzufügung zu einem
prosperierenden Themenfeld. Was bereits in
der Einleitung positiv ins Auge fällt, ist die
gelassene Distanz, mit der die Herausgeber
sich von einem konjunkturellen „Anhängen“
an einen modischen „Turn“ abgrenzen um
der Gefahr einer „Verweiskette mit Selbstverstärkereffekt“ (S. 11) zu entgehen. Aus
der Not des Fehlens eines interdisziplinären
„common grounds“ für „die vielen einzelwissenschaftlichen Begründungen für einen
spatial turn“ (ebd.), machen die Herausgeber die Tugend einer gleichermaßen interdisziplinär wie international orientierten Anthologie. Der erste Teil des Bandes, er macht
knapp zwei Drittel des Umfanges aus, besteht
aus Beiträgen von Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen – Geschichte, Soziologie, Romanistik, Kulturanthropologie, Medientheorie, Environmental Studies – der kürzere zweite Teil setzt sich ausschließlich aus
Texten mit humangeographischer Ausrichtung zusammen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die konkreten Zugänge zur Thematik dabei höchst unterschiedlich ausgefallen
sind und sich nicht umstandslos auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, was von
den Herausgebern auch so beabsichtigt war.
Bemerkenswerterweise ist die Divergenz der
Auffassungen im humangeographischen Teil
keineswegs geringer als im interdisziplinären
ersten Teil: Auch dies ein Beleg für die Vielfältigkeit der Zugänge zur Thematik. Ungeachtet dessen fügen sich die einzelnen Beiträge durch die vorgegebene thematische Klammer zu einem Ganzen: Die einzelnen Beiträge können durchaus als – zumindest implizit – aufeinander bezogen gelesen werden, die
Autoren sind aber eben in wesentlichen Punkten unterschiedlicher Auffassungen, wodurch
der Leser einen breiten und umfassenden
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Überblick über den aktuellen Diskussionsstand und vielfältige Anregungen zum Weiterdenken, nicht jedoch simple Ratschläge zur
gefälligen Nutzanwendung erhält.
Die Beiträge sind durchwegs stringent argumentiert und von hoher Qualität, so dass es
schwer fällt, einzelne Texte besonders hervorzuheben. Auffallend ist allenfalls der zuweilen polemische Ton, den Gerhard Hard in seiner Kritik an einigen aktuellen kulturwissenschaftlichen und soziologischen Raumkonzepten anschlägt und der stellenweise ein wenig den Eindruck vermittelt, dass hier ein arrivierter Vertreter der Humangeographie die
terminologische Definitionshoheit seiner Disziplin zu verteidigen bestrebt ist. Besonders
anregend ist demgegenüber der Beitrag des
Münchner Romanisten Jörg Dünne ausgefallen, der die „doppelte Operationalisierung“
des Raumes „als soziale Raumpraxis und
territorial bestimmte Raumordnung“ (S. 50)
durch die Kartographie in historischer Perspektive thematisiert: „einerseits als vermessbarer Raum der Macht, andererseits [. . . ] als
ikonisch bzw. symbolisch kodierter Raum des
Wissens und der Imagination“ (S. 50). Ein einziger Beitrag sticht in negativer Weise hervor: Ausgerechnet der in internationaler Perspektive vielleicht bekannteste Beiträger, der
an der University of California Los Angeles
(UCLA) und an der London School of Economics and Political Science (LSE) tätige Soziologe Edward W. Soja, begnügt sich in seinem Text „Vom ,Zeitgeist‘ zum ,Raumgeist‘“
mit einer selbst recht „zeitgeistig“ anmutenden und nicht uneitel formulierten Verkündigung des „spatial turn“ als einem revolutionärem Wandel im menschlichen Weltbezug
und Weltwissen. Bei aller Prominenz des Verfassers – dieser Text hätte ohne Verlust für die
unbestreitbare Qualität der Publikation weggelassen werden können.
Der Sammelband von Jörg Döring und Tristan Thielmann bietet einen exzellenten Überblick über aktuelle, dabei durchaus divergierende Raumkonzepte in den Humanwissenschaften, ohne einen einzelnen Zugang zur
Thematik als allein richtigen zu präferieren
oder gar zu propagieren. Für jede weiterführende Beschäftigung mit der Thematik setzt er
zumindest innerhalb des deutschen Sprachraums Maßstäbe.
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Kategorie Thematischer Schwerpunkt:
„Geschichte der Öffentlichkeit und
Medien“
Essay von Christoph Classen, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Lange Zeit gehörte die Geschichte von
Medien und Öffentlichkeiten zumindest in
Deutschland zu den wenig bearbeiteten Feldern der Geschichtswissenschaft. Abgesehen
von einigen speziellen Phänomenen wie „Propaganda“ in der Diktaturforschung interessierte sich weder die klassische Politikgeschichte noch die konkurrierende Gesellschaftsgeschichte sonderlich für dieses Feld.
Die wenigen Studien von Historikern, die vor
den 1990er-Jahren entstanden, waren zumeist
institutionsgeschichtlich angelegt. Dies stand
in einem spürbaren Gegensatz zu der gesellschaftlichen Bedeutung, die der Entwicklung massenhaft verbreiterter Medien in politischer, sozialhistorischer und erfahrungsgeschichtlicher Hinsicht im vergangenen Jahrhundert zukommt. Es mag offen bleiben, ob
es der „turn“ zur Kulturgeschichte war oder
der gesamtgesellschaftliche Hype von „Kommunikation“ in der Folge neuer Technologien, der dies in den letzten 15 Jahren geändert hat. Festzuhalten bleibt der erfreuliche Umstand, dass wir seitdem nicht nur in
der Zeitgeschichte eine Konjunktur einschlägiger empirischer Studien erleben, die Fragen
des Wandels öffentlicher Kommunikation, ihre Wechselwirkungen mit politischer Kultur
aber auch ihre sozialhistorische Dimension
und ihre Bedeutung für die Erinnerungskultur in den Blick nehmen und den Gegenstand
auf übergeordnete Fragen der Historizität von
Politik und Gesellschaft beziehen.
Christina von Hodenbergs Freiburger Habilitationsschrift „Konsens und Krise“, erschienen 2006 im Wallstein-Verlag, liefert
einen Einblick in die westdeutsche Publizistik zwischen der Besatzungszeit und den frühen 1970er Jahren – ein Gegenstand, der davor noch kaum ausgeleuchtet war. Sie untersucht den Wandel der Medienöffentlichkeit
unter der Perspektive des allmählichen Demokratisierungsprozesses Westdeutschlands.
Eine kritische, demokratische Öffentlichkeit
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von Hodenberg, Christina: Konsens und Krise. Eine Geschichte der westdeutschen Medienöffentlichkeit 1945 – 1973, Göttingen : Wallenstein Verlag
2006.
Daniel, Ute(Hrsg.): Augenzeugen. Kriegsberichterstattung vom 18. zum 21.
Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.
Geppert, Dominik: Pressekriege. Öffentlichkeit und Diplomatie in den
deutsch-britischen Beziehungen (1896 - 1912), München: Oldenbourg Verlag
2007.
Kohlrausch, Martin: Der Monarch im Skandal. Die Logik der Massenmedien
und die Transformation der wilhelminischen Monarchie, Berlin: Akademie
Verlag 2005.
Paul, Gerhard: Bilder des Krieges - Krieg der Bilder. Die Visualisierung des
modernen Krieges, Paderborn: Schöningh/Fink 2004.

Tabelle 1.12: Schwerpunktthema „Geschichte der Öffentlichkeit/ Medien- und Kommunikationsgeschichte“ (ohne zeitliche Begrenzung – zulässige Publikationsjahre 20042008)
zeichnete die frühe Bundesrepublik trotz aller strukturellen Implementierungsversuche
der Westalliierten eher nicht aus, stattdessen dominierte ein auf politische Harmonisierung bedachter „Konsensjournalismus“, der
an ältere Traditionen aus dem Kaiserreich anknüpfte. Dieses Paradigma, getragen von einer älteren Generation, wich seit dem Ende der 1950er-Jahre immer mehr dem Ideal
eines pluralen, konfliktorientierten und meinungsfreudigen Journalismus, das von Hodenberg als „zeitkritisch“ etikettiert. Auf der
Basis eines dezidiert akteurszentrierten Ansatzes wird der Liberalisierungsprozess in
erster Linie als Verdienst der sogenannten
„skeptischen“ Generation der „45er“ interpretiert, die aufgrund ihrer Prägung durch
Krieg und Zusammenbruch Restaurationstendenzen und staatlicher Machtkonzentration stets kritisch gegenüber gestanden habe. Allerdings bedurfte es erst der mentalen
Überwindung der Nachkriegskrise, ehe das
überkommene Konsensideal demjenigen von
Pluralität und öffentlicher Austragung von
Konflikten weichen konnte. Obwohl von Hodenberg für ihr Feld der Publizistik stärker
die Gemeinsamkeiten der „45er“ und der jüngeren „68er“ betont als deren Gegensätze, untermauert diese Studie gleichwohl ein weiteres Mal die Überbewertung der Zäsur von
1967/68 in der Öffentlichkeit und Teilen der
Zeitgeschichtsforschung.
Zwei der prämierten Bücher beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Medien

und Krieg. Ute Daniels Sammelband „Augenzeugen“, 2006 bei Vandenhoeck & Ruprecht publiziert, untersucht die Entwicklung
der Kriegsberichterstattung über einen langen Zeitraum vom siebenjährigen Krieg Mitte
des 18. Jahrhunderts bis zur Rolle des Fernsehens in den kriegerischen Auseinandersetzungen nach dem Ende des Kalten Krieges.
Angesichts der zumindest seit dem zweiten
Golfkrieg 1990/91 regelmäßig wiederkehrenden Debatte über militärische Zensur, „embedded journalists“ und dergleichen muss erstaunen, wie wenig das Verhältnis von Militär und Medien bisher in historischer Dimension thematisiert worden ist. Anders als
oft angenommen, setzte die Kontrolle der gerade erst professionalisierten Berichterstatter
bereits 1879 ein, als in England das erste Regelwerk zu ihrer Akkreditierung, Kontrolle
und Zensur in Kraft gesetzt wurde. Schon
wenig später verschob sich der Akzent auf
die heute noch favorisierten gouvernementalen Praxen wie aktive Propaganda, selektive
Information und enge Einbindung in den militärischen Komplex. Der gegenwärtig häufig
akzentuierte strukturelle Gegensatz zwischen
Geheimhaltungs- und Veröffentlichungsinteresse sollte allerdings nicht über das insgesamt ambivalente Verhältnis von Medien und
Militär hinwegtäuschen. Spätestens seit der
Entstehung einer durch Konkurrenz und hohen Kapitalbedarf geprägten Massenpresse
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert passte Krieg wegen seines hohen Auf-
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merksamkeitswertes gut in das ökonomische
Kalkül der Verleger. Dementsprechend gering
war ihr Interesse an einer allzu kritischen
Berichterstattung, die beispielsweise die Akkreditierung ihres Korrespondenten hätte gefährden können.
Dazu passt die These, die Gerhard Paul in
seinem 2004 bei Schöningh/Fink erschienenen Werk „Bilder des Krieges, Krieg der Bilder“ zur Visualisierung des modernen Krieges seit Mitte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet hat: Obwohl jeder Krieg seine eigene „Bilderwelt“ entwickelt habe, dienten
die Bilder vom Krieg auch nach der Durchsetzung der Fotografie und der modernen
Bildmedien primär dazu, den Krieg zu legitimieren, das Chaos und Grauen des eigentlich Unbegreiflichen in Ordnung und Sinn
zu überführen. In der Erinnerungskultur lösen sich freilich die Bilder von ihren Entstehungskontexten und entwickeln ihre eigene
Bedeutung. So überlagern einige „Schlagbilder“ (Aby Warburg) im kollektiven Gedächtnis alle anderen Repräsentationen und werden zu „Ikonen“, die eine mehr oder minder allgemeine und zeitlose Botschaft transportieren. Gerhard Pauls Buch ist schon deshalb bahnbrechend, weil es die traditionellen
Ressentiments der Geschichtsschreibung gegenüber nicht-schriftlichen Quellen überwindet und so jenseits bloßer Programmatik der
Tatsache Rechnung trägt, dass bereits das 20.
Jahrhundert ein Zeitalter der bewegten und
statischen Bilder war. Aber auch abgesehen
von den enormen theoretischen und methodischen Herausforderungen, die mit der Analyse von Bildern verbunden sind, ist das Buch
durch seine Verbindung von Militärgeschichte und Erinnerungskultur höchst innovativ.
Neben dem Krieg sind es die Jahrzehnte
um die Wende zum 20. Jahrhundert, die seit
einigen Jahren im Bereich der Kommunikationsgeschichte besondere Aufmerksamkeit erfahren. Das scheint auf den ersten Blick weniger nahe zu liegen als das wohl nicht zuletzt aus aktuellen Anlässen gespeiste Interesse an Kriegsdarstellungen, doch wie die beiden prämierten Bücher zeigen, führt die Entstehung der Massenpresse in dieser Zeit zu einer grundsätzlichen Transformation von Politik. Dominik Gepperts 2007 bei Oldenbourg
verlegte Berliner Habilitationsschrift „Presse-
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kriege“ behandelt die Interaktionen von Diplomatie und Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der deutsch-britischen Beziehungen
zwischen 1896 und 1912. In dieser Zeit geriet die Außenpolitik zunehmend in den Blick
der Öffentlichkeit und wurde nicht selten
in skandalisierenden und personalisierenden
Formen sowie unter Rückgriff auf nationale Stereotype thematisiert. Die Politiker taten
sich, besonders in Deutschland, schwer mit
der neuen Macht der Medien und neigten dazu, entsprechende Veröffentlichungen einfach
den jeweiligen Regierungen anzulasten. Zugleich verkannten sie, dass die englische und
die deutsche Öffentlichkeit längst eng miteinander verkoppelt waren, so dass jede öffentliche Äußerung, die eigentlich an die eigene
nationale Öffentlichkeit adressiert war, auch
im anderen Land sensibel registriert wurde.
Die Darstellung zeichnet sich nicht zuletzt dadurch aus, dass sie die komplexen transnationalen Wirkungen der Medien in unterschiedlichen Öffentlichkeiten präzise analysiert und
damit verbreiteten pauschalen Annahmen die
Grundlage entzieht.
Auch Martin Kohlrauschs 2005 im
Akademie-Verlag erschienene Arbeit „Der
Monarch im Skandal“ beschäftigt sich mit
der Wirkung des neuen politischen Massenmarktes auf das politische System des
Kaiserreiches. Seine Untersuchung der Skandale um Wilhelm II. macht deutlich, dass die
Massenmedien mit den ihnen eigenen Personalisierungen, kommerziellen Logiken und
Partizipationsansprüchen eine erhebliche
Transformation der Erwartungen an den Kaiser und die Monarchie insgesamt evozierten,
denen letztlich weder der Amtsinhaber noch
die etablierten Strukturen gewachsen waren.
Das Ende der Monarchie bedeutet jedoch
nicht, dass charismatische Herrschaftserwartungen in Deutschland ihre Attraktivität
verloren. Vielmehr führten die negativen
Erfahrungen und das Vakuum, dass der Kaiser nach seiner Abdankung hinterließ, dazu,
dass nun neue Führerkonzepte an Einfluss
gewannen, die in der Weimarer Republik
bekanntlich eine eigene, fatale Dynamik
entfalteten.
Insgesamt zeigen die hier ausgezeichneten
Arbeiten, wie lohnend es ist, das Verhältnis von Medien, Öffentlichkeiten und Poli-
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tik in historischer Perspektive zu analysieren. Vor dem Hintergrund der Arbeiten von
Christina von Hodenberg, Dominik Geppert
und Martin Kohlrausch wäre beispielsweise
kritisch zu fragen, ob der gegenwärtig viel
diskutierte negative Einfluss der Medien auf
die Politik tatsächlich primär ein Phänomen
des Fernseh- und Internetzeitalters ist, oder
die Debatte eher Ausdruck von periodisch
wiederkehrenden Schwierigkeiten der Politik, sich auf die neuen medialen Gegebenheiten einzustellen. Und ebenso wenig würde
es gewiss schaden, das symbiotische Verhältnis von Medien und Krieg und die erinnerungskulturellen Gesetzmäßigkeiten im Blick
zu haben, wenn aus gegebenem Anlass wieder einmal über aktuelle Repräsentationen
des Krieges diskutiert wird.

Kategorie Publikumspreis
Essay von Rüdiger
Universität zu Berlin

Hohls,

Humboldt-

Aus Sicht der Veranstalter des Wettbewerbs
„Das Historische Buch 2009“ eine erfreuliche
Nachricht vorweg: Seit 2007 wächst die Akzeptanz des Publikumspreises bei den Leserinnen und Lesern von H-Soz-u-Kult kontinuierlich und so haben sich in diesem Jahr
deutlich mehr als 500 Abonnentinnen und
Abonnenten an der abschließenden Abstimmung beteiligt. Auch wenn das Auswahlverfahren in gewisser Weise Bücher von Autorinnen und Autoren privilegiert, die schon
in den epochalen und regionalen Kategorien reüssiert haben und deshalb bereits in
den beiden zurückliegenden Wochen vorgestellt wurden, so prämiert die diesjährige Siegerliste der Leserinnen und Leser von HSoz-u-Kult doch eine erstaunliche Bandbreite unterschiedlicher historischer Themen, methodischer Herangehensweisen und Publikationsformate. Während auf den ersten beiden Plätzen diesmal klassische Forschungsbücher zweier etablierter Historiker landeten,
gefolgt von einer umfänglichen historischen
Anthologie, landete auf dem vierten Platz ein
trendiger Forschungsessay und auf dem fünften Platz die Druckfassung einer Qualifikationsarbeit. Auffällig ist allerdings, dass drei
der hier vorzustellenden fünf Bücher 2008 im

Göttinger Verlagshaus Vandenhoeck & Ruprecht veröffentlicht wurden, wobei die beiden erstplatzierten Titel bei in München ansässigen Verlagen, nämlich bei C.H. Beck und
im Carl Hanser Verlag, erschienen sind.
Auf dem ersten Rangplatz landete eine im
Frühjahr 2008 abgeschlossene Monographie
von Barbara Stollberg-Rilinger, dessen Haupttitel „Des Kaisers alte Kleider“ den Titel des
bekannten Märchens „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen variiert.
Der in Münster lehrenden Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit geht es in ihrer Studie jedoch nicht wie in Andersens allegorischer Erzählung um den auf Lüge, Täuschung und Betrug basierenden Umgang von
Autoritäten in unaufgeklärten Gesellschaften mit der offensichtlichen Wahrheit, sondern die „alten Kleider des Kaisers stehen
als Metapher für das ganze Symbolsystem“
(S. 7) des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, das 1806 endgültig aufhörte zu
existieren. Wie der Untertitel verrät, behandelt die Autorin die „Verfassungsgeschichte
und Symbolsprache des Alten Reichs“, also
das Wechselspiel zwischen schriftlich fixierter Verfassung und dem gelebten symbolischrituellen Handeln. Das Buch ist auch ein
Produkt des interdisziplinären Münsteraner
Sonderforschungsbereichs 496 „Symbolische
Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution“, womit ferner der zeitliche Rahmen des Buchs benannt ist. StollbergRilinger verfolgt das Ziel, einen von der traditionellen Politik- und Verfassungsgeschichte Alteuropas bisher zu wenig beachteten
Aspekt, nämlich den Stellenwert von Zeremoniell und Ritual für das politische Gemeinwesen, herauszuarbeiten. Es geht ihr um
die „Gesamtheit der Symbole, Gesten, Rituale
und Verfahren, in denen sich die Ordnung des
Reiches handgreiflich verkörperte“ (S. 8). Von
etablierten Prämissen der Kultursoziologie
ausgehend, bleibt ihre Darstellung von Klarheit, Präzision und Originalität gekennzeichnet. Das Buch folgt keinem systematischen
oder durchgehend chronologischen Aufbau.
Vielmehr werden im Anschluss an Einleitung und Begriffsklärungen in vier aufeinander aufbauenden Kapiteln mikrohistorische
Momentaufnahmen der Reichstage von 1495
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Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang 5

Stollberg-Rilinger, Barbara: Des Kaisers alte Kleider. Verfassungsgeschichte
und Symbolsprache des Alten Reiches, München: C.H. Beck Verlag 2008.
Schlögel, Karl: Terror und Traum, Moskau 1937, München: Carl Hanser Verlag 2008.
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bd. 1: Bildatlas 1900-1949
/ Bd. 2: 1949 bis heute, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008/09.
Doering-Manteuffel, Anselm; Raphael, Lutz: Nach dem Boom. Perspektiven
auf die Zeitgeschichte seit 1970, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.
Zierenberg, Malte: Stadt der Schieber. Der Berliner Schwarzmarkt 1939 –
1950, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2008.

Tabelle 1.13: Ergebnis Publikumspreis (ohne zeitliche oder thematische Begrenzung – zulässige
Publikationsjahre 2007-2008)
(Worms), 1530 (Augsburg), 1653/54 (Regensburg) und 1764/65 (Frankfurt-RegensburgWien) geliefert, die als signifikante Marksteine der frühneuzeitlichen deutschen Verfassungsgeschichte gelten. Das abschließende sechste Kapitel verdeutlicht noch einmal,
dass das Reich der „Logik einer Präsenzkultur“ gehorchte, dass sich „die Akteure von
Zeit zu Zeit persönlich an demselben Ort versammelten“ (S. 299). Die verfassungsgemäße
Ordnung wurde darüber immer wieder aufs
Neue performativ erzeugt, wobei schriftlich
fixierte Normen und Verträge hinzukamen.
„Ritueller Akt und schriftliche Urkunde ergänzten einander“ (S. 303), allerdings wurde der Schriftform zunächst wenig Vertrauen
entgegen gebracht, wie die Autorin detailliert
ausführt. Obgleich die Reichsverfassung ihre
eigene Abschaffung nicht vorsah, war es dann
eine auf Druck Napoleons hin erfolgte Deklaration des Kaisers, mit der das Reich 1806 für
aufgelöst erklärt wurde. Damit wurde, wie
Stollberg-Rilinger auf Seite 317 schreibt, noch
einmal schlagartig sichtbar, dass es sich beim
Reich um eine „symbolisch erzeugte Fiktion“
gehandelt habe, bei der Reichsordnung um
ein „bloßes Gedankending“, an dem schon
lange niemand mehr sein politisches Handeln
ausgerichtet habe. Die Studie eröffnet damit
gänzlich neue Perspektiven auf die Verfassungsgeschichte des Alten Reichs.
Auf den zweiten Rangplatz wählten die Leserinnen und Leser von HSK ein ungewöhnliches Buch, nämlich Karl Schlögels Versuch
einer „histoire totale“ einer Stadt und eines
Jahres. Unter dem Titel „Terror und Traum.
Moskau 1937“ hat der in Frankfurt/Oder an
der Europa Universität Viadrina lehrende re-
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nommierte Russlandexperte eines der herausragenden Bücher des vergangenen Jahres
vorgelegt, wie nahezu alle Rezensenten anmerken. Gleich eingangs im Vorwort verrät
Schlögel dem Leser, dass er dieses Buch hätte schreiben wollen, seit er gelernt habe, politisch zu denken. „Man kann über Russland im
20. Jahrhundert und über das heutige nachsowjetische Russland nicht sprechen, ohne die
Zäsur zu berühren, die mit „1937“ bezeichnet ist.“ (S. 17) Natürlich geht es in dem Buch
zuvörderst um Stalins anderthalb Millionen
Mordopfer des Jahres 1937, also um die Opfer
des anderen großen Zivilisationsbruchs, der
angesichts der Teilung Europas für viele Jahrzehnte im Schatten des Jahrhundertverbrechens der Nazis stand. Doch gelingt es Schlögel in seiner monumentalen Studie nicht nur,
die sowjetische Topographie des Terrors dieses Jahres aufzuzeigen, sondern er führt uns
die Metropole Moskau als zentralen Schauplatz europäischer Geschichte im Kontext des
grenzüberschreitenden „Jahrhunderts der Extreme“ vor Augen. Der Autor entfaltet in
39 Kapiteln ein abwechslungsreiches Kaleidoskop unterschiedlicher Schauplätze und synchroner Geschehnisse in der sowjetischen Metropole. Wir erfahren vieles über die Bühnen
des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens, über das Bolschoi-Theater, den
Gorki-Erholungspark oder den Roten Platz.
Zum Moskau des Jahres 1937 gehören aber
auch die Schauplätze des Terrors, die Exekutionsorte an der Stadtgrenze wie der Schießplatz Butowo oder in den innerstädtischen
Gefängnissen. Die Stadt ist zugleich das Experimentierfeld einer nachgeholten Moderne
und in diesen Jahren eine einzige riesige Bau-
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stelle, die wie die Gesellschaft einem radikalen Umbau unterworfen ist, deren Wahrnehmungshorizont jedoch noch nicht wie später im Kalten Krieg begrenzt ist, sondern
von Stalins Funktionselite im Wettbewerb mit
Paris, New York und Berlin gesehen wird.
Schlögel berichtet aber auch über die private Seite des Alltags im Jahr des großen Terrors, über die Sommerferien der Städter, den
Schuljahresbeginn, über Sportfeste, den Kinobesuch, über Schaufenster und Tanzveranstaltungen. „Alles findet in dichtester Abfolge und in unmittelbarer Nachbarschaft statt“
(S. 27) und Schlögel bindet die Episoden zu
einem „Narrativ der Gleichzeitigkeit“ (S. 28)
zusammen. Gestützt auf zahllose Dokumente vergegenwärtigt Schlögel anschaulich die
komplexe Gemengelage einer Zeit, in der Terror und Traum fließend ineinander übergingen. Karl Schlögel gelingt es in seinem historischen Thriller nicht zuletzt durch sein außergewöhnliches methodisches Vorgehen, die
Stimmung der Angst spürbar zu machen,
die von der totalen Willkürherrschaft ausging und Hunderttausenden Unschuldigen
das Leben kostete und verdeutlicht das anonyme Leid hinter den nackten Zahlen und
Fakten.
Auf dem dritten Rangplatz landete ein dicker großformatiger Sammelband mit dem
Titel „Jahrhundert der Bilder. 1949 bis heute“, herausgegeben vom Flensburger Historiker Gerhard Paul. Dabei handelt es sich
um den zweiten Teil der zweibändigen Anthologie „Das Jahrhundert der Bilder“, wobei der erste Band, der die erste Hälfte
des 20. Jahrhunderts behandelt, erst im diesem Jahr erschien. Der Herausgeber hat im
deutschsprachigen Raum in den zurückliegenden Jahren den Trend zur stärkeren Berücksichtigung und größeren Bedeutung des
Visuellen in der Geschichte mitgeprägt, indem er eine Reihe von vielbeachteten Büchern mit Titeln wie „Bilder des Krieges“
(2004) oder „Visual History“ (2006) vorgelegt
hat. Mit dieser Anthologie befeuert Gerhard
Paul den „iconic turn“ in den Geschichtswissenschaften. Einleitend stellt der Herausgeber den bildtheoretischen und medienhistorischen Anspruch des Unternehmens vor, wonach die Bände nicht nur aufzeigen sollen,
dass das 20. Jahrhundert maßgeblich visuell

geprägt war, was durch den dokumentierten
Überblick über die Bildproduktion und –rezeption des Jahrhunderts untermauert wird.
Bilder sind, so Gerhard Paul, Vehikel der
Kommunikation und ihnen wohnt je nach
historischem Kontext, Entstehungs- und Rezeptionszusammenhang eine informierende,
propagandistische oder auch aufklärerische
Funktion, aber auch ein ästhetisches Potential
inne. Deshalb hat der Herausgeber auch zahlreiche Spezialistinnen und Spezialisten der
historisch-kulturelle Bildforschung aus verschiedenen Disziplinen und Ländern eingeladen, wichtige und bekannte Bilder und Bildmedien des 20. Jahrhunderts aus Politik, Kultur, Werbung, Freizeit, aus Zeitungen, Journalen, Fernsehen und Internet, von denen sich
viele in unser kollektives Bildgedächtnisses
eingebrannt haben, vorzustellen. Das Spektrum der behandelten Bilder und bildhaften
Formate reicht von Postkarten, Plakaten, Werbeanzeigen, über Fotografien, Kunstwerke,
Plattencover, zu elektronischen Bildern jüngeren Datums aus dem Fernsehen und aus dem
Internet. Die jeweils circa 800 Seiten starken
Bände versammeln je 80 Beiträge mit gleichförmigem Aufbau, chronologisch angeordnet
als mediale Zeitreise durchs Jahrhundert. So
bildet eine Doppelseite mit einem kurzen Einführungstext und vor allem einer großformatigen Abbildung stets den Auftakt zum jeweils folgenden Essay. Es wird wohl kaum jemanden geben, der die beiden voluminösen
Bände in einem Stück von vorne bis hinten lesen wird. Doch sind sie im besten Wortsinn
ansprechende historische Lese- und Bilderbücher, die zum Schmökern und Verweilen einladen.
Rangplatz vier nimmt dagegen ein vergleichsweise schmaler Essayband aus der
Feder des Tübinger Zeithistorikers Anselm
Doering-Manteuffel und des Trierer Professors für Neuere Geschichte Lutz Raphael ein.
Er trägt den Titel „Nach dem Boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970“,
reüssiert in diesem Jahr auch in der Kategorie Zeitgeschichte und ging dort sogar als
Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Die beiden Autoren scheinen mit ihrem Forschungsessay einen Zentralnerv getroffen zu haben.1
1 In

diesem Zusammenhang ist insbesondere auf das
Review-Symposium in die Mai-Ausgabe des Rezen-
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Denn der Zusammenbruch der Finanzmärkte im vergangen Jahr und die sich seither
ausbreitende Wirtschaftskrise markieren eine Zäsur ähnlich wie jener nach dem Erwachen aus dem „kurzen Traum immerwährender Prosperität“ (Burkardt Lutz) Anfang der
1970er-Jahre. Die stabile Nachkriegsordnung
der Boom-Jahrzehnte kam mit der Aufhebung
des Bretton-Woods-Währungssystems fester
Wechselkurse und der Ölpreiskrise seit 1973
an ihr Ende. Danach, so die Autoren, gingen
grundlegende Veränderungen von der Wirtschaft aus, der sich beschleunigende Strukturwandel veränderte auch die politischen und
sozialen Leitvorstellungen in den westeuropäischen Ländern substantiell. Mit hoher Dynamik begann sich das Gesellschaftsmodell
der Boom-Epoche zu wandeln und führte zu
einem Nebeneinander von Kontinuität und
Bruch in Strukturen und Mentalitäten. Die
Autoren legen ihrem Essay vier Arbeitshypothesen zugrunde (S. 12-13). Der Strukturbruch
und Gesellschaftswandel kann nicht von einem einzigen „Epizentrum“ her analysiert
werden. Es sind stets die „Wechselwirkungen zwischen den funktional getrennten Bereichen von Politik, Ökonomie, Bildung, Wissenschaft und Religion“ zu beachten. Zweitens geht es um die Berücksichtigung komplementärer grenzüberschreitender Perspektiven, denn in den Ländern der Europäischen
Union vollzogen sich synchron „gemeinsame
Basisprozesse“, während die nationalspezifische Sicht die „diachronen Kontinuitäten und
Besonderheiten“ hervorhebt. Drittens sollte
sich die zeitgeschichtliche Forschung offener
zeigen gegenüber der Sozialwissenschaft, deren Theorien und Erklärungsmodellen. Viertens plädieren die Autoren für eine Loslösung
des Denkens von festen Zeiteinheiten und
stattdessen für eine Dynamisierung der Modelle, so dass von einem „spannungsreichen
Nebeneinander unterschiedlicher Geschwindigkeiten und Richtungen von Entwicklungen“ ausgegangen wird. Inhaltlich wie methodisch geben die Autoren damit interessante Impulse.
Auf Platz fünf wählten die Leserinnen

und Leser von H-Soz-u-Kult die Druckfassung von Malte Zierenbergs Dissertation „Die
Stadt der Schieber. Der Berliner Schwarzmarkt 1939-1950“, abgeschlossen an der Universität Köln und 2008 erschienen in der Reihe Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft. Der inzwischen an der HumboldtUniversität zu Berlin lehrende Historiker untersucht in seiner Studie die kultur-, alltagsund wirtschaftsgeschichtlichen Facetten des
Berliner Schwarzmarktes während des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren Nachkriegsjahre. Der zeitliche Rahmen der Studie überrascht zunächst, denn bisher galt
in der Literatur als gesichert, dass es in
Deutschland während des Weltkrieges keinen Schwarzmarkthandel gegeben habe, da
es dem NS-Regime durch ein umfassendes
System der Rationierung und Überwachung
gelungen sei, anhaltende Versorgungsengpässe und Hungerkrisen wie während des Ersten Weltkrieges zu verhindern. Auf Grundlage polizeilicher und staatsanwaltlicher Ermittlungsakten gelingt es Zierenberg jedoch
nachzuweisen, dass der Schwarzmarkthandel nicht erst nach Kriegsende einsetzte. Allerdings fand der Handel bis 1944 nicht in
der Öffentlichkeit, sondern in privaten, verdeckten Netzwerken statt. Je näher der Zusammenbruch, umso öffentlicher wurde der
Schwarzmarkt trotz der anhaltenden Verfolgung durch die NS-Behörden. Erst nach
Kriegsende, vor allem durch die sukzessive
Einbeziehung der Angehörigen der alliierten
Streitkräfte, entwickelte es sich rasant und
verankerte sich in der kollektiven Erinnerung
an diese Jahre. Den Schwerpunkt der Arbeit
bilden die Kapitel zur Entwicklung des Berliner Schwarzmarkts am Ende des Krieges,
während zur vierzonalen Besatzungszeit bis
zur doppelten Währungsreform und schließlich bis zum Beginn des Wirtschaftswunders in den frühen 1950er-Jahren. Der Autor
zeichnet in seiner facettenreichen Analyse des
Schwarzmarkts in Berlin sowohl die ökonomischen Makrobedingungen als auch die alltäglichen Anpassungsleistungen und radikale
Markterfahrung einzelner nach.

sionsjournal sehepunkte zu verweisen, dass Thomas
Schlemmer und Winfried Süß organisiert haben und
dazu fünf Besprechungen des Essaybandes parallel
veröffentlichten: <http://www.sehepunkte.de/2009
/05>.
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Tabelle 1.14: Zusammensetzung der Jury des Wettbewerbs „Das Historische Buch 2009“
Julia Angster
Jan C. Behrends
Ralf Behrwald
Hartmut Berghoff
Frank Bösch
Guido Braun
Kai Brodersen
Susanna Burghartz
Sebastian Conrad
Christoph Cornelißen
Volker Depkat
Jost Dülffer
Josef Ehmer
Joachim Eibach
Andreas Fahrmeir
Norbert Finzsch
Mary Fulbrook
Peter Funke
Patrick J. Geary
Dominik Geppert
Christian Geulen
Martin H. Geyer
Dieter Gosewinkel
Frank Göttmann
Rebekka Habermas
Martina Hartmann
Manfred Hettling
Gerhard Hirschfeld
Christina von Hodenberg
Stefan-Ludwig Hoffmann
Marietta Horster
Hartmut Kaelble
Martina Kaller-Dietrich
Friedrich Kießling
Jürgen Kocka
Martin Kohlrausch
Birthe Kundrus
Ulrich Lambrecht
Karl Christian Lammers
Achim Landwehr
Simone Lässig
Ursula Lehmkuhl
Chris Lorenz
Christoph Marx
Michael Matheus
Mischa Meier

Eberhard Karls Universität Tübingen
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Universität Bayreuth
German Historical Institute Washington DC
Justus-Liebig-Universität Gießen
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Universität Erfurt
Universität Basel
European University Institute Florenz
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Universität Regensburg
Universität zu Köln
Universität Wien
Universität Bern
Universität Frankfurt
Universität zu Köln
University College London
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
UC Los Angeles
Freie Universität Berlin
Universität Koblenz-Landau
Ludwig-Maximilians-Universität München
Wissenschaftszentrum Berlin
Universität Paderborn
Georg-August-Universität Göttingen
Universität Heidelberg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Bibliothek für Zeitgeschichte
Queen Mary University of London
Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
Universität Rostock
Humboldt-Universität zu Berlin
Universität Wien
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Freie Universität Berlin
Deutsches Historisches Institut Warschau
Hamburger Institut für Sozialforschung
Universität Koblenz-Landau
Københavns Universitet
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Technische Universität Braunschweig
Freie Universität Berlin
Free University Amsterdam
Universität Duisburg-Essen
Deutsches Historisches Institut in Rom
Eberhard Karls Universität Tübingen
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Gabriele Metzler
Jürgen Miethke
Olaf Mörke
Sabine Müller
Dietmar Neutatz
Bill Niven
Alexander Nützenadel
Marek Jan Olbrycht
Ilaria Porciani
Daniela Rando
Stefan Rebenich
Morten Reitmayer
Frank Rexroth
Andreas Rödder
Krzysztof Ruchniewicz
Dominic Sachsenmaier
Birgit Schäbler
Wolfgang Schmale
Helga Schnabel-Schüle
Ute Schneider
Petra Schulte
Martin Schulze Wessel
Hubertus Seibert
Hannes Siegrist
Barbara Stollberg-Rilinger
Birgit Studt
Winfried Süß
Claudia Tiersch
Stefan Troebst
Bärbel Völkel
Michael Wildt
Andreas Wirsching
Michael Zeuske
Reinhard Zöllner
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Humboldt Universität zu Berlin
Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Universität Hannover
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Nottingham Trent University
Europa-Universität Viadrina
Universität Rzeszow
Università di Bologna
Universität Pavia
Universität Bern
Universität Trier
Georg-August-Universität Göttingen
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Universität Wroclaw
Duke University
Universität Erfurt
Universität Wien
Universität Trier
Universität Duisburg Essen
Universität zu Köln
Ludwig-Maximilians-Universität München
Ludwig-Maximilians-Universität München
Universität Leipzig
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Zentrum für Zeithistorische Forschung
Ludwig-Maximilians-Universität München
GWZO Leipzig
Universität zu Köln
Hamburger Institut für Sozialforschung
Universität Augsburg
Universität Köln
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Beutmann, Jens: Untersuchungen zu Topographie und Sachkultur des mittelalterlichen
Zwickau. Die Ausgrabungen im Nordwesten des
Stadtkerns. Dresden: Landesamt für Archäologie Sachsen 2007. ISBN: 978-3-910008-68-7;
364 S.
Rezensiert von: Thomas Kühtreiber, Institut
für Realienkunde, Österreichische Akademie
der Wissenschaften
Die Monographie ist das Produkt einer an
der Universität Freiburg verfassten Dissertation, welche vordergründig die Bearbeitung
dreier 1993-1998 durchgeführter Grabungen
im nordwestlichen Stadtviertel von Zwickau
zum Ziel hatte. Dementsprechend stand Jens
Beutmann beim Verfassen seiner Dissertation wohl vor dem Dilemma, wie aus einer durch die Befund- und Fundzusammensetzung limitierten Quellenlage eine einer
Abschlussarbeit an einer Universität würdige zentrale Fragestellung entwickelt werden
könne. Die Antwort sei hiermit vorweggenommen: Jens Beutmann hat dieses Problem
mehr als nur bravourös gelöst, indem er eine
der brennendsten Fragen heutiger archäologischer Denkmalpflege – wie können Großgrabungen mit Massenfunden in absehbarer Zeit
und mit vertretbarem publikatorischem Aufwand der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden? – nicht nur vorexerziert hat, sondern
auch Wege zur einer möglichen Lösung in
diesem Buch nachvollziehbar ausdiskutiert.
Im Spannungsfeld zwischen einer möglichst kompletten Edition aller Befunde und
Funde und einem fragestellungsgeleiteten
Ansatz der wissenschaftlichen Bearbeitung
entschied sich Beutmann für letzteren Zugang, wobei er Wert auf möglichst hohe
Transparenz der Quellenauswahl sowie damit verbundener Quellenkritik legte. Im Vordergrund standen somit Fragen nach der
Sachkultur als Quelle zur Konstruktion städtischer Alltagsgeschichte sowie überregionaler Fragen zur Stadtwerdung, wie Sozialtopographie, Handwerk, Parzellengefüge und Bebauungsstrukturen. Entsprechend diesen Vor-

gaben ist die Monographie zunächst in einen
methodischen Teil zur Befund- und Fundvorlage (S. 16-38), gefolgt von Auswertungskapiteln zur Chronologie (S. 39-54), zur städtischen Sachkultur (S. 55-165) und zu den
oben erwähnten stadtgeschichtlichen Kapiteln (S. 166-204) gegliedert, dem ein Auswahlkatalog zu den abgebildeten Funden folgt.
Für diese auswahlbasierte Auswertung bildeten über 170.000 keramische Fundstücke
und tausende weitere Objekte anderer Materialgruppen eine statistisch ausreichende
Grundlage, deren Nachvollziehbarkeit durch
Veröffentlichung der Funddatenbank auf der
Homepage des Landesamtes für Archäologie in Sachsen ermöglicht wurde.1 Gerade
beim Hauptfundgut – der Keramik – erweist
sich die fragestellungsbezogene, intentionelle
Fundauswahl als methodisch problematisch:
Stringenter wäre es, für die statistische Bewertung zunächst nur sehr fundreiche Befunde
heranzuziehen, und aus diesen für die statistische Bestimmung der Techno- und Phänotypen ein Sample von mindestens 5% der Gesamtmenge ohne Rücksicht auf die etwaige
Verteilung herauszuziehen. In einem zweiten
Schritt könnte für die Berücksichtigung von
Ganzgefäßen, seltenen Typen usw. eine Gesamtdurchsicht erfolgen, allerdings darf die
Vorlage und Diskussion dieser Objekte nur
ergänzend erfolgen und nicht für die statistisch gestützte Gesamtcharakterisierung herangezogen werden. Damit erscheint dem Rezensenten der nächste Schritt, nämlich die
Abgrenzung und Charakterisierung der Perioden mittels Seriation der in den Befunden/stratigraphischen Einheiten enthaltenen
technischen und formalen Merkmale, besser
abgesichert.
Eine große Stärke der Beutmannschen Herangehensweise ist dabei zweifellos die klare Trennung zwischen Relativ- und Absolutchronologie, wobei letzterer auch die vergleichende Funddatierung hinzugerechnet wird.
Dabei hält Beutmann ein Plädoyer für die bevorzugte Heranziehung extern datierter Fun1 Vgl.

<http://www.archaeologie.sachsen.de
/Themenportal/893.htm> (03.07.2009).
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de, das heißt von Vergleichsfunden aus dendrochronologisch oder münzdatierten Kontexten, um damit das vor allem in der Keramikforschung leidige Erstellen von Einzelfundnachweisen auf Basis von Zitierketten
ohne Berücksichtigung der Datierungsqualität zu vermeiden.
Der Versuch der Darstellung eines Lebensbildes, das „möglichst viele Aspekte der Sachkultur als Teil der „Alltagsgeschichte“ im
spätmittelalterlichen (und frühneuzeitlichen)
Zwickau enthält“ (S. 55), erfolgt durch Integration von Befunden und Funden in gemeinsamen Kapiteln, was als sehr innovativ angesehen werden kann. Dargelegt werden die Überlegungen nach Objektgruppen,
Funktions- und Lebensbereichen, die mit wenig Aufwand zu einer stringenteren Gliederung nur nach Tätigkeitsbereichen strukturierbar wäre. In dem lobenswerten Ansatz,
die Objekte nach ihrem „Sitz im Leben“ und
nicht nach Materialgruppen zu behandeln,
geht leider bei dem Versuch, eine möglichst
große Breite an Quellenbelegen zur Rekonstruktion des städtischen Alltags in Zwickau
heranzuziehen, die Diskussion der einzelnen
Fundobjekte hinsichtlich ihrer tatsächlichen
Aussagekraft zum jeweiligen Thema etwas
unter.
Unter den synthetischen Abschlusskapiteln
sei besonders jenes über die Aussagemöglichkeiten zur Sozialtopographie aus archäologischer Sicht (S. 166-178) als für die Leser/innenschaft gewinnbringend hervorgehoben: Der Versuch, soziale Schichtungen
in städtischem Kontext räumlich differenziert herauszuarbeiten, hat sich in den letzten Jahren in der Stadtarchäologie als einer der interessantesten Zugänge entwickelt.
Jens Beutmann verweist zunächst, Bezug nehmend auf einen Grundsatzartikel von Brenner2 , auf drei unterschiedliche Herangehensweisen, die entweder auf Fundmaterialien als
Sozialindikatoren oder auf den Standort von
Gebäuden innerhalb der Stadt als Medium sozialer Differenzierung fokussieren. Beutmann
2 Claus

Brenner, Archäologische Sozialtopographie der
Stadt. Überlegungen zu Forschungsstand und Methode, in: Zwischen den Zeiten. Archäologische Beiträge
zur Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa. Festschrift für Barbara Scholkmann, Internationale Archäologie. Studia honoraria 15, Rahden i. Westfalen 2001,
S. 363-377.
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versucht, diese Ansätze zu verknüpfen, wobei die große Fundmenge als Grundlage einer
– andernorts nur eingeforderten – quantifizierenden Analyse dient. Dank der großen Datenmengen spielen individuelle Faktoren bei
der Entstehung des archäologischen Kontexts
nur eine untergeordnete Rolle, und es können
somit fundortbezogene Überlieferungsfaktoren als Basis einer sozialhistorischen Interpretation herangezogen werden. Dafür wurden von Beutmann verschiedene, als relevant erachtete Fundgruppen auf dem modernen Parzellenplan kartiert und in Relation
zur Zahl an Keramikindividuen der jeweiligen Parzelle und Periode in eine Kennzahl
(Index) gebracht. Eine Clusteranalyse mit den
Fundgruppen erbrachte überraschenderweise, dass Backsteine, Keramik und Tierknochen
als Sozialindikatoren von untergeordneter Bedeutung sind (S. 172). Der Vergleich erhöhter sozialer Indizes auf archäologischer Basis mit aus den Lehnbüchern von 1536 ermittelten Hausbesitzern, Berufen und Steuerklassen zeigte allerdings nur näherungsweise
Übereinstimmungen, sodass Beutmann konstatiert, dass die Aussagen weder räumlich
noch zeitlich sehr exakt sind. Er äußert allerdings die Hoffnung, dass bei Anwendung
der Methode bei Fundauswertungen in anderen Stadtvierteln bzw. anderen Siedlungskontexten möglicherweise in Zukunft konkretere
Aussagen möglich sein werden.
Im abschließenden Kapitel zur Stadtgenese
gelingt es Beutmann überzeugend, ein neues Bild zur Stadtwerdung mit einer hohen
Dynamik in der Frühphase des 12. Jahrhunderts zu entwerfen. Der Wandel von einer vermutlich um eine Kirche konzentrierten Kernsiedlung in Niederungslage als möglicher
„Grenzhandelsplatz“ an einem Altweg zu einem klar strukturierten städtischen Gebilde
im Laufe von 2-3 Generationen entspricht
zwar dem von Jerzy Piekalski3 entwickelten
Modell von der „Frühstadt“ als mehrteiligem
Siedlungskomplex zur hoch- und spätmittelalterlichen Rechtsstadt; Beutmann betont aber
zu Recht, dass es sich bei diesen Umstrukturierungen keineswegs um eine allmähliche
Entwicklung, wie Piekalski meint, sondern
3 Jerzy

Piekalski, Von Köln nach Krakau. Der topographische Wandel früher Städte, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Beiheft 13, Bonn 2001, S. 244 f.
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um einen „klar umrissenen, stadtplanerischen
Akt“ (S. 204) handeln muss, da hier auch
massiv in Eigentumsrechte eingegriffen werden musste. Gerade dies ist ein Fakt, der für
den Wandel der hoch- zur spätmittelalterlichen Stadt noch zu wenig diskutiert und auf
Basis der vielen neuen Grabungsergebnisse in
Verbindung mit der Stadtgeschichtsforschung
diskutiert werden sollte.
Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass das Buch viele, noch dazu unpretentiös formulierte, methodische und theoretische
Ansätze enthält, die nicht nur angedacht, sondern auch angewandt wurden. Die in dieser
Rezension angebrachten kritischen Anmerkungen verstehen sich daher als Anregung zu
einer weiterführenden Diskussion und nicht
als Hinweis auf etwaige qualitative Mängel
der Arbeit – im Gegenteil: Noch selten hat
der Rezensent eine vermeintliche „Grabungsaufarbeitung“ als methodisch so gewinnbringend empfunden, weshalb das Buch uneingeschränkt als Lektüre empfohlen werden kann.
HistLit 2009-3-030 / Thomas Kühtreiber
über Beutmann, Jens: Untersuchungen zu Topographie und Sachkultur des mittelalterlichen
Zwickau. Die Ausgrabungen im Nordwesten des
Stadtkerns. Dresden 2007. In: H-Soz-u-Kult
10.07.2009.

Börm, Henning; Erhardt, Norbert; Wiesehöfer, Josef (Hrsg.): Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für Peter Weiß zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008. ISBN:
978-3-515-09239-5; 256 S.
Rezensiert von: Renate Lafer, Institut für Geschichte, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Festschriften spiegeln in ihren Beiträgen stets
Forschung und Wirken des Geehrten selbst
wider. So auch die vorliegende Ehrenpublikation zum 65. Geburtstag von Peter Weiß, Ordinarius für Alte Geschichte an der ChristianAlbrechts-Universität zu Kiel von 1987 bis
2008. In sechzehn Beiträgen von Kollegen
und Schülern kommen insbesondere die Forschungsschwerpunkte des Jubilars zur latei-
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nischen und griechischen Epigraphik zur Geltung. Einige Inschriften werden hier erstmals publiziert, andere wiederum neu ediert
oder reinterpretiert. Darüber hinaus fanden
in diese Aufsatzsammlung entsprechend der
umfassenden Forschungstätigkeit des Geehrten zahlreiche numismatische, archäologische
und althistorische Beiträge Aufnahme. Nicht
nur thematisch, sondern auch geographisch
ist dabei eine umfangreiche Bandbreite erkennbar, wurde im vorliegenden Band doch
die östliche Hälfte des Römischen Reiches
ebenso berücksichtigt wie der lateinischsprachige Westen. Ein Schwerpunkt liegt aber
auch hier analog zu den Studien von Weiß
selbst im östlichen, kleinasiatischen Bereich.
Im ersten Beitrag befasst sich Christof Berns
(S. 9-20) mit einem spätrepublikanischen Architekturfragment aus Tarragona, das von
ihm als Teil eines Grabbaus gedeutet wird.
Das bislang nur unzureichend interpretierte Fragment eines Dreiviertelkapitells korinthischer Ordnung, an dessen linker Seite ein
Wandquader mit geringfügigen Resten einer bilingualen Inschrift (lateinisch und iberisch) anschließt, wird von Berns aufgrund
der Fundsituation in funerären Zusammenhang gesetzt. Das Fragment stammt, so Berns,
von einem Sockel, auf dem eine Aedicula
gestanden haben könnte, und datiert in das
2./1. Jahrhundert v.Chr. Die Inschrift lässt
sich nicht mehr rekonstruieren; deren Gestaltung als Bilingue dagegen könnte einen wichtigen Hinweis auf die Romanisierung des Setzers geben, der wohl der lokalen, iberischen
Elite zuzuweisen ist. Das Stadion von Magnesia am Mäander ist Objekt des zweiten Beitrages (S. 21-30) von Orhan Bingöl. In groben
Zügen werden die ersten Ergebnisse der in einer Kampagne im Jahre 2007 durchgeführten
Ausgrabungen des bereits aus Plänen des 19.
Jahrhunderts bekannten Theaters vorgestellt.
Diese wurden nunmehr an den Tribünen vorgenommen, deren Sitzflächen mit Inschriften
und deren Podiumswand mit Reliefs ausgestattet waren. An dieser Stelle wäre es schön
gewesen, wenn die genannten Inschriften ein
wenig beschrieben worden wären.
Einen gänzlich anderen Bereich bespricht
Anthony R. Birley in seinem Aufsatz „Some Germanic Deities and their worshippers
in the British Frontier Zone“ (S. 31-46). Dar-
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in diskutiert er einige unbekannte und rätselhafte germanische Gottheiten im römischen
Britannien. Nach Birley sind etwa 30 germanische Namen zu erkennen, von denen einige hier näher besprochen werden. Die meisten der ihnen geweihten Altäre wurden von
Angehörigen militärischer Einheiten gesetzt,
was sich insofern leicht erklären lässt, als in
Britannien sehr viele germanische Einheiten
(Tungrier, Bataver, Friesen) stationiert waren.
Genannt werden kann hier zum Beispiel eine
stets im Dativ Plural als „Veteribus“ oder „Dibus veteribus“ angesprochene Gottheit, die
nach Birley am ehesten mit dem altgermanischen Wort für „weiß“ oder „leuchtend“
in Verbindung zu bringen ist. Im folgenden
Beitrag beschäftigt sich Henning Börm sodann mit einer von der althistorischen Forschung weitgehend stiefmütterlich behandelten Zeit, nämlich mit dem weströmischen
Kaisertum nach 476 (S. 47-69). Er versucht
in seiner Studie zu verdeutlichen, dass die
Idee eines westlichen Kaisertums das Jahr 476
noch lange überdauert hat. Aufgrund der veränderten Strukturen, verursacht durch den
Langobardeneinfall von 568 und dem Ende
der oströmischen Herrschaft über den westlichen Reichsteil im Verlauf des 7. Jahrhunderts, konnte diese Idee allerdings nicht mehr
verwirklicht werden.
Die nächsten Beiträge sind insbesondere
für die Epigraphik von Interesse: Karlheinz
Dietz bespricht zunächst eine griechische Inschrift für Caracalla und Iulia Domna aus
Rom (S. 71-83). Er interpretiert darin eine bereits von Moretti allerdings nur unvollständig bearbeitete Inschrift (IG IV, 116-118, Nr.
1658) mit der Nennung des Kaisers Caracalla
neu, die er nunmehr diesem und seiner Mutter zuweisen kann und in das Jahr 213 n.Chr.
datiert. In weiterer Folge befassen sich Werner Eck und Andreas Pangerl mit dem administrativen Prozess bei der Ausstellung von
Bürgerrechtskonstitutionen (S. 85-101). Sie besprechen in ihrem Aufsatz zwei neue fragmentierte, in das Jahr 119 datierende misenatische Flottendiplome und kommen dabei auf
einige Besonderheiten zum Verfahren sowie
zur Praxis der Ausstellung von Bürgerrechtskonstitutionen zu sprechen. So ist hier die Datierung auffällig, die bei einem der Diplome
auf der Außen- und Innenseite nicht überein-
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stimmt. Die beiden Autoren bieten dazu zwei
Interpretationsmöglichkeiten: Zum einen ließe sich als Ursache für diese zeitliche Diskrepanz eine Bearbeitungsverzögerung nennen, bei der die vom Kaiser bereits genehmigte Konstitution wohl einige Zeit liegen geblieben ist. Zum anderen ist dies möglicherweise
auf einen Unachtsamkeitsfehler zurückzuführen. Während die Innenseiten schon verdrahtet und von Zeugen bestätigt waren, konnten
entsprechende Korrekturen somit nur mehr
auf den Außenseiten vorgenommen werden.
Eck und Pangerl schließen daran noch eine weitere Beobachtung an: Vom zweiten besprochenen Diplom liegen entgegen der sonst
üblichen Zahl fünf bis sechs Ausfertigungen
vor. Dies könnte ihrer Meinung nach auf eine erhöhte Rekrutierung beim Eintritt in die
Flotte zurück zu führen sein, womit auch eine größere Zahl von Diplomen ausgestellt
worden wäre. Bei einer Rückrechnung der 26
Dienstjahre vom Ausstellungsjahr 119 kommen sie somit auf das Jahr 93 n.Chr., was möglicherweise mit den Dakerkriegen Domitians
92/93 an der mittleren und unteren Donau in
Verbindung zu bringen ist. Ein Truppentransfer erfahrener Soldaten an diese Kampfzone
könnte in diesem Fall eine erhöhte Rekrutierung notwendig gemacht haben.
Die nächste Studie von Wolfgang Günther
und Norbert Ehrhardt befasst sich mit einer
neuen Ehreninschrift für Cn. Vergilius Capito
(S. 103-116). Hier wird der Versuch unternommen, anhand zahlreicher Inschriften und Papyri den cursus honorum des aus Milet stammenden Cn. Vergilius Capito zu rekonstruieren. Ist er in schon bekannten Inschriften
als Oberpriester und Vorsitzender des Koinon von Asia für den Kult des Caligula sowie als procurator der Provinz Asia und sogar als praefectus Aegypti bekannt, so lässt
sich ihm nunmehr aufgrund eines Neufundes eine weitere Funktion zuweisen: Er wird
darin eparchos epi Romes genannt, eine Bezeichnung, die hier erstmals belegt ist und
den beiden Autoren zufolge möglicherweise
dem praefectus vigilum entspricht.
Ebenfalls mit Papyri bzw. Inschriften befassen sich die nächsten beiden Beiträge von Rudolf Haensch (S. 117-126) und Helmut Halfmann (S. 127-134). Haensch versucht in seinem Aufsatz zu zeigen, dass bei den Ge-
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richtsprotokollen in Ägypten und den übrigen, östlichen Gebieten der ptolemäischen
und der römischen Zeit von einer Kontinuität
der weiterhin bis zum Ende des 3. Jahrhunderts n.Chr. in griechischer Sprache verfassten Dokumente auszugehen ist. Halfmann bespricht sodann einige Inschriften mit der Nennung von Mitgliedern der senatorischen gens
der Catilii des 2./3. Jahrhunderts n.Chr., von
der ein Korrespondenzpartner Plinius’ des
Jüngeren bekannt ist und für die sich sogar eine entfernte Verwandtschaft mit den Kaisern
Mark Aurel und Severus Alexander konstatieren lässt. „Hadrianic diplomas for the Italian fleets“ nennt Paul Holder seinen Beitrag
für den Jubilar (S. 135-156). Er vergleicht darin Layout und Wortabfolge der immerhin 14
auf uns gekommenen Diplome aus hadrianischer Zeit und stellt dabei zum einen die bereits im Artikel von Eck und Pangerl besprochene, gelegentliche Diskrepanz in der Datierung auf den Innen- und Außenseiten der
Diplome fest. Weiterhin konstatiert er einige Unterschiede zwischen den Diplomen der
misenatischen und der ravennatischen Flotte,
welche sowohl Layout als auch Inhalt betreffen. Dies veranlasst Holder zur Frage, ob die
zwei Flotten möglicherweise unterschiedlich
behandelt worden seien.
Um Inschriften und Reliefs geht es dann
wieder in den nächsten beiden Aufsätzen von
Stephen Mitchell (S. 157-175) und Joachim
Raeder (S. 177-186). Stephen Mitchell befasst
sich mit Votivmonumenten aus dem südwestlichen Kleinasien. Er interpretiert darin drei
Steine religiösen Inhaltes aus den Landschaften Lykien, Cibyratis und Pisidien neu, die
sich heute im Museum von Burdur befinden.
Neben einem Altar mit Inschrift und Reliefdarstellung des Dionysos handelt es sich dabei um eine Weihung an den phrygischen,
wohl als Fruchtbarkeitsgott zu identifizierenden Gott Angdisis (Agdistis) sowie um einige Stelen mit der Darstellung von Dioskurengestalten, die in christlicher Zeit neu interpretiert wurden. Den beiden berittenen Figuren wurden nunmehr in christlicher Symbolik Trompeten in die Hände gegeben. Joachim Raeder wiederum beschäftigt sich mit
einem Sarkophagfragment aus Sinope, das als
schönes Beispiel für die traditionellen Wertvorstellungen und Normen des Frauenbildes
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in der römischen Antike betrachtet werden
kann. In der darauf befindlichen bilingualen, lateinisch-griechischen Inschrift rühmt
der Veteran P. Aelius Pompeius seine Gattin
mit den üblichen, recht stereotyp klingenden
Lobesworten einer keuschen, integren Ehefrau; sie wird zudem auch auf einem Relief
links der Inschrift in dazu passender matronenhafter Gestalt dargestellt.
Einen interessanten Beitrag liefert Stefan
Rebenich, der sich mit einem besonderen
Aspekt der Bestattung, nämlich mit „Garten,
Gräber und Gedächtnis. Villenkultur und Bestattungspraxis in der römischen Kaiserzeit“
befasst (S. 187-201). Er versucht darin zu zeigen, dass exklusive Garten- und Parkanlagen
der aristokratischen Villen die Bestattungspraxis der ausgehenden Republik und frühen
Kaiserzeit beeinflussten. Nach der Beschreibung der Villen und Villengärten sowie ihrer Ausstattung bespricht er die Grabgärten
selbst, für welche er einige Inschriften bzw. in
Marmor eingeschnittene Grundrisspläne analysiert. Die Anlagen wurden, wie sich anhand
der Grundrisse zeigt, genauestens durchgeplant, indem neben Baum- und Strauchbepflanzungen Pavillons, Terrassen, Zisternen,
Teiche sowie Brunnen in Nachahmung der
Villengärten angelegt wurden. Sie gehörten,
wie inschriftlich belegt ist, großteils reichen
Freigelassenen, die damit ihren sozialen Aufstieg betonen und ebenfalls ihren Reichtum
zur Schau stellen konnten. Rebenich zeigt mit
seinem Artikel überdies, dass diese Anlagen
nicht so sehr, wie bisher angenommen wurde,
von den Jenseitsvorstellungen und dem Totenkult beeinflusst waren, sondern vielmehr
Villengärten en miniature waren, welche als
Mittel zur Selbstdarstellung gerade von Vertretern aufsteigender Klassen angelegt wurden.
Wieder in den östlichen Bereich führen
der Aufsatz von Brigitte Freyer-Schauenburg
(S. 203-215) und ein von Ursula Weber gemeinsam mit Josef Wiesehöfer verfasster Beitrag zur Geschichte des frühen Sasanidenreiches (S. 217-225). Freyer-Schauenburg berichtet von einem fragmentierten Grabrelief
eines frumentarius aus Samos, der sowohl
inschriftlich als auch in Reliefform auf dem
Stein zu sehen ist. Weber und Wiesehöfer diskutieren die zeitliche Abfolge des Aufstandes
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des Ormies gegen seinen Bruder, den regierenden Sasanidenherrscher Wahram II., der
bereits in den 280er-Jahren begann, sodann
auch im Panegyricus auf Kaiser Maximian
aus dem Jahre 291 erwähnt wird und schließlich mit dem dabei erfolgten Tode des Ormies zu einem Regierungswechsel führte. Der
letzte Artikel schließlich ist „Hadrians Beitrag zur Munizipalisierung der Africa Proconsularis“ (S. 227-245) gewidmet und stammt
von Michael Zahrnt. Er versucht darin zu zeigen, dass es zusätzlich zu den bisher bekannten Erhebungen von Städten zu Munizipien
und Kolonien unter Hadrian in der Africa
Proconsularis noch etliche weitere Hinweise
auf derartige Prozesse gibt. Nach der Analyse zahlreicher Inschriften kommt er überdies zum Ergebnis, dass sich die Gründungen und Erhebungen unter diesem Kaiser
nicht, wie bislang großteils angenommen, nur
auf die Gebiete, in denen der römische Einfluss bereits tief verwurzelt war, beschränkte. Für die späteren Provinzen Numidia und
Tripolitana, für die bisher ebenfalls keine
Munizipalisierungsprozesse festgestellt wurden, kann Zahrnt zum Beispiel Diana Veteranorum, Oea oder Sabratha nennen. Obgleich
manches von Zahrnt Vorgestellte noch einiger
Untersuchungen bedarf, wird damit ein wichtiger Ausgangspunkt für weitere Forschungen auf diesem Gebiet geschaffen.
Zusammenfassend lässt sich die Festschrift
als Auswahl zahlreicher, großteils interessanter, überwiegend auf Quellenstudien basierender Beiträge charakterisieren. In einigen
von ihnen werden Inschriften und sonstige Steinfragmente erstmals vorgestellt, wenngleich die Aussagekraft der Dokumente manches Mal sehr beschränkt ist. Als sehr positiv zu bewerten ist die geographisch wie auch
thematisch weite Streuung der Artikel, die
wichtige Impulse für eine weitere Beschäftigung mit den hier angesprochenen Themen
geben können.
HistLit 2009-3-057 / Renate Lafer über Börm,
Henning; Erhardt, Norbert; Wiesehöfer, Josef (Hrsg.): Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und
Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift
für Peter Weiß zum 65. Geburtstag. Stuttgart
2008. In: H-Soz-u-Kult 20.07.2009.
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Dick, Stefanie: Der Mythos vom „germanischen“
Königtum. Studien zur Herrschaftsorganisation
bei den germanischsprachigen Barbaren bis zum
Beginn der Völkerwanderungszeit. Berlin: de
Gruyter 2008. ISBN: 978-3-11-020034-8; VIII,
262 S.
Rezensiert von: Roland Steinacher, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische
Akademie der Wissenschaften Wien
Dick beginnt ihre Untersuchung zum Forschungsmythos vom „germanischen“ Königtum mit einer konzisen Zusammenfassung einer bereits 500 Jahre alten Diskussion, die
seit dem 15. und 16. Jahrhundert über Tacitus’ Germania und die „Germanen“ geführt wurde (Germanenforschung und Germanenbegriff, S. 11–25). Nach dem ersten Erscheinen der Germania des Tacitus im Druck
1470 begann eine stets politisch instrumentalisierte Auseinandersetzung mit seiner Begrifflichkeit, die bis in die jüngste Vergangenheit andauert. Die deutsche Seite neigte dabei zu Setzungen, die weit über die Möglichkeiten der Quelleninterpretation hinausgingen, sowie zu einer aggressiv aufgeladenen
Identifikation mit den erstellten Konstrukten.1 Von ihrer, mit profunden Anmerkungen
und einem weiten Blick ausgestatteten Einleitung führt Dicks gedanklicher Weg zur Forschungsproblematik eines so genannten „germanischen Königtums“, eines Konzepts, das
im 20. Jahrhundert mit den Namen Otto Höfler, Walter Schlesinger und Reinhard Wenskus
verbunden ist.
Eine der Leistungen dieses Buches besteht
darin, von der Frage nach der Entwicklung
des Königtums bis ins 8. Jahrhundert auszugehen, als die noch stark der barbarischen
Spätantike verbundene merowingische Dynastie durch Pippin den Jüngeren abgelöst
wurde, „der das fränkische Königtum durch
sein epochenmachendes Bündnis mit dem
Papst in besonderer Weise mit dem Christentum verbunden und auf eine neue, zu1 Walter

Goffart, Jordanes’s Getica and the Disputed Authenticity of Gothic Origins from Scandinavia, in: Speculum 80,2 (2005), S. 379–398; Klaus von See, Barbar,
Germane, Arier. Die Suche nach der Identität der Deutschen, Heidelberg 1994.
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S. Dick: Der Mythos vom „germanischen“ Königtum
kunftsweisende Grundlage gestellt hat, die
für das gesamte Mittelalter bestimmend werden sollte“ (S. 9). Bei diesem Problem neigte
die Forschung des letzten Jahrhunderts stets
dazu, neben einem christlichem und einem
römischen Herkunftselement mittelalterlicher
Herrschaft ein nebuloses Konstrukt „germanischer“ oder auch keltischer Wurzeln zu
postulieren. Von einer mediävistischen Fragestellung ausgehend leistet Dick in ihrer Arbeit eine Infragestellung und letztlich Auflösung dieser Postulate, wobei sie sowohl die
schriftlichen als auch die archäologischen und
sprachlichen Quellen der römischen Kaiserzeit berücksichtigt. Mit dieser nötigen Vorarbeit liegt nun ein wertvoller Beitrag vor, der
für ein weiteres Fortkommen in dieser Fragestellung eine solide Ausgangsbasis bildet, die
wohl für längere Zeit ein Referenzpunkt bleiben wird. Zudem stellt der vorliegende Band
ein Ausnahmebeispiel der Überwindung von
Fachgrenzen zwischen Alter und Mittelalterlicher Geschichte dar.2
Einerseits unterzieht Dick Caesars Gallischen Krieg und die ethnographische Monographie des Tacitus einer eingehenden Analyse in Bezug auf Konstruktionen barbarischer Anführerschaft (Kapitel 3 „Die frühen Germanen im Spiegel der Schriftquellen“ und 4 „‚Rex vel princeps . . . ‘ Zur germanischen Herrschaftsorganisation nach Caesar und Tacitus“, S. 43–104), andererseits erörtert sie die „Aussagemöglichkeiten von Archäologie und Sprachwissenschaft zur Frage
der ‚germanischen‘ Herrschaftsorganisation“
(S. 105–158). Ihre anschließenden Ausführungen zu „Aspekten der sozio-ökonomischen
und sozio-politischen Entwicklung bei den
germanischsprachigen gentes vom 1. bis ins
2 Schon

der erste Ergänzungsband zum Reallexikon
der Germanischen Altertumskunde (RGA) setzte bei
grundsätzlichen Fragen an: Heinrich Beck (Hrsg.),
Germanenprobleme in heutiger Sicht, Berlin 1986.
Vgl. auch das Lemma monographischen Ausmaßes:
Heinrich Beck u.a., Art. „Germanen, Germania, Germanische Altertumskunde“, in: RGA, 2. Aufl., Bd.
11, Berlin 1998, S. 181–438. Zur Problematik weiter die durchaus kontroversielle Diskussion in: HansHubert Anton u.a., Art. „Sakralkönigtum“, in: RGA,
2. Aufl., Bd. 26, Berlin 2004, S. 179–320 und Stefan Esders, Rezension zu Franz-Reiner Erkens (Hrsg.),
Das frühmittelalterliche Königtum. Ideelle und religiöse Grundlagen, Berlin 2005 in: sehepunkte 7 (2007),
Nr. 3 15.03.2007 <http://www.sehepunkte.de/2007
/03/10695.html> (17.07.2009).
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4. Jahrhundert n. Chr.“ (S. 159–202) zeichnen
sich nicht nur durch eine präzise Gedankenführung und ein dadurch in all seiner Problematik differenziertes Bild der barbarischen
Gesellschaften bis nach Jütland, sondern auch
durch eine für Historikerinnen und Historiker
äußerst hilfreiche Fülle an gut ausgewählten
archäologischen Einblicken mit gründlich gearbeiteten Referenzen aus.
Thomas F. X. Noble hat sich auf dem International Congress on Medieval Studies 2005
in Kalamazoo als Einleitung zu den „Neglected Barbarians“ betitelten Sektionen einer Metapher bedient, die die Welt außerhalb der römischen Grenzen als dark side of the moon
beschreibt. Wir wissen meist fast nur durch
die archäologischen Befunde von den frühgeschichtlichen Gesellschaften in den Gegenden nördlich und östlich der römischen Grenzen an Rhein und Donau. Unsere bright side
of the moon ist der Gesichtskreis des Imperiums mit seiner dichten schriftlichen Überlieferung. Dick hat es erfolgreich geschafft,
einen Blick auf die dunkle Seite des Mondes
zu werfen. Sie tat dies in vollem Bewusstsein
der Problematik einer langen verfälschenden
wie ideologisierenden Forschungsgeschichte,
die einen solchen Versuch umso schwieriger
macht.
„Begriffe wie ‚König‘ bzw. ‚Königtum‘ sind
durch den Gang der Geschichte und damit
durch die Summe unserer historischen Erfahrungen und Kenntnisse, aber auch durch die
Art und Weise, wie sie in der verfassungsgeschichtlichen Forschung definiert und verwendet werden, nicht geeignet, die gesellschaftsorganisatorischen Verhältnisse bei den
germanischsprachigen Barbaren vor der Völkerwanderungszeit zu beschreiben, obwohl
in den zeitgenössischen Quellen durchaus
von reges die Rede ist, sich also im Koselleckschen Sinn quellensprachlicher Begriff
und gegenwartsbezogene Definition scheinbar decken“ (S. 211). Was die Quellen mit
regesmagistratus und principes als Anführer ansprechen, bezeichnet Dick als „allenfalls protomonarchische Anführerschaften“
(S. 211). Weiterhin zeigt sie, dass hier in erster Linie Träger römischer Ehrentitel gemeint
sind, und nicht etwa alte autochthone Traditionen zum Vorschein kommen. Eine hierarchische Position war in einem von Nahrungs-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

47

Alte Geschichte
und Güterknappheit gekennzeichneten Barbaricum höchst attraktiv, ging es doch nicht
nur um Prestigegewinn, sondern auch um
römische Subsidien in nicht unbeträchtlicher
Höhe. Für die Römer war zudem eine bestimmte Rechtsstellung barbarischer Partner
– und sei es nur im terminologischen Schein
– von hoher Relevanz. Daneben konnte natürlich der Triumph über als solche titulierte reges oder das Gewinnen so bezeichneter
Anführer als Partner und Verbündete in viel
höherem Maße als politischer Erfolg ausgewiesen werden. Erst auf Reichsboden kann
sich seit dem späten 4. Jahrhundert dann etwa in der Person des Gotenkönigs Alarich
ein Königtum entwickeln, das den mit diesem Begriff implizierten Vorstellungen näher
kommt.3 Durch Dicks klare und präzise Sprache, die nicht nur die Thematik wie die Quellenlage mit einem hohen Problembewusstsein
erörtert, sondern eben auch terminologische
Alternativen anzubieten weiß, werden solche
Modelle gut nachvollziehbar dargestellt.
Aus Dicks genauer Quellenanalyse zu den
hierarchischen Strukturen nördlich und östlich der römischen Grenzen an Rhein und
Donau ergeben sich weitreichende Schlussfolgerungen: Rom hat das Barbaricum im
Allgemeinen wie die Germania im Speziellen erst geschaffen. Die dortigen ökonomischen, politischen und sozialen wie militärischen Strukturen entstanden durch direkte
oder indirekte römische Einflussnahme; urund frühgeschichtliche Gesellschaften wurden also durch den Kontakt mit dem Römischen Reich grundlegend verändert. Der
Raum des so genannten Barbaricum ist somit
seit dem 3. Jahrhundert als eine vom römischen Zentrum abhängige Peripherie zu verstehen. Ähnliches gilt für die in den Quellen als Problem für die moderne Forschung
vorgefundene Terminologie: Diese zeugt von
jahrhundertelangen Versuchen, die Peripherie
des Imperiums im Sinne des Zentrums zu benennen und zu organisieren. Diese Erkenntnis gilt auch für Ethnonyme. Die seit dem 3.
Jahrhundert erscheinenden neuen Großgruppen wie Goten, Vandalen, Burgunder, Franken und Alamannen dürften die Folge von
3 Herwig

Wolfram, Gotisches Königtum und römisches
Kaisertum von Theodosius dem Großen bis Justinian I.,
in: Frühmittelalterliche Studien 13 (1979), S. 1–28.
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Neugruppierungen bisher kleinerer Verbände gewesen sein und in einem Zusammenhang mit den Änderungen im Imperium des
3. Jahrhunderts stehen.4
HistLit 2009-3-074 / Roland Steinacher über
Dick, Stefanie: Der Mythos vom „germanischen“
Königtum. Studien zur Herrschaftsorganisation
bei den germanischsprachigen Barbaren bis zum
Beginn der Völkerwanderungszeit. Berlin 2008.
In: H-Soz-u-Kult 27.07.2009.

Handy, Markus: Die Severer und das Heer.
Berlin: Verlag Antike 2009. ISBN: 978-3938032-25-1; 283 S.
Rezensiert von: Ulrich Lambrecht, Institut
für Geschichte, Universität Koblenz-Landau,
Campus Koblenz
Die severische Dynastie verbindet das römische Kaisertum des 2. mit dem des 3. Jahrhunderts n.Chr. und steht somit zwischen den
mit Marc Aurel bzw. dessen Sohn Commodus endenden antoninischen (Adoptiv-)Kaisern und den mit Maximinus Thrax einsetzenden Soldatenkaisern. In ihrer Regierungszeit
von 193 bis 235 vermochten die severischen
Herrscher eine gewisse Stabilität im Innern
aufrechtzuerhalten und äußere Feinde abzuwehren. Dennoch sieht man die Zeit der Severer gern als „Vorspiel“ zu den Soldatenkaisern an.1 Diese Einschätzung ist nicht zuletzt
auf die bemerkenswerte Förderung des Militärs durch die Severer zurückzuführen, wie
sie bei Cassius Dio in den an die Söhne Caracalla und Geta gerichteten Worten des Septimius Severus zum Ausdruck kommt: „Bleibt
einträchtig, bereichert die Soldaten und schert
euch um all das andere den Teufel!“2 Dem
Verhältnis der Severer zum Militär geht Mar4 Guy

Halsall, Barbarian migrations and the Roman
West, 376–568, Cambridge 2007; Walter Pohl, Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration, Stuttgart
2002; Roland Steinacher, Rome and Its Created Northerners: Germani or Celts, Goths or Scyths, Suevi
and Alamanni?, in: Michael Kulikowski / Philipp von
Rummel (Hrsg.), Friends, Enemies, Neighbors: Romans and Alamanni in Late Antique Germany, Oxford
2009 (im Druck).
1 Vgl. Michael Sommer, Die Soldatenkaiser, Darmstadt
2004, S. 23–29.
2 Cass. Dio 77,15,2 (Übersetzung von Otto Veh).
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M. Handy: Die Severer und das Heer
kus Handy in einer Studie nach, die ihr Thema an drei signifikanten Aspekten verfolgt:
an der Rolle der einzelnen Kaiser als Soldaten, an der Rolle des Heeres als Machtfaktor für die jeweiligen Kaiser und schließlich
an diversen Bereichen der Heerespolitik dieser Zeit. Im Zuge des Literaturberichts stellt
Handy fest, es gebe „für viele Bereiche des
severischen Militärs Einzeluntersuchungen“,
die – so sein mit der Dissertation verfolgtes
Ziel – eine Gesamtdarstellung sinnvoll machten, um „alle bisher in der Altertumswissenschaft vertretenen Standpunkte zusammenzuführen“ (S. 18).
Das Kapitel „Der Kaiser als Soldat“ behandelt alle Indizien, die in den Zusammenhang der militärischen Ausbildung und Laufbahn der severischen Kaiser vor ihrem Prinzipat und der militärischen Aktivitäten während ihrer Herrschaft gehören. Nur bei Septimius Severus und bei dem nichtseverischen
kurzzeitigen Nachfolger Caracallas, Macrinus, kann von einer Militärlaufbahn vor der
Herrschaft gesprochen werden. Beim ersten
severischen Kaiser stellt Handy keine sonderliche militärische Kompetenz fest, bei ihm
lag der Schwerpunkt vielmehr in einer zivilen Laufbahn. Ähnlich sieht es angesichts
der juristischen Qualifikation bei Macrinus
aus, auch wenn dieser im Jahre 212 – wohl
aus eben diesem Grunde – Prätorianerpräfekt
wurde. Mehr Farbe gewinnen diese Aussagen vor dem Hintergrund der Karrieren von
Familienangehörigen der severischen Kaiser.
Bei ihnen sind durchaus bemerkenswerte Militärlaufbahnen vertreten, und in dieser Beziehung sind sie in bestimmten Situationen zugleich wichtige Stützen des Regimes. Hierzu
zählen zum Beispiel Septimius Geta, der Bruder des Septimius Severus, sowie kaiserliche
Schwiegerväter wie Plautianus und Macrinianus. Dabei geht Handy durchaus auch letztlich kaum lösbare prosopographische Herausforderungen an, wie sich in seiner Erörterung zu Macrinianus zeigt. In den Aktivitäten
der Severer als Heerführer nach Antritt der
Kaiserherrschaft bestätigen sich Handys Vorbehalte gegenüber den militärischen Qualitäten der severischen Principes. Auch aus diesem Blickwinkel sind sie also klar von den
späteren Soldatenkaisern abzugrenzen. In der
Außenpolitik der Severer dominierten Sicher-
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heitsinteressen; Septimius Severus und Caracalla konnten dabei gerade an der Ostgrenze
zu den Parthern durch eine gegenüber ihren
Vorgängern innovative Politik Erfolge verbuchen.
Im nächsten Kapitel über „Das Heer als
Machtfaktor“ wird die Bedeutung des Militärs für die Machtübernahme und den Machterhalt der severischen Kaiser dargelegt. Nach
Behandlung der Akzeptanz- und der Legitimitätsthematik infolge der Usurpation3
verbindet Handy den Erfolg des Septimius Severus mit seinen dem Griff nach der
Macht vorausgehenden Organisationsleistungen und personalpolitischen Weichenstellungen. Während sein Sohn Caracalla ebenfalls Truppen und deren Kommandanten geschickt auf seine Anliegen zu verpflichten
wusste, konnten Macrinus, aber auch Elagabal und Severus Alexander ihre Erhebung
nicht auf eine wirklich breite militärische Basis stellen: Zwar gelang der Thronwechsel,
nicht aber die dauerhafte Verankerung der
Macht in allgemeiner Truppenakzeptanz. Als
ausschlaggebend für den Erfolg einer Machtübernahme von Prätendenten, die – wie die
Severer – keine begabten militärischen Taktiker waren und aufgrund eigener Leistungen als Heerführer kaum Akzeptanzpotential
anzusammeln vermochten, erscheint die Bindung einflussreicher Militärangehöriger an
die Kaiser bzw. das Kaiserhaus. Die Leistungsfähigkeit dieses Führungspersonals und
die daraus erwachsenden Einflussmöglichkeiten galt es für das Ansehen der Herrscher
bei den Soldaten zu nutzen. Daher stellt Handy in diesem Zusammenhang die Ergebnisse prosopographischer Untersuchungen über
in Frage kommende Militärs vor, um insbesondere von den diesbezüglichen Resultaten
aus das Verhalten bestimmter Legionen einzuschätzen. Handy hebt dabei sowohl die
3 Handy

(S. 100) beruft sich auf Egon Flaig, Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im römischen Reich,
Frankfurt am Main 1992; dens, Für eine Konzeptionalisierung der Usurpation im Spätrömischen Reich, in:
François Paschoud / Joachim Szidat (Hrsg.), Usurpationen in der Spätantike, Stuttgart 1997, S. 15–34, und
Joachim Szidat, Usurpationen in der römischen Kaiserzeit. Bedeutung, Gründe, Gegenmaßnahmen, in: Heinz
E. Herzig / Regula Frei-Stolba (Hrsg.), Labor omnibus unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag, Stuttgart
1989, S. 232–243, ohne die unterschiedlichen Ansätze
zu problematisieren.
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Bedeutung kluger kaiserlicher Personalpolitik auf der Ebene der Provinzstatthalter und
Legionskommandeure als auch die über die
Standesschranken hinausführende Förderung
des Offiziersnachwuchses hervor. Angehörige des Ritterstandes fanden über ihre Militärlaufbahn jetzt immer häufiger Zugang in
den Senat. Dass es Macrinus, Elagabal und
Severus Alexander nicht dauerhaft gelang,
das Heer als Mittel der Herrschaftssicherung
erfolgreich einzusetzen, führt Handy allgemein auf fehlendes Interesse dieser Herrscher
am militärischen Leben und im besonderen
auf Versäumnisse zurück, den Truppen angesichts ihrer Beteiligung an der Kaisererhebung dauerhaftes Entgegenkommen zu zeigen, im Falle des Severus Alexander auch auf
grobe personalpolitische Fehler.
Die beiden Kapitel über den Kaiser als Soldat und das Heer als Machtfaktor kulminieren in einem dritten Abschnitt zur Heerespolitik, der die eher prosopographisch orientierten bisherigen Ausführungen unter systematischen Gesichtspunkten abrundet. Handy
stellt für die Severerzeit die Teilung großer
Provinzkommanden und Maßnahmen zur
Trennung von ziviler und militärischer Gewalt fest; er nennt die Aufstellung neuer Legionen, die Umstrukturierung der stadtrömischen Truppen, die Formierung von Vexillationen als Einsatzreserven, die steigende Bedeutung der Reiterei, die Integration reichsfremder Kontingente ins Heer und die Ausweitung des Kundschafterwesens. In organisatorischen Maßnahmen dieser Art sieht er
sinnvolle Umstellungen zugunsten einer defensiven Politik, die die Bildung eines Bewegungsheeres vorbereiteten. Dementsprechend wurden auch die Laufbahnen der Offiziere professionalisiert, was die Entstehung
einer Militärgesellschaft begünstigte, die aufgrund größerer sozialer Durchlässigkeit auch
in den höheren Chargen mehr und mehr von
Berufsoffizieren und ihrem laufbahnbedingten militärischen Ethos geprägt war. Hinzu
traten Maßnahmen, die die Lebensbedingungen für die Soldaten attraktiver machten: die
Aufhebung des Eheverbots, die Urbanisierung der canabae, Solderhöhungen, die Zunahme von Sonderzuwendungen und Verbesserungen im militärischen Versorgungswesen. Gerade in den Grenzgebieten trug diese
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Politik ebenfalls zur allmählichen Herausbildung einer geschlossenen Militärgesellschaft
bei.
Handys Untersuchung bestätigt, was man
im Großen und Ganzen aus unterschiedlichsten Einzelforschungen schon wusste (vgl.
S. 18): In der severischen Epoche setzte eine Militarisierung der römischen Gesellschaft
ein, durch die mittels Erhöhung der Anziehungskraft des Soldatenberufs wie der Offizierslaufbahn Maßnahmen initiiert wurden,
die nicht nur die Herrschaft der Severer wirksam absichern sollten, sondern auch manche
der für die Soldatenkaiserzeit kennzeichnenden Entwicklungen des 3. Jahrhunderts möglich machten: solche, die zur krisenhaften Zuspitzung führten, ebenso wie solche, aus denen Mittel zur Konsolidierung des Römischen
Reiches erwuchsen. Die Studie erarbeitet eine einsichtige Zusammenschau aller wesentlichen militärpolitischen Gesichtspunkte der
Zeit von 193 bis 235 n.Chr. Leider geht Handy
auf Verbindungslinien, die aus dem 2. Jahrhundert in die severische Zeit führen, nur gelegentlich, auf die Auswirkungen der severischen Politik für die Soldatenkaiserzeit so
gut wie gar nicht ein. Gerade im Schlusskapitel hätte er, statt sich auf eine bloße knappe
Zusammenfassung des Besprochenen zu beschränken, im Anschluss an seine Ausführungen den Blick aufs Ganze richten und die Bedeutung der severischen Militärpolitik für die
Entwicklung des Prinzipats und des Römischen Reiches vor dem Hintergrund der vorausgehenden Adoptivkaiser und der nachfolgenden Soldatenkaiser einordnen und so Eigenarten der Severerzeit umso besser vergleichend herausstellen können. Doch darauf verzichtet er, sieht man von knappen Andeutungen ab.
Auch in formaler Hinsicht fehlt es an einer
letzten Abrundung der Untersuchung. Regelrecht lesehemmend wirken die häufig willkürlichen Worttrennungen. Auf Grund weiterer Druckfehler und der gelegentlichen stilistischen Schwächen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass eine gründliche
Schlusskorrektur unterblieben ist. Dies verwundert nicht zuletzt im Hinblick auf die
sonst so sorgfältige äußere Präsentation der
Veröffentlichungen des Antike-Verlags. Eines
bleibt jedoch unangefochten: Handy bietet ei-
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A.C. Harders: Suavissima soror
ne genaue Erarbeitung der militärpolitischen
Maßnahmen der Severer und damit einen
kompakten Zugang zu zentralen Aspekten
römischer Geschichte der Jahre von 193 bis
235. Die Bedeutung dieser Maßnahmen ist
freilich nicht zufriedenstellend in die Geschichte des Prinzipats eingebettet worden.
Damit steht die Militärpolitik der Severer in
dieser Studie ein wenig isoliert da; ein Eindruck, der durch eine gezieltere Historisierung zu vermeiden gewesen wäre.
HistLit 2009-3-115 / Ulrich Lambrecht über
Handy, Markus: Die Severer und das Heer. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 10.08.2009.

Harders, Ann-Cathrin: Suavissima soror.
Untersuchungen zu den Bruder-SchwesterBeziehungen in der römischen Republik.
München: C.H. Beck Verlag 2008. ISBN:
978-3-406-57777-2; VIII, 344 S.
Rezensiert von: Roxana Kath, Historisches
Seminar, Universität Leipzig
Ann-Cathrin Harders hat mit „Suavissima soror“ eine ausgesprochen anregende Studie zu
den Bruder-Schwester-Beziehungen in der römischen Republik vorgelegt. Das Buch ist in
der Reihe „Vestigia“ erschienen und stellt die
überarbeitete Fassung ihrer im Wintersemester 2005/6 an der Philosophischen Fakultät
der Universität Freiburg angenommenen Dissertation dar. Harders ist es mit ihrer Arbeit
gelungen, ein bisher in der Forschung vernachlässigtes Thema – die Bruder-SchwesterBeziehung – in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, das die horizontale Vernetzung der römischen Gesellschaft veranschaulicht und einen wichtigen Baustein zum
Verständnis des starken Zusammenhalts der
res publica insgesamt liefert.
Die Untersuchung beginnt mit theoretischen Erörterungen zum Aufbau von Verwandtschaft in Rekurs auf Claude LéviStrauss und Maurizio Bettini, dem Harders
mit ihrem Fokus auf den kognatischen Verwandtschaftsbeziehungen folgt (Kapitel II).1
Anschließend verdeutlicht sie die Netzwerk1 Maurizio

Bettini, Familie und Verwandtschaft im antiken Rom, Frankfurt am Main 1992.
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funktion von Verwandtschaft in einem Kapitel über die ‚Ehe als Allianz‘ (Kapitel III). Die
Kapitel IV und V beschäftigen sich mit der
Etymologie der Bruder-Schwester-Beziehung,
deren Thematisierung in Komödie und Rhetorik sowie der rechtlichen Stellung von Bruder und Schwester. Zwar räumen das römische Recht und daran anschließend auch ein
Teil der althistorischen Forschung der agnatischen Verwandtschaft den Vorrang ein2 , die
Abkehr der Römer von der Manus-Ehe im 2.
Jahrhundert v.Chr. dürfte jedoch ein wichtiger
Einschnitt gewesen sein und die soziale Realität nachhaltig verändert haben. Die Frau blieb
in der Folge rechtlich Mitglied der Herkunftsfamilie, die Beziehung zwischen Bruder und
Schwester scheint wichtiger geworden zu sein
als die zu den jeweiligen Ehemännern, die
aufgrund politischer Allianzen in der späten
Republik häufig wechselten (S. 86). Das Motiv der besonderen Bedeutung der BruderSchwester-Beziehung tritt bereits im Mythos
in der Konstellation von Horatius, Horatia
und Curiatius hervor. In Kapitel VI illustriert Harders zugleich den Wertekodex für
die Bruder-Schwester-Beziehung in Rom und
das generelle Problem eines potentiell ständigen Loyalitätskonflikts zwischen Herkunftsund eingeheirateter Familie. Im Vergleich mit
dem Mythos vom Raub der Sabinerinnen verdeutlicht sie, dass die Frauen in ihrer Doppelrolle durchaus zwischen den Familienverbänden vermitteln konnten – vorausgesetzt, die
Männer waren zum Konsens bereit.
Im Hauptteil der Arbeit kann Harders anhand von Fallstudien, die sich aufgrund der
Quellenlage auf das 3. bis 1. Jahrhundert
v.Chr. konzentrieren, systematisch den Vorrang der Bruder-Schwester-Beziehung aufzeigen. Analysiert werden zunächst die Geschwisterbeziehungen in den gentes Cornelia, Aemilia und Sempronia (Kapitel VII). Besonders hervorzuheben ist hier die familiäre
Verflechtung zwischen Scipio Africanus und
Aemilius Paullus sowie die Doppelrolle der
Sempronia als Ehefrau und Schwester im Verhältnis zwischen Scipio und den Gracchen.
2 Vgl.

u.a. Bernhard Linke, Von der Verwandtschaft zum
Staat. Die Entstehung politischer Organisationsformen
in der frührömischen Geschichte, Stuttgart 1995; Ders.,
Die agnatio. Ein römischer Sonderweg in der sozialen
Organisation, in: Historische Anthropologie 6 (1998),
S. 104–131.
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In weiteren Kapiteln werden die Beziehungen
zwischen M. Livius Drusus und Livia (Kapitel VIII), zwischen Servilia und ihren Brüdern
(Kapitel X) sowie zwischen M. Iunius Brutus und seinen Schwestern dargestellt (Kapitel XI). Hier zeigt sich, dass die Schwestern
noch über den Tod hinaus mit den Brüdern –
in dem Fall mit den Caesarmördern – identifiziert wurden und sogar stellvertretend auf
diese verwiesen (S. 317). Der jüngere Cato
kann als Idealbild des „guten“ Bruders vorgeführt werden (Kapitel IX), dessen Einsicht
in die soziale Notwendigkeit der verwandtschaftlichen Vernetzung sogar soweit ging,
dass er Hortensius, als dieser Cato um die
Hand der mit Bibulus verheirateten Schwester bat, alternativ die eigene Ehefrau Marcia
abtrat (S. 38–41).
Demgegenüber sind Clodius und seine
Schwestern in der Überlieferung zu negativen exempla geworden (Kapitel XII). Vor allem das Verhältnis von Clodius zu Clodia
Metella scheint durch zu viel Nähe und Kooperation aufgefallen zu sein, so dass der
stadtrömische Klatsch von einem inzestuösen Verhältnis sprach. Die Schwester als Anlaufstelle war hingegen generell nichts Ungewöhnliches, und viele Frauen unterhielten eine Art Salon. Auf der anderen Seite verdeutlicht das Beispiel der Clodia sehr gut, wie die
älteren Ehemänner der Schwestern die politische und militärische Karriere des Schwagers
unterstützen konnten. Aufgrund der Quellenlage erscheint die komplizierte Beziehung
zwischen Pomponius Atticus, Pomponia und
den Brüdern M. und Q. Cicero besonders anschaulich und detailreich (Kapitel XIII). Zugleich ist sie ein wertvolles Zeugnis dafür,
dass die horizontale Vernetzung der Gesellschaft wohl über die nobilitären gentes hinausging und in ähnlicher Form auch für die
Ritterschaft angenommen werden kann. Mit
der Betrachtung der Geschwisterbeziehung
von Octavian und Octavia als soror principis
schlägt Harders die Brücke in die frühe Kaiserzeit und kann dabei zugleich den Zerfall
und die Veränderung der Verwandtschaftsbeziehungen durch den Bürgerkrieg und die
Etablierung der neuen Ordnung darstellen
(Kapitel XIV). Eine Schlussbetrachtung (Kapitel XV) sowie Literaturverzeichnis, Personenund Sachregister beschließen den Band.
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Harders kommt ohne psychologisierende
Ansätze aus und kann politische Allianzen
und familiale Netzwerke abseits der Faktionenthese plausibilisieren.3 Erhellend sind
auch die Überlegungen zur Steigerung des sozialen Status durch (nicht nur monetär) lukrative Ehen der Schwestern: Wenn nämlich
die breitere Knüpfung von Verwandtschaftsbeziehungen als gesellschaftliche Verpflichtung gedacht wird, dann wird das Mitführen
der (angeheirateten) Ahnenmasken der Frau
nicht zum Notbehelf des homo novus, sondern zeigt vielmehr dessen Ausrichtung auf
die res publica.4 Auf der anderen Seite suggerierten die imagines aus 20 altadligen Familien, die auf der pompa der Iunia Tertia im Jahre 22 n.Chr. mitgeführt wurden, dass die gentes Iunia und Cassia „praktisch mit der gesamten römischen Aristokratie verwandt und
verschwägert“ waren (S. 209). Interessant und
anschlussfähig ist auch Harders etwas anderer Zugang zu dem quellenbedingt schwierigen Thema der Rolle der Frau in der römischen Republik. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit naturgemäß wieder deutlich mehr über die Brüder ausgesagt werden
kann, gewinnen die Spielräume und Einflussmöglichkeiten der Frauen mit dem gewählten Blickwinkel mehr Plastizität, die Verflechtung privater und öffentlicher Handlungsräume wird transparenter. Davon ausgehend
wird die weitere Forschung zur politischen
Kultur der Republik und auch zur Rolle der
Frau durch die Arbeit von Ann Cathrin Harders zweifellos profitieren.
HistLit 2009-3-176 / Roxana Kath über Harders, Ann-Cathrin: Suavissima soror. Untersuchungen zu den Bruder-Schwester-Beziehungen
in der römischen Republik. München 2008. In:
H-Soz-u-Kult 07.09.2009.

3 Zur

Faktionenthese vgl. u.a. Friedrich Münzer, Römische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart 1920;
Howard Hayes Scullard, Roman Politics 220–150 B.C.,
Oxford 1951.
4 Vgl. zu den imagines und der inneraristokratischen
Konkurrenz u.a. Egon Flaig, Die pompa funebris. Adlige Konkurrenz und annalistische Erinnerung in der
römischen Republik, in: Otto Gerhard Oexle (Hrsg.),
Memoria als Kultur, Göttingen 1995, S. 115–148; Harriet Flower, Ancestor Masks and Aristocratic Power in
Roman Culture, Oxford 1996.
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A. Hentschel: Diakonia Im Neuen Testament
Hentschel, Anni: Diakonia Im Neuen Testament. Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen. Tübingen:
Mohr Siebeck 2007. ISBN: 978-3-16-149086-6;
XIV, 498 S.
Rezensiert von: Rajah Scheepers, Institut für
Soziologie, Universität Hannover
Die institutionalisierten Formen der christlichen Nächstenliebe, die katholische „Caritas“
und die protestantische „Diakonie“, sind zunehmend gezwungen, ihre corporate Identity bzw. – theologisch ausgedrückt – ihr Proprium herauszustellen, um sich am hart umkämpften Markt der sozialen Dienste behaupten zu können. Allein in den zum Dachverband des „Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland“ gehörigen Institutionen arbeiten über 450.000 Angestellte
und 400.000 Ehrenamtliche. Allerdings muss
sich die Diakonie, um ihr evangelisches Profil
zu bewahren, immer wieder ihrer Ursprünge,
auch in biblischer Hinsicht, vergewissern.
Diese historische Rückbesinnung ist nicht
nur für Theologen von Interesse, sondern
durchaus auch für Historiker: Zieht sich doch
das diakonische Handeln einzelner Christen
und Christinnen sowie der Kirchen wie ein roter Faden durch zwei Jahrtausende Kirchengeschichte und beeinflusste dabei die Entwicklungen in Politik, Medizin, Alltag – angefangen von dem aufopfernd diakonischen
Handeln von Herrscherpersönlichkeiten wie
Elisabeth von Thüringen bis hin zu heutigen
Wechselbeziehungen zwischen professioneller Krankenpflege und religiöser Motivation.
Nun bringt eine von Anni Hentschel bei der
Erlanger Neutestamentlerin Oda Wischmeyer erarbeitete Promotionsschrift genau diesen
Rückbezug auf die vermeintlich biblischen
Wurzeln zum Einsturz: Anni Hentschel weist
in ihrer konzisen Monographie zur Bedeutung der Diakonia im Neuen Testament nach,
dass es weder ein rein diakonisch-karitatives
Amt von Diakonen gegeben habe, noch in
der tätigen Nächstenliebe engagierte Diakonissen, ja, dass zwischen Diakonia und sozialkaritativem Engagement im Neuen Testament
überhaupt kein Zusammenhang bestehe, da
Diakonia in neutestamentlicher Zeit weder
,niedriges Dienen’ noch ‚fürsorgende Barm-

2009-3-167
herzigkeit’ ausdrücke. Was ist nun daraus zu
folgern?
Ehe diese Frage beantwortet werden kann,
gilt es, die tatsächliche Bedeutung des Lexems „Diakonia“ im Neuen Testament zu
rekonstruieren. Und dies hat Anni Hentschel in ihrer 2005 von der Theologischen
Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg angenommenen Dissertationsschrift in beeindruckender und präziser Weise getan. Zunächst verwendet sie
durchweg den Terminus „Diakonia“ und
nicht das weit verbreitete deutsche Lehnwort „Diakonie“, mit dem seit den 1930erJahren zunehmend das vorher unter dem
Namen „Innere Mission“ firmierende sozialkaritative Engagement der evangelischen Kirchen assoziiert wird. Ebenso vermeidet sie
den Begriff „Dienst“ als Übersetzung, da auch
dieser nicht treffend sei. Die nach Hentschel
falsche Interpretation als niedriger, untergeordneter Dienst von Frauen und Sklaven, insbesondere als Tischdienst, der dann im Neuen Testament gemäß dem Vorbild von Jesus
Christus als Dienst der Barmherzigkeit und
Nächstenliebe qualifiziert werde, gehe maßgeblich auf einen Lexikonartikel im Theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament aus
dem Jahr 1934 zurück.
Hentschel kann aufzeigen, dass unter „Diakonia“ im Neuen Testament vielmehr ein Gesandtschaftsinstitut und eine Beauftragung
mit Botengängen und Vermittlungstätigkeiten zu verstehen sei. Unter einem „Diakon“
oder einer „Diakonin“ wäre demnach ein offizieller Gesandter oder eine offizielle Gesandte
zu verstehen, eine Person, die im Auftrag eines Anderen Dinge oder Nachrichten von einem Ort an einen anderen bringt. Ein spezifisch christliches Verständnis von „Diakonia“
im Neuen Testament als Liebesdienst weist sie
in Anlehnung an die Studien von Dieter Georgi und John N. Collins zurück1 .
Die Folge einer Miss- oder Fehlinterpretation als „niederer Dienst“ habe laut Hentschel
1 Dieter

Georgi, Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief. Studien zur religiösen Propaganda in der Spätantike, Neukirchen-Vlyun 1964; John N. Collins, Diakonia. Reinterpreting the Ancient Sources, New York
1990; vgl. zuletzt die Diskussion in: Volker Herrmann
/ Rainer Merz / Heinz Schmidt (Hrsg.), Diakonische
Konturen. Theologie im Kontext sozialer Arbeit, Heidelberg 2003.
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auch in geschlechtergeschichtlicher Perspektive weit reichende Konsequenzen für die historische Rekonstruktion diakonischer Dienste und Ämter der ersten christlichen Gemeinden: So ging man von einer amtlichen Verwendung des Lexems bei Männern aus, also
einem karitativen Diakonenamt, während die
im Römerbrief erwähnte Phöbe zu einer „Helferin“ von Paulus deklassiert wurde.
Die vorgelegte Arbeit beginnt sinnvollerweise mit einer Analyse des Wortgebrauchs in ausgewählten profangriechischen
und jüdisch-hellenistischen Quellen unter Berücksichtigung der Frage nach einer geschlechtsspezifischen Verwendung (Kapitel
1). Es folgen Untersuchungen zum Corpus
Paulinum (2), zum lukanischen Doppelwerk
(3 und 4) und schließlich zu den Deuteropaulinen, also zu Paulus zugeschriebenen, aber
nach Erkenntnissen der historisch-kritischen
Exegese nicht von ihm stammenden Briefen sowie zu frühchristlichen nichtkanonischen Schriften (5). Angefügt ist neben der
umfangreichen Bibliographie dankenswerterweise ein ausführliches Stellen-, Autoren- und
Sachregister.
Für die Gräzität zur Zeit der Entstehung
des Neuen Testaments (Kapitel 1) untersucht
die Autorin die Belegstellen bei den zeitgenössischen profangriechischen Autoren Platon, Dion Chrysostomos, Epiktet und Lukian
sowie in den jüdisch-hellenistischen Schriften
der Septuaginta, den Testamenten der zwölf
Patriarchen, dem Testament Hiobs, dem Testament Abrahams, bei Philo von Alexandrien und Flavius Josephus. So kann die Autorin nachweisen, dass der Aspekt der Beauftragung das zentrale Charakteristikum des
Lexems darstellte, bei der der „Diakon“ alle
Rechte und Autorität seines Auftraggebers in
Anspruch nehmen konnte. Als Subjekte ließen sich sowohl Männer als auch Frauen ausfindig machen.
Ausgehend von diesem Befund wendet
sich die Autorin den neutestamentlichen Belegstellen zu, chronologisch beginnend bei
den Paulusbriefen (Kapitel 2). Dabei konstatiert sie, dass es insbesondere die echten Paulusbriefe waren, die für Theologie und Kirche mit Hinblick auf Konzeption und Verständnis der „Diakonia“ besonders prägend
und wirkmächtig gewesen seien. So bezeich-
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ne Paulus sich selbst und andere häufig als
„Diakone“, mit deutlicher Nähe zum Aposteltitel, allerdings könne er bezogen auf seine
Gegner auch negativ von den „Diakonen“ des
Satans sprechen. Insgesamt lasse sich festhalten, so Hentschel, dass Paulus, entsprechend
der damaligen allgemein üblichen Verwendung, „Diakonie“ als Ausführung von Aufgaben unterschiedlicher Art, die auf eine Beauftragung zurückgeführt werden und häufig
eine Vermittlungs- und Botentätigkeit beinhalten, verstehe. Als Auftraggeber fungierten
im Wesentlichen Gott bzw. Christus und die
Gemeinde, die männlich und weiblich vorgestellten „Diakone“ agierten mit der ihnen verliehenen Autorität in gemeindeleitender oder
-verwaltender Verkündigungstätigkeit.
Während sich bei Paulus nicht die in der
Antike häufige Verwendung des Lexems für
die Aufwartung bei Tisch oder die Ausführung von Aufträgen im Haushalt finde, sei
dies, so Hentschel, die vorherrschende Bedeutung im lukanischen Doppelwerk (Kapitel 3
u. 4). Lukas spreche von „Diakonie“ vorzugsweise in Mahlsituationen, sei es in Gleichnissen oder in der Symbolhandlung Jesu im
Rahmen des letzten Mahles, die eine Transparenz auf die Gemeindesituation hin aufwiesen, das heißt, sie seien als Paränesen für
spätere Gemeindeleiter und Gemeindeleiterinnen zu verstehen. Für die Apostelgeschichte ist vor allem der Befund erwähnenswert,
dass es sich bei dem im sechsten Kapitel erzählten Ereignis nicht um die Ursprungsgeschichte eines im modernen Sinne des Wortes zu verstehenden diakonischen Amtes handele, vielmehr habe es sich hierbei vermutlich um ein sich in Konkurrenz zum Zwölferkreis befindendes Leitungsgremium in Jerusalem gehandelt, so dass Lukas hier eine
Aufgabenteilung zwischen täglicher Diakonia
und einer Diakonia des Wortes zu vermitteln
versucht.
Für die weitere Entwicklung (Kapitel 5)
sei eine Verkirchlichung zu beobachten, somit sei auch der titulare Gebrauch üblich geworden, Hauptaufgabe der als „Diakone“ bezeichneten Gemeindeglieder sei die Abwehr
von falschen Lehrinhalten und Irrlehren gewesen. Im Vergleich zu den älteren neutestamentlichen Schriften sei eine Verschiebung
zu beobachten, da die Beauftragung nun nicht
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I. Hughes: Belisarius

2009-3-116

mehr ausschließlich von Gott bzw. Christus
komme, sondern zunehmend die offizielle Beauftragung durch die Gemeinde oder deren
Leiter hinzutrete.
So lasse sich als Fazit der gesamten Untersuchung festhalten, dass es keine Hinweise dafür gebe, dass Diakonia und seine Derivate in neutestamentlicher Zeit für karitativwohltätige Aufgaben in den Gemeinden oder
sogenannte niedere Dienstämter verwendet
worden seien. Auch eine besondere Funktion
der „Diakone“ und „Diakoninnen“ im Rahmen der frühchristlichen Abendmahlsfeiern
lasse sich nicht belegen. Frauen seien im Zuge
der Etablierung und Durchsetzung gemeindlicher Strukturen zunehmend ausgeschlossen
worden, dies gelte insbesondere in Hinblick
auf Lehr- und Verkündigungstätigkeiten.
Die neutestamentlichen Wurzeln der institutionalisierten Form der protestantischen
„Liebestätigkeit“ liegen demnach auf anderem Gebiet, aber nicht auf dem im späteren
Sinne „diakonischen“. Die Frage, die sich aus
dem neutestamentlichen Befund ergibt, ist,
ob nicht die derzeitige Diakonie dem neutestamentlichen Verständnis angenähert werden
sollte. Das würde bedeuten: Diakonissen, Diakoninnen und Diakone verkündigen die Botschaft vom Kommen Gottes, leiten Gemeinde
und sind zugleich pflegerisch und helfend tätig.
HistLit 2009-3-167 / Rajah Scheepers über
Hentschel, Anni: Diakonia Im Neuen Testament.
Studien zur Semantik unter besonderer Berücksichtigung der Rolle von Frauen. Tübingen 2007.
In: H-Soz-u-Kult 28.08.2009.

Hughes, Ian: Belisarius. The Last Roman General. Yardley: Westholme 2009. ISBN: 978-159416-085-1; XVI, 272 S.
Rezensiert von: Dariusz Brodka, Instytut Filologii Klasycznej, Uniwersytet Jagielloński,
Kraków
Flavius Belisarius (um 505–565) gehört zu
den bekanntesten Feldherren Ostroms. Seine Siege über die Vandalen und die Ostgoten und deren lobende Darstellung in der
Kriegsgeschichte des Prokopios von Kaisareia

haben dazu beigetragen, dass dieser General in Byzanz über Jahrhunderte einen guten
Ruf genoss. In der Forschung wird die Karriere Belisars meistens im Rahmen der Herrschaft Justinians berücksichtigt. Obwohl einige Studien wertvolle Einblicke in seine Karriere bieten, fehlt bislang eine moderne, detaillierte Biographie dieses Generals.1 Mit Sicherheit darf man feststellen, dass das vorliegende Buch von Ian Hughes zu Belisar diese deutliche Lücke in der Forschung nicht
füllt: Seine Arbeit bleibt auf dem Niveau einer
populärwissenschaftlichen Darstellung, wissenschaftliche Kontroversen werden hier daher nicht erörtert und auch nicht durch neue
Positionierungen oder Erkenntnisse vorangebracht.
In der Einführung hebt Hughes deutlich
hervor, dass er sich in seiner Darstellung auf
die Person Belisars beschränkt. Ein breiteres Bild der Ereignisse wird daher nur in
der Betrachtung der Hintergründe der einzelnen Kriege entworfen. Zudem stellt Hughes
fest, dass er keinen eigenständigen Beitrag in
der wissenschaftlichen Diskussion zur Epoche leisten möchte und dementsprechend alle Kontroversen, die sich auf die Hauptprotagonisten oder die Zuverlässigkeit der Quellen beziehen, außer Acht lasse (S. XII). Eine Ausnahme bildeten hingegen nur diejenigen Fragen, die für das Thema des Buches wichtig seien. In diesen Fällen möchte
Hughes kurz den Standpunkt der modernen
Forschung darstellen und auf die Hauptprobleme verweisen (S. XII). Aber auch diesem
Anspruch wird er meist nicht gerecht: In seiner Literaturgrundlage zeigen sich deutliche
und zuweilen überraschende Lücken, zahlreiche moderne Arbeiten, die die Herrschaft Justinians und dessen Epoche sowie die einzelnen Quellen behandeln, wurden nicht herangezogen. Die „Select Bibliography“ ist in ihrer
Zusammenstellung weniger selektiv als vielmehr einfach zufällig.
Das Buch besteht aus 14 Kapiteln, die chronologisch das Leben und die militärische Karriere Belisars darstellen. Die ersten drei Ka1 Vgl.

insbesondere die umfangreiche Darstellung in der
PLRE: Fl. Belisarius I, in: John R. Martindale (Hrsg.),
The Prosopography of the Later Roman Empire, Bd. 3:
A.D. 527–641, Cambridge 1992, S. 181–225. Veraltet hingegen Lionel M. Chassin, Bélisaire, généralissime byzantin (504–565), Paris 1957.
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pitel bieten eine allgemeine Einführung zur
Epoche, zur Verwaltung des byzantinischen
Reiches und zum Militärwesen im 6. Jahrhundert. Zu letzterem liefert Hughes zwar ein
sehr vereinfachtes Bild, zu Recht wird aber
auf die wichtige Rolle der berittenen Bogenschützen verwiesen, die Belisar in den Kämpfen gegen Vandalen und Ostgoten sehr effektiv zum Einsatz brachte. Im zweiten Kapitel werden auch kurz die Anfänge der politischen und militärischen Laufbahn Belisars
behandelt. Mit dem vierten Kapitel beginnt
Hughes’ ausführliche Darlegung der einzelnen Kriege und Kampagnen, an denen Belisar teilnahm. Das Schema der jeweiligen Teile seiner Erörterungen ist stets ähnlich: Zuerst
präsentiert Hughes den historischen Hintergrund des Krieges und seine Ursachen. Daraufhin charakterisiert er das Militärwesen der
jeweiligen Gegner der Byzantiner, die Struktur des Heeres, seine Zahlenstärke, Ausrüstung und Taktik: Vorgestellt werden dabei
Perser (S. 39ff.), Vandalen (S. 81ff.) und Ostgoten (S. 126ff.). Der Bericht über den Verlauf der Kämpfe ist klar und ausführlich, wobei Hughes stets versucht, auf die strategischen und taktischen Bedingungen der Entscheidungen und Handlungen der kämpfenden Seiten hinzuweisen. Der Darstellung der
einzelnen Phasen der Kriege folgt eine allgemeine Bewertung der Taktik und Strategie Belisars und seiner Gegner.
Hughes’ Schilderungen zu den Kriegen gegen Perser, Vandalen und Ostgoten stützen
sich weitgehend auf die Kriegsgeschichte des
Prokopios von Kaisareia und gehen im Prinzip nicht über diesen Quellentext hinaus. Abgesehen vom häufigen, aber recht vagen Urteil, Prokopios sei parteilich, übt Hughes faktisch keine Quellenkritik. Parallelquellen werden nur selten herangezogen. Eine Ausnahme bildet die Schilderung der Schlacht bei
Callinicum, in der Hughes sowohl auf Prokopios als auch auf Malalas zurückgreift. Lesenswert sind jedoch die Rekonstruktionen
der größten Schlachten Belisars. Zwar greift
Hughes fast ausschließlich auf Prokopios zurück, ist aber durchaus imstande, aus dessen Bericht wichtige geschehensbestimmende Faktoren abzulesen, die von dem antiken
Geschichtsschreiber nicht berücksichtigt wurden. Insgesamt bietet Hughes trotz einiger

56

Vereinfachungen einen guten Einblick in Belisars Taktik und den Verlauf der Schlachten
bei Dara 530 (S. 53ff.), Callinicum 531 (S. 59ff.)
und Ad Decimum 533 (S. 90ff.). Wenig Interesse zeigt Hughes für alles, was nicht unmittelbar im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen steht. Nur oberflächlich werden daher
die Anfänge der Karriere Belisars (S. 19–21),
seine Haltung während des Nika-Aufstands
(S. 68f.), seine Stellung in Konstantinopel nach
545 und seine politische Rolle während des
fünften Ökumenischen Konzils (S. 231–235)
behandelt.
Neben den zahlreichen inhaltlichen Vereinfachungen überrascht die mangelnde Kenntnis der einschlägigen Literatur und der Quellen: Hughes stützt sich beispielsweise in der
Darstellung der letzten Schlacht Belisars, also des Kampfes gegen die hunnischen Kotriguren im Jahr 559, nur auf den umfangreichen Bericht des Agathias. Unberücksichtigt
bleibt dagegen die kürzere Parallelüberlieferung bei Theophanes.2 Der Vergleich beider
Texte zeigt allerdings, dass die lobpreisende
Darstellung des Agathias sehr vorsichtig betrachtet werden muss. Auf die wichtigsten
Unstimmigkeiten wies bereits vor vielen Jahren Averil Cameron in ihrer Arbeit zu Agathias hin.3 Hughes zieht jedoch diese einzige Monographie zu Agathias nicht heran. Der
Autor lenkt seine Aufmerksamkeit auf die
Persönlichkeit und den Charakter Belisars: Zu
Recht betont er, dass Belisar versuchte, die
römische Bevölkerung in Italien und Africa
gut zu behandeln. Es sollte aber auch daran
erinnert werden, dass die Situation ihn zuweilen zu ganz anderem Verhalten zwang. In
den Anekdota klagt Prokopios ihn etwa der
Habgier an: Während des zweiten Italienfeldzuges habe Belisar unter den Römer geplündert.4 Es ist nicht auszuschließen, dass solche
Vorkommnisse stattfanden, besonders wenn
man die Belisar damals zur Verfügung stehenden geringen finanziellen Mittel in Betracht
zieht. Solche Nuancen, die ein ausgewogenes
Bild Belisars zeichnen würden, sind in diesem
Buch jedoch nicht zu finden. Hughes betrachtet Belisar vor allem als einen großen General (vgl. bes. S. 246ff.) – Belisar interessiert ihn
2 Theoph.

233–234.
Cameron, Agathias, Oxford 1970, S. 49f.
4 Proc. anec. 5,4.
3 Averil
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nicht so sehr als Politiker oder Staatsmann,
sondern fast ausschließlich als Feldherr; und
nur in dieser Hinsicht kann Hughes ein facettenreiches Bild Belisars entwerfen, indem er
sowohl seine Erfolge als auch seine Misserfolge und Fehler betrachtet und sinnvoll erklärt.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Hughes
eine interessante Darstellung der militärischen Leistungen Belisars bietet. Seine Stärke liegt in der Rekonstruktion des Verlaufs
der größten Schlachten und in der Analyse
der Taktik Belisars. Allerdings stellt die Arbeit keine analytisch tiefgreifende Studie für
Kenner der Epoche, sondern eher eine leicht
fassliche, gut lesbare Schilderung der Kriege
der Byzantiner gegen Perser, Vandalen und
Ostgoten im 6. Jahrhundert dar. Hughes erhebt durchaus wissenschaftliche Ansprüche,
es mangelt ihm aber an der Kenntnis des aktuellen Forschungsstandes und der Breite der
Quellen. Nach wie vor bleibt somit eine moderne, wissenschaftliche Monographie über
Belisar ein Desiderat.
HistLit 2009-3-116 / Dariusz Brodka über
Hughes, Ian: Belisarius. The Last Roman General. Yardley 2009. In: H-Soz-u-Kult 10.08.2009.

Jördens, Andrea: Statthalterliche Verwaltung in
der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus
Aegypti. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2009.
ISBN: 978-3-515-09283-8; VI, 616 S.
Rezensiert von: Stefan Pfeiffer, Historisches
Institut, Universität Mannheim
Wohl kaum eine andere römische Provinz
als Aegyptus bietet aufgrund der papyrologischen Überlieferung eine reichhaltigere
Fülle an Quellen, die uns ausführlich über
die Praxis der Verwaltung informieren. Die
Papyrologin Andrea Jördens legt mit ihrer
2002 in Marburg angenommenen und jetzt in
gedruckter Form erschienenen Habilitationsschrift zum praefectus Alexandreae et Aegypti das maßgebliche Werk nicht nur zu diesem Statthalter, sondern auch zu verschiedenen Arbeitsfelder der römischen Administration auf allen Ebenen der Verwaltungshierarchie vor.
Gegliedert ist die Monographie nach einer

2009-3-036
knapp 60-seitigen Einführung in zwei Hauptteile, wobei das Schwergewicht auf dem ersten Teil zu den steuer- und finanzpolitischen
Aufgabengebieten und Problemen (S. 59-396)
liegt und der zweite Teil (S. 397-511) Themen
des ersten unter der besonderen Fragestellung nach wirtschafts- und sozialpolitischen
Maßnahmen aufgreift. Lobenswert ist vor allem, dass jedes Unterkapitel mit einem Resumée endet und die wichtigsten Ergebnisse zudem noch jeweils in einer, das betreffende Hauptkapitel abschließenden Zusammenfassung umrissen werden. Fünf Überblickskarten ohne direkten Bezug zum Text schließen sich an, es folgen eine nützliche Liste der
Präfekten, eine Zusammenstellung der Statthalter in Zensusdeklarationen und eine Liste
der Statthalter in Abrochia-Deklarationen. Ein
Quellenregister gefolgt von einem Sachregister runden das Werk ab.
Bereits in der Einführung formuliert Jördens ihre Leitthese: Sie möchte zeigen, dass
Ägypten keine Sonderstellung im Imperium besaß, sondern eine „Provinz im vollen Rechtssinne“ war, und dass man am
Handeln des Präfekten auch Einsicht in die
Herrschaftsstrukturen des Imperium gewinnen kann (S. 13). Es geht also nicht nur darum,
die Verwaltungspraxis des Präfekten vorzustellen, Jördens möchte gleichzeitig auch allgemeine Leitlinien römischer Administration,
die sich allein in Ägypten aufgrund der papyrologischen Evidenz nachvollziehen lassen,
für andere Provinzen übertragbar machen;
Jördens ist sogar der Ansicht, dass Ägypten
in manchen Dingen ein Modell für die kaiserzeitliche Reichsverwaltung bildete (S. 54).
Es ist nun interessant, dass die These von
der „Normalstellung“ Ägyptens im Imperium gerade nicht anhand einer Besprechung
der üblichen Aufgabenbereiche eines Statthalters untermauert wird: Ganz im Gegenteil beschäftigt Jördens sich mit den Tätigkeiten, die in anderen Provinzen der statthalterlichen Befugnis ausgegliedert waren (S. 14).
Ziel ist der Nachweis, dass diese Tätigkeiten
nicht auf einem „besonderen Instrumentarium“ des Präfekten beruhten. Zu den außerordentlichen Themenkomplexen gehörte erstens die Finanzpolitik – in den anderen Provinzen waren hierfür die Quaestoren oder
Finanzprokuratoren zuständig. Ein weiteres
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Sonderthema ist die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Ausgeklammert werden hingegen das
Militär, das Rechtswesen, die Städte und die
Tempel, also gerade die Themenbereiche, in
denen man am ehesten auch einmal einen Vergleich zu anderen Provinzen aufstellen könnte.
Das Einleitungskapitel dient als Replik auf
die Gründe der Forschung für eine Sonderstellung der Provinz Ägypten. Erstens führt
man häufig die Tatsache an, dass die alten Amtsbezeichnungen beibehalten wurden.
Hierzu konstatiert Jördens, dass es sehr wohl
zu schwerwiegenden Änderungen im Verwaltungssystem gekommen sei, sowohl terminologisch als auch in der Kompetenz der
Funktionsträger. Zweitens begründet sich die
Sonderstellungsthese in der Tatsache, dass
man nicht nach Konsulaten, sondern, wie
schon immer, nach Regierungsjahren datierte, was Jördens aus der Unpraktikabilität der
römischen Jahreszählung erklärt. Drittens sei
schließlich festzustellen, dass es in Ägypten
keine munizipalen Strukturen gab; diesbezüglich verweist Jördens auf die strukturellen
Ähnlichkeiten der Gauhauptstädte zu Munizipien, „abgesehen davon haben die Römer
durch die von Anfang an verfolgte Privilegierung der sozialen Eliten den Munizipalisierungsprozess in Ägypten sicher gefördert“
(S. 35). Die Tatsache, dass viertens Senatoren
und equites inlustres der Zutritt zu Ägypten versagt war, erkläre sich daraus, dass die
Reisebeschränkungen für Senatoren „ein verbreitetes Phänomen“ waren. Wenn fünftens
angeführt wird, der Kaiser werde in Ägypten als Pharao repräsentiert, so ist dem entgegenzuhalten, dass die Abbildungen letztlich ihre Historizität eingebüßt hatten und nur
noch einen „kultischen“ Pharao zeigten. Die
zu guter letzt immer wieder betonte besondere Stellung des Statthalters – eine „unübersehbare Anomalie“ (S. 48) – begründete sich aus
der Bedrohung, die ein Usurpator mit Hilfe
Ägyptens darstellen konnte. Letztlich sei insgesamt festzustellen, dass die ägyptischen Besonderheiten keinen Einfluss auf den verfassungsrechtlichen Status der Provinz hatten.
Die acht der Einleitung folgenden Kapitel
beschäftigen sich erstens mit dem Provinzialzensus, zweitens mit der Erfassung der Vermögensgrundlage, drittens den Sondersteu-
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ern, viertens Zwangsankäufen und Requisitionen, fünftens der Steuereintreibung, sechstens dem Phänomen der Flucht von Bauern aus ihren Dörfern (anachoresis), siebtens
Steuerbefreiungen und achtens dem Zollwesen. Ein relativ durchgängiges Ergebnis dieser Kapitel ist die Erkenntnis, dass sich vieles
in Ägypten nicht mit anderen Provinzen vergleichen lässt, weil aus diesen keine entsprechenden Quellen überliefert sind. Diejenigen
Bereiche, in denen sich außerägyptische Parallelquellen finden lassen, zeigen, dass keine hundertprozentige Übereinstimmung zu
finden ist. Das wiederum lag, so Jördens,
an der Flexibilität, die die Römer im Umgang mit landestypischen Strukturen aufwiesen (vgl. S. 92-94). Die Römer griffen häufig auf einheimische Traditionen zurück. Es
war das Herrschaftsprinzip, mit minimalsten
Eingriffen größtmögliche Effizienz zu erzielen (S. 110). Dies steht freilich in einem gewissen Gegensatz zu der Aussage, dass die
Römer maßgebliche Veränderungen im Verwaltungssystem vorgenommen hatten (S. 28).
Diese lassen sich besonders seit dem 2. Jahrhundert feststellen, als mit den alten Strukturen nicht mehr wirksam auf aktuelle Probleme reagiert werden konnte.
Im zweiten großen Themenkomplex
„Wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen“ beschäftigt sich Jördens mit der
Bedeutung des Präfekten sowohl für das
Bewässerungswesen als auch für die Landbebauung. Hier unterschied sich Ägypten
am meisten von allen anderen Provinzen.
Der Präfekt war für die landwirtschaftlichen
Arbeiten zuständig, das Bewässerungswesen
und auch humanitäre Maßnahmen waren
hingegen „Chefsache“ des Kaisers. In einer
abschließenden Zusammenfassung hält Jördens fest, dass es die wichtigste Aufgabe des
Präfekten war, Ruhe und Ordnung in der
Provinz zu garantieren. Eine Sonderstellung
hatte Ägypten nur in Bezug auf die Strukturen der Verwaltung. Die Prinzipien aber, nach
denen der Präfekt agierte, waren dieselben,
die auch das Handeln der anderen Provinzgouverneure bestimmten: die Orientierung
an einem „patronalen Gesellschaftsideal“
unter den Leitidealen aequitas und providentia. Dieser Schluss scheint vor allem deshalb
logisch, weil die Präfekten Männer aus dem
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zweiten Stand der römischen Elite waren,
die viele Ideale mit dem ersten Stand teilten
und bei denen Ägypten zudem nur einen
– freilich bedeutenden – Teil der Laufbahn
darstellte. Damit ist aber trotzdem nicht letztgültig die Frage nach dem vermeintlichen
oder tatsächlichen Sonderstatus der Provinz
geklärt. Auf eine Lösung hat Jördens schon
hingewiesen: Man muss sich jeden Bereich
anschauen und jeweils fragen, was spezifisch
ägyptisch-griechisch und was römisch ist,
und leider lassen uns die Quellen in anderen
Provinzen in vielen Fragen eben im Stich.
So bleibt festzuhalten, dass Jördens mit dieser Schrift ein Grundlagenwerk zur statthalterlichen Verwaltung Ägyptens vorgelegt hat,
das in den besprochenen Bereichen gleichzeitig auch als Handbuch zur Tätigkeit der
Administration im römischen Ägypten gelten
kann. Auf diese Weise gehört die Arbeit in jede Bibliothek neben Wilckens Chrestomathie.
Der Rezensent hofft, dass mit Hilfe dieser
praktischen und quellenreichen Monographie
sich nun auch breitere althistorische Kreise
für die Verhältnisse in der Provinz Ägypten
interessieren werden.
HistLit 2009-3-036 / Stefan Pfeiffer über Jördens, Andrea: Statthalterliche Verwaltung in
der römischen Kaiserzeit. Studien zum praefectus Aegypti. Stuttgart 2009. In: H-Soz-u-Kult
13.07.2009.

Kelly, Gordon P.: A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press 2006. ISBN: 0-521-84860-1; X, 260 S.
Rezensiert von: Christian Ronning, Historisches Seminar, Ludwig-MaximiliansUniversität München
Gordon P. Kelly unterzieht in seiner hier zu
besprechenden Monographie das exilium in
der Zeit der römischen Republik einer minutiösen Untersuchung, die mit einer breit
angelegten Prosopographie abschließt. Dieser fast sechzigseitige personenkundliche Anhang mit 65 Einzeleinträgen, dies sei bereits
eingangs konstatiert, ist der eigentliche Schatz
des Buches – ein Schatz, der mit Kellys Analysen vielleicht noch nicht ganz gehoben ist.

2009-3-034

Gegenüber den angesichts des recht plakativen Themas erstaunlich wenigen Vorgängerarbeiten auf diesem Feld ist der Verfasser bestrebt, die Perspektive von rechtsgeschichtlichen oder literarhistorischen Aspekten auf eine ganzheitliche Analyse des Phänomens auszuweiten. Das ist ein legitimer, wenn nicht
gar der einzig angemessene Zugriff auf ein
Rechtsinstitut, das seiner Natur nach in der
Lage war, das Leben der Betroffenen in seiner Totalität zu erfassen. Im Mittelpunkt der
Studie steht das „voluntary exile“, wie Kelly in Anlehnung an Polybius’ (6,14) merkwürdig anmutenden Terminus der hekousios
phygadeia das Ausweichen eines Angeklagten vor unmittelbar drohender Verurteilung
im Kriminalprozess bezeichnet; die um die
Mitte des 1. vorchristlichen Jahrhunderts eingeführte strafweise Verhängung der Verbannung spielt in seiner Arbeit demgegenüber
nur eine marginale Rolle. Kriterium für die
Erfassung einzelner Fälle ist eine entsprechende Reaktion der römischen Autoritäten auf
das Entweichen, also im Regelfall die Verhängung der aquae et ignis interdictio durch die
Volksversammlung. Die Untersuchung deckt
den Zeitraum von 220 bis 44 v.Chr. ab, wobei das Anfangsdatum mit dem Beginn zuverlässigerer Quellenüberlieferung identifiziert
(wiederum im Anschluss an Polybius) und
das Enddatum mit dem Aufstieg Octavians sicher zu Recht als Epocheneinschnitt gewertet
wird.
Nach einer im engeren Sinne rechtsgeschichtlichen Auslotung des Begriffes widmet sich der Verfasser in mehreren, chronologisch aufeinander aufbauenden Kapiteln
der konkreten Ausgestaltung des exilium: Die
Wahl des Exilortes und die Lebensbedingungen in der Verbannung kommen so zumindest ausschnitthaft in den Blick. Kelly macht
die Wurzeln der „freiwilligen“ Verbannung
in der Orientierung der Römer auf concordia aus. Gefährliche politische Konflikte hätten nämlich durch dieses Schlupfloch eingehegt werden können: „capital convictions resulting from political wrangling were final
(the offender went into exile), but not fatal“ (S. 14). Als Scheidepunkte der Entwicklung erscheinen in seiner historischen Rekonstruktion sodann die Nachwehen der gracchischen Reformen sowie der Ausgang des Bun-
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desgenossenkrieges: Die Schicksale der exules Popillius Laenas und Metellus Numidicus
wiesen nämlich – seiner Ansicht nach erstmals – die Möglichkeit einer Rückrufung aus
der Verbannung auf. Mit der Auseinandersetzung zwischen Marius und Sulla weitete sich
dies gar zu Massenrestitutionen aus; zugleich
ließ die zunehmende Verschärfung der inneren Konflikte Roms es nun geraten scheinen,
aus Sicherheitsgründen einen außeritalischen
Exilort zu wählen. Durch die Ausdehnung
des römischen Bürgerverbandes auf ganz Italien nach dem bellum sociale sei schließlich
auch rechtlich der Verbleib eines exul auf der
Apenninhalbinsel nicht mehr statthaft gewesen. Kelly vertritt darüber hinaus die Ansicht,
dass durch die Einführung der Restitution das
exilium seine ursprüngliche Funktion als „Sicherheitsventil“ großenteils einbüßte, ja dass
die auf ultio sinnenden Rückkehrer vorhandene Konflikte perpetuierten und gegebenenfalls gar verschärften.
Konsultiert man nun aber seinen Katalog
der Verbannten, so sind hier lediglich neun
Fälle vor dem als Wendepunkt angesprochenen Exil des Popillius Laenas (123 v.Chr., Restitution 120) auszumachen. Von diesen neun
Einträgen betreffen gut die Hälfte sehr spezifisch gelagerte bzw. problematische Sachverhalte (nicht näher bestimmte matronae 212;
den Ritter M. Postumius aus Pyrgi im selben Jahr; nobiles Etrusci 204; die Fälle des
Q. Pleminius und des L. Hostilius Tubulus
204 bzw. 141, eher gescheiterte Fluchten als
rechtsförmiges exilium), der Rest beruht auf
einer Quellenbasis, die uns kaum Auskünfte über das Faktum und allenfalls den Anlass der Verbannung hinaus vermitteln. Demgegenüber verweist Kelly die bereits für Camillus und andere Personen der frühen Republik von antiken Autoren behauptete Rückberufung aus dem Exil ins Reich der Legende (Appendix II). Nun ist ein Argumentum
ex silentio nie eine besonders sichere Basis
für eine Theorie (zumal wenn, wie hier, einige Quellen erst zum Schweigen gebracht
werden müssen!) – insofern bleibt es fragwürdig, ob die Restitution tatsächlich erst eine Entwicklung der späten Republik gewesen ist. Der Sache nach scheint sie mir jedenfalls bereits für die frühere Zeit erforderlich;
dies gebietet ja gerade die zu Recht angenom-
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mene Funktion des Exils als Sicherheitsventil
in der politischen Konkurrenz. Nur wenn die
Verbannung reversibel war und der frühere
Status nicht endgültig verloren erschien, ließ
sich wirklich Druck aus dem Konflikt nehmen; denn für einen römischen Senator republikanischer Zeit wäre die Aussicht auf eine lebenslange Bannung aus Rom kaum anders als „fatal“, und es wäre dann mit entsprechend kompromisslosem Widerstand zu
rechnen gewesen.
Anderen Schlussfolgerungen der Studie
wird man sich bereitwilliger anschließen: So
arbeitet der Verfasser klar heraus, dass dem
Verbannten zunächst freistand, an welchem
Ort er Quartier beziehen wollte. Lange Zeit
erwiesen sich Städte in der Nähe Roms als besonders attraktiv, verfügten die Nobiles dort
oftmals doch ohnehin bereits über Beziehungen oder gar Besitztümer, zudem erlaubte die
geringe Entfernung einen engen Kontakt zu
den Freunden und Verwandten in Rom. Das
in den Quellen vereinzelt genannte ius exulare deutet er überzeugend als Bestimmung
in den zwischenstaatlichen Verträgen, mit denen Rom sein Bündnissystem aufspannte. Die
Klausel habe die Aufnahme von Verbannten
in den jeweiligen Gemeinden geregelt und
vereinfacht, jedoch mitnichten präjudiziert,
wo der Betroffene Zuflucht suchen konnte.
Auch habe die Verbannung nicht automatisch
den Verlust des Bürgerrechts bewirkt, dieser
sei vielmehr erst mit der Annahme einer neuen civitas eingetreten. Regelmäßiger Bestandteil des Bannbeschlusses der Volksversammlung war hingegen die Konfiskation des Vermögens, sofern dies nicht bereits zuvor aus
dem römischen Staatsgebiet herausgebracht
worden war. Entgegen der Ansicht Crifòs bezüglich der Existenz eines ius exilii negiert
Kelly zutreffend einen solchen (kodifizierten)
Rechtsanspruch römischer Bürger auf die Gewährung des exilium; wie so oft in Rom wurde auch dieses auf der Basis des Herkommens
geregelt.
Der spannendste und innovativste Teil des
Buches ist sicher der Versuch, die ökonomischen und sozialen Bedingungen der Verbannung zu ermitteln. Leider zeigt sich hier aber
auch die Begrenztheit der Quellenlage am
schmerzlichsten. Über einzelne Impressionen
kommt man kaum hinaus – immerhin zeich-
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net sich ab, dass Besuche von Frau und Kindern am Verbannungsort nicht unüblich waren, wohl aber deren permanente Begleitung.
Und mit den Rabirii scheint sich in der späten
Republik so etwas wie der Typus eines professionellen Finanziers von Verbannten herauszuschälen, der Überbrückungskredite gewährte, bis die ersehnte Restitution erreicht
war. Als alternatives Mittel der Daseinssicherung wurden offenbar auch Fideikommisse
eingesetzt, mit denen sich die Folgen der Vermögenskonfiskation abfedern ließen (sofern
die Fiduziare denn auch wie vorgesehen leisteten). Zudem werden zu bestimmten Zeitpunkten an einzelnen Orten ganze „Kolonien“ (Nuceria, Lesbos, Epiros, Korkyra) von
Exilierten sichtbar, die ihre verbliebenen Ressourcen zum Teil poolten – etwa um die Kommunikation mit Freunden in Rom aufrecht zu
erhalten.
Kellys Monographie wird künftig ohne
Zweifel ein unverzichtbarer Ausgangspunkt
für eine vertiefte Beschäftigung mit dem Thema sein, auch wenn vieles aufgrund der Quellenlage hypothetisch, manche Deutung angreifbar ist. Die klare Diktion und das sorgfältig hergeleitete Urteil des Verfassers bringt
dringend erwünschtes Licht in die komplexe
rechtshistorische Thematik. Und der prosopographische Teil lädt zu manchen Tiefenbohrungen ein, zumal wenn die einzelnen Fälle noch sehr viel stärker, als es notgedrungen in einer übergreifenden Studie der Fall
sein kann, in ihrem unmittelbaren historischen Umfeld betrachtet werden.
HistLit 2009-3-034 / Christian Ronning über
Kelly, Gordon P.: A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge 2006. In: H-Soz-uKult 13.07.2009.

Kleber, Kristin: Tempel und Palast. Die Beziehungen zwischen dem König und dem EannaTempel im spätbabylonischen Uruk. Münster:
Ugarit-Verlag 2008. ISBN: 978-3-86835-016-6;
XIV, 404 S., XLI Tafeln

2009-3-097
Für den altorientalischen Großtempel interessiert sich der Althistoriker nur gelegentlich. Was wenig verwundert, hat dieser doch
bei den antiken Schriftstellern kaum Spuren hinterlassen. Herodot (1,181ff.) beschreibt
Esangila, das Heiligtum des Zeus (d.h. BēlMarduk), und Etemenanki, die dazugehörige Ziqqurrat. Bei den Alexanderhistorikern
werden Alexanders Pläne zum Wiederaufbau
dieses vorgeblich von Xerxes zerstörten Tempels angedeutet. In diesem Zusammenhang
spricht Arrian (an. 7,17,3–4) davon, dass Esangila über ausgedehnten Landbesitz und üppiges Vermögen verfügt habe, das die Chaldäer,
die Priester Babylons, jedoch nicht zum Wiederaufbau hätten aufwenden wollen. Manchmal werden die Chaldäer gar als Zentrum
des Widerstands gegen Alexander angesehen.1 Hierin drückt sich ein oftmals mangelhaftes Wissen über Strukturen und Aufgaben
eines altorientalischen Großtempels aus; diese Kenntnis ist jedoch auch für Althistoriker
unerlässlich, die zur Geschichte des achämenidischen und hellenistischen Zweistromlandes forschen.
Die Monographie Klebers – eine Münsteraner Dissertation – gehört in den Kreis
von Arbeiten, die im Rahmen des STARTProjekts zur Wirtschaftsgeschichte Babyloniens im 1. Jahrtausend v.Chr. an der Universität Wien unter der Leitung von Michael
Jursa entstanden bzw. noch entstehen. Die
Zahl der im Rahmen dieses Projekts zusammengestellten Keilschrifttafeln des 1. Jahrtausends v.Chr. beträgt etwa 20.500. Problematisch ist die ungleiche zeitliche wie örtliche
Verteilung des Materials sowie die weltweite Zerstreutheit über verschiedene Museen
und Sammlungen; da ein Großteil der Tafeln illegalen oder schlecht dokumentierten
Grabungen entstammt, müssen die Archivzusammenhänge außerdem erst mühsam rekonstruiert werden.2 Die Materialbasis der Untersuchung Klebers zu Uruk beruht auf knapp
7000 Texten, wovon etwa 2400 unpubliziert
sind (S. 4). Die Arbeit gliedert sich in insge1 Zuletzt

Rezensiert von: André Heller, Lehrstuhl für
Alte Geschichte, Otto-Friedrich-Universität
Bamberg

Hans-Ulrich Wiemer, Alexander – der letzte
Achämenide? Eroberungspolitik, lokale Eliten und altorientalische Tradition im Jahr 323, in: Historische Zeitschrift 284 (2007), S. 281–309.
2 Zu den neubabylonischen Archiven jetzt Michael Jursa,
Neo-Babylonian Legal and Administrative Documents.
Typology, Contents and Archives, Münster 2005.
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samt acht Kapitel, die wiederum in thematische Abschnitte unterteilt sind; hinzu treten
eine Literaturliste, Indices sowie am Ende des
Bandes 41 Tafeln mit Kopien bislang unpublizierter Keilschrifttafeln, die in der Arbeit im
Original und in deutscher Übersetzung präsentiert werden. Der behandelte Zeitrahmen
erstreckt sich von der Zeit der neubabylonischen Könige bis zu den Anfängen der Regierungszeit des Achämenidenherrschers Xerxes
(605–484 v.Chr.), unter dessen Regierung der
Eanna-Tempel massiv an Bedeutung verlor.
Nach einer knappen Einleitung, in deren Fußnoten die wichtigste Literatur zum
Themenkomplex des altorientalischen Tempels angeführt wird, widmet sich Kleber der
Verwaltungsstruktur des Tempels. Sie nennt
die wichtigsten Ämter mit ihren originalen Bezeichnungen, die sie später auch ausschließlich verwendet, und den deutschen sowie englischen Übersetzungen, woraus die
Schwierigkeit einer adäquaten Wiedergabe
erkennbar wird (S. 5ff.). Schon an dieser Stelle (und nicht erst auf S. 345f.) hätte explizit
auf den Umstand hingewiesen werden müssen, dass es sich bei den Tempelfunktionären
keinesfalls um Priester handelt – wie es etwa
die früher verwendete Übersetzung „Bischof“
für das akkadische šatammu impliziert –, sondern um Verwaltungsbeamte. Es ist dies eines
der klassischen Missverständnisse nicht nur
von Althistorikern, die gerne von einer babylonischen Priesterschaft sprechen. Die Kontrolle des Königs über den Tempel zeigen die
immer wieder vorgenommenen Umbesetzungen bei den Tempelfunktionären sowie gelegentliche strukturelle Änderungen (S. 7–30 u.
336–344). Die Prosopographie der leitenden
Beamten ergänzt mit zahlreichen neuen Belegen die mittlerweile vor 30 Jahren vorgelegte
Studie Kümmels zu den Berufsgruppen von
Uruk (S. 30–44).3 Zur umstrittenen Frage, ob
es sich bei den Funktionären mit dem Titel šarēši um Eunuchen handelt, äußert sich Kleber
unentschieden (S. 39f.).
Das mit Abstand umfangreichste Kapitel
ist den „Steuern und Abgaben“ (Kapitel 4:
S. 75–235) gewidmet, wobei die Beteiligung
von Eanna an verschiedenen Baumaßnahmen

am besten dokumentiert ist (Kapitel 4.6 und
4.7: S. 102–198). Von großer Bedeutung sind
Klebers Schlussfolgerungen zum so genannten Sūru-Dossier (S. 142–153), also zu Texten,
die aus Nippur, Sippar oder Uruk stammen
und in denen ein Ort bzw. Land Sūru genannt wird. In den letzten Jahren tendierte die
Forschung dazu, diesen Ort in der Nähe von
Nippur anzusetzen und ihn für eine Ansiedlung von Deportierten aus Tyros zu halten.
Kleber hingegen argumentiert schlüssig, dass
sich diese Urkunden allesamt auf die Stadt
Tyros selbst beziehen. Dies aber hat weitreichende Konsequenzen: Bislang ging man davon aus, dass Nebukadnezar II. so gut wie gar
keine Strukturen in den eroberten Gebieten
am Mittelmeer schuf, da es dafür nicht den
geringsten Beweis zu geben schien. Nach Klebers zwingender Argumentation agierten hohe Funktionäre babylonischer Tempel als Beauftragte des Königs in den eroberten Gebieten. Weitergehende Schlüsse lassen sich allerdings momentan daraus noch nicht ableiten
(S. 153f.). Auch die „militärischen Dienstverpflichtungen des Tempels“, so der Titel von
Kapitel 4.8 (S. 198–235), können in den EannaUrkunden gut nachverfolgt werden.
Für die bisher nur spärlich bezeugte Aufstellung und Verehrung von Königsstatuen
im Vorhof der Tempel präsentiert Kleber den
noch unpublizierten Text BM 113249, der
zeigt, dass der Achämenidenkönig Kambyses
über einen Beauftragen Informationen über
die in Eanna aufgestellten Königsstatuen und
deren Inschriften einholen wollte (S. 270f.).
BM 79712 belegt ein Opfer vor den Königsstatuen, das in achämenidischer Zeit durchgeführt wurde.4 Dieser Befund lässt sich sicherlich – mit aller Vorsicht – auf andere
Tempel in Babylonien ausdehnen. Hinsichtlich der Verwaltung Babyloniens plädiert Kleber dafür, dass die Amtsbezeichnung šakin
māti nicht den Gouverneur Gesamtbabyloniens, sondern lediglich den Statthalter des
Meerlandes (šakin māt tâmti ) bezeichnet habe (S. 310–326). Neben dem Umstand, dass
die beiden Amtsträger niemals im selben zeitlichen Kontext auftreten, ist das Fehlen des
šakin māti im „Hofkalender“ Nebukadnezars

3 Hans Martin Kümmel, Familie, Beruf und Amt im spät-

babylonischen Uruk. Prosopographische Untersuchungen zu Berufsgruppen des 6. Jahrhunderts v. Chr. in
Uruk, Berlin 1979, S. 108–146.
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4 Hier

hätte auf Hdt. 1,183,3 verwiesen werden können:
Raub eines andrias – also einer Königsstatue – aus
Esangila durch Xerxes.
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auffällig, während der Statthalter des südbabylonischen Meerlandes dort auftaucht.
Am Ende ihrer Arbeit lässt Kleber noch
einmal das Verhältnis der einzelnen Könige zu Eanna Revue passieren (S. 336–344)
und schließt mit grundsätzlichen Aussagen
zum Verhältnis zwischen Palast und Tempel (S. 344–348). In der gut redigierten und
verständlich geschriebenen Arbeit finden sich
nur gelegentlich Fehler, so sind auf den
S. 257f. einige der angegebenen Regierungsjahre verschrieben. Bei der als Beleg für
Wachtposten am Tigris herangezogenen Stelle Diodor 19,7,4 ist nicht dieser Fluss, sondern
der Pasitigris gemeint – ein Irrtum, der der antiken Literatur nur zu gerne unterlief.5
Klebers Studie zu Tempel und Palast ist
ein weiterer, überaus wichtiger Beitrag zum
Verständnis der Organisation und Aufgaben
eines spätbabylonischen Großtempels. Es ist
das große Verdienst der Autorin, zum ersten
Mal deutlich die vielfältigen Aufgaben, die
Eanna zu erfüllen hatte, zusammengestellt
zu haben: Er war nicht nur Rohstofflieferant
(Wolle), sondern auch maßgeblich für die Bereitstellung von Arbeitskräften und Material
für große Bauvorhaben wie Projekte in Babylon oder die „Medische Mauer“ verantwortlich. Auch die Stellung und Ausrüstung von
Soldaten gehörte dazu. Darüber hinaus spielten Funktionäre des Tempels von Uruk und
anderen babylonischen Städten und Tempeln
eine zentrale Rolle bei der Administration der
neu eroberten Gebiete an der phönikischen
Küste, was eindrucksvoll den immensen Aktionsradius illustriert. Die spätbabylonischen
Tempel besaßen somit nicht nur kultische
Funktion, sondern waren zudem – was in Ansätzen natürlich bereits bekannt war – durch
ihre ökonomische Bedeutung von erheblicher
Eminenz für das reibungslose Funktionieren
des Staates in seiner Gesamtheit. Aus diesem
Grund war es der König, der den Tempel kontrollierte, was immer wieder zu Konflikten
mit der städtischen Oberschicht führte, die ihren Einfluss dort bedroht sah. Die unter der
Regierung Dareios’ I. steigenden Belastungen
für die Großtempel Babyloniens könnten somit eine Ursache für die Aufstände gewesen
5 Dazu

Albert B. Bosworth, The legacy of Alexander the
Great. Politics, warfare, and propaganda under the successors, Oxford 2004, S. 115, Anm. 68.
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sein, die Xerxes 484 v.Chr.6 niederschlug und
die das Ende von Eanna und der engen Verbindung zwischen Babylon und Uruk bedeuteten.7 Zu den Gründen für die babylonischen
Aufstände, die sogar in den antiken Quellen
ihren Niederschlag fanden, äußert sich Kleber leider nicht. Dies schmälert jedoch nicht
die beachtliche Leistung der Autorin, deren
Thesen den Ausgangspunkt zu weiteren Forschungen über Tempel und Gesellschaft der
Spätzeit Babyloniens bilden sollten.
HistLit 2009-3-097 / André Heller über Kleber, Kristin: Tempel und Palast. Die Beziehungen
zwischen dem König und dem Eanna-Tempel im
spätbabylonischen Uruk. Münster 2008. In: HSoz-u-Kult 03.08.2009.

Maier, Franz Georg: Nordost-Tor und persische
Belagerungsrampe in Alt-Paphos. Mainz: Philipp von Zabern Verlag 2008. ISBN: 978-38053-2415-1; XXVI, 279 S.
Rezensiert von: Oliver Hülden, Institut für Klassische Archäologie, LudwigMaximilians-Universität München
Aufgrund anfänglicher Erfolge des Ionischen
Aufstandes schlossen sich bekanntermaßen
auch die kyprischen Stadtkönigtümer der Revolte gegen die Perser an (Hdt. 5, 104). Wie die
ionischen Griechen konnten sich die Kyprier
ebenfalls nur kurze Zeit gegen die Übermacht
behaupten, und mussten sich, nachdem ihre
Städte 498/497 v.Chr. allesamt durch Belagerung gefallen waren, erneut der persischen
Herrschaft unterwerfen. Alt-Paphos war eine der belagerten kyprischen Städte, doch
zum Ablauf des Kampfgeschehens vor seinen Mauern existiert keine literarische Überlieferung. Umso bemerkenswerter ist es daher, dass genau jener Teil seiner Stadtbefestigung ausgegraben worden ist, wo die Perser
eine Belagerungsrampe errichtet hatten und
6 So jetzt nach Caroline Waerzeggers, The Babylonian re-

volts against Xerxes and the ‚end of archives‘, in: Archiv für Orientforschung 50 (2003/04), S. 150–173.
7 Dazu Karlheinz Kessler, Urukäische Familien versus
babylonische Familien. Die Namengebung in Uruk, die
Degradierung der Kulte von Eanna und der Aufstieg
des Gottes Anu, in: Altorientalische Forschungen 31
(2004), S. 237–262.
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wo sich die damaligen Vorgänge in erstaunlicher Weise rekonstruieren lassen: das so genannte Nordost-Tor.
Begonnen wurden die planmäßigen Ausgrabungen in Alt-Paphos durch die britische
Kouklia Expedition – so benannt nach dem
Namen des nahegelegenen modernen griechischen Dorfes – unter der Leitung von J.
H. Iliffe im Sommer 1950. F. G. Maier hatte
von 1953–1955 die örtliche Grabungsleitung
auf dem als site KA bezeichneten Gelände
des Nordost-Tores inne und setzte die Arbeiten nach der Zypernkrise und dem Tod Iliffes unter der Ägide des Deutschen Archäologischen Instituts von 1966–1996 fort. Von 1972
an beschränkten sich diese jedoch auf kleinere
Nachuntersuchungen. Nachdem 1977 bereits
die am Nordost-Tor gefundenen Waffen und
Kleinobjekte sowie 1986 die in der Rampe verbauten wichtigen syllabischen Inschriften in
je einem Band publiziert worden sind1 , legt
Maier nunmehr die Dokumentation und Auswertung des Grabungsbefundes sowie eine
umfangreiche Untersuchung zu dessen Baugeschichte vor. Ein letzter Band der Reihe
wird sich schließlich mit den gleichermaßen
bedeutenden, ebenfalls aus der Aufschüttung
der Belagerungsrampe stammenden spätarchaischen Skulpturenfunden befassen, die offensichtlich wie die Inschriften aus einem nahegelegenen, von den Persern zerstörten extraurbanen Heiligtum stammen.
Weil es sich bei Maiers Buch um eine
Grabungspublikation handelt, ergibt sich der
Aufbau in gewisser Weise von selbst. So ist
die Einleitung den einzelnen Etappen der Forschungsgeschichte gewidmet und verknüpft
diese schon mit den folgenden Erläuterungen zu den methodischen Vorgehensweisen
sowohl bei der Befund- als auch bei der Fundaufnahme und Dokumentation. Die methodischen Vorgaben waren aufgrund des Beginns
der Grabungen in den 1950er-Jahren erwartungsgemäß erheblichen Veränderungen ausgesetzt, wobei es Maier nicht nur gelungen
ist, selbst den nicht ganz einfachen Überblick
zu behalten, sondern diesen jetzt auch den
1 Elisabeth Erdmann, Nordost-Tor und persische Belage-

rungsrampe in Alt-Paphos I. Waffen und Kleinfunde (=
Ausgrabungen in Alt-Paphos auf Cypern 1), Konstanz
1977; Olivier Masson / Terence B. Mitford, Les inscriptions syllabiques de Kouklia-Paphos (= Ausgrabungen
in Alt-Paphos auf Cypern 4), Konstanz 1986.
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Lesern seiner Endpublikation zu vermitteln.
Schon in der Einleitung fällt zudem die ebenso wohldurchdachte wie ansprechende Bebilderung des Buches ins Auge – ein Höhepunkt
etwa unter den dramatis personae auf S. 5
Abb. 7: Kurt Bittel beim Besuch der Grabung
mit Hut, Sonnenbrille, Schlips und messerscharfen Bügelfalten!
Auf die Einleitung folgt ein als Teil I bezeichnetes Kapitel, das sich mit den architektonischen Überresten und den Grabungsbefunden von der Archaik bis in die Kaiserzeit
befasst und das Kernstück des Buches bildet,
weshalb die folgenden Ausführungen auch
weitgehend auf sie beschränkt sind: Innerhalb
des Grabungsplatzes KA ist ein 124 m langer
und mit einem Tor sowie einem Turm versehener Abschnitt der Verteidigungsmauer von
Alt-Paphos gelegen. Diese Mauer besteht im
wesentlichen aus einem Steinsockel und einem Lehmziegelaufbau, wobei sich die Bauweise und das Erscheinungsbild, etwa durch
Einfügen quaderartiger Blöcke in den Sockel,
aber auch durch das Vorblenden weiterer
Mauerschalen, im Laufe der Zeit leicht veränderte. Fünf grundsätzliche, teils weiter differenzierte Bauphasen (I-V) kann Maier stratigraphisch und relativchronologisch voneinander unterscheiden. Drei von ihnen beziehen sich auf den Bau und Ausbau der Mauern
selbst in archaischer Zeit (I, II, III A und III B),
während die vierte (IV A und IV B) die schon
erwähnte persische Belagerung und die fünfte (V A und V B) eine Erneuerung in spätklassischer Zeit betreffen. In Phase III B erhielten
die Verteidigungsanlagen ihre vorerst endgültige Gestalt, indem sie, neben einigen Umbaumaßnahmen an den Mauern selbst, zusätzlich mit einem aus Berme, Trockengraben und
Außenglacis bestehenden Vorwerk ausgestattet wurden. Auf dieses Befestigungswerk trafen dann zu Beginn des 5. Jahrhunderts v.Chr.
die persischen Angreifer. Durch die Auswertung der Scherbenfunde in den entsprechenden Straten gelangt Maier zu einem Baudatum um oder kurz nach 700 v.Chr. für die
frühesten Befestigungen (Phase I). Während
sich die Phase II lediglich grundsätzlich in das
6. Jahrhundert v.Chr. einfügen lässt, sprechen
die Scherben, die der dritten Bauphase zugerechnet werden können und hauptsächlich
der Stufe Cypro-Archaisch II entstammen, für
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eine Einordnung in die zweite Hälfte dieses
Jahrhunderts. Maier hält es sogar für denkbar,
wenn auch nicht beweisbar, dass die genannten Umbauten und das Vorwerk erst kurz vor
den drohenden militärischen Operationen der
Perser in Kypern fertiggestellt wurden.
Maiers Darstellung und Einordnung der
Baubefunde sind klar nachvollziehbar, was
nicht zuletzt an der ausgezeichneten Bebilderung liegt. Im Hinblick auf seine Bewertung
der Verteidigungsanlagen von Alt-Paphos
erscheint mehrerlei hervorhebenswert: Zunächst einmal ist dem Autor sicherlich zuzustimmen, dass die Art der dortigen Toranlage im griechischen Raum keine Entsprechung
besitzt, sondern wohl von orientalischen Vorbildern herzuleiten ist, obgleich „die spätarchaische Stadtbefestigung (. . . ) als Ensemble
keine direkte Parallele“ hat (S. 56). Ebenso
nennt Maier bezüglich des vorgelagerten Verteidigungsgrabens assyrische Vorbilder und
verweist zugleich darauf, dass Gräben bei
griechischen Befestigungen der vorhellenistischen Zeit die Ausnahme zu sein scheinen (S. 38). Hier ist vielleicht anzumerken,
dass Gräben im griechischen Raum womöglich in vielen Fällen nur nicht nachgewiesen
sind bzw. dass zu diesem Phänomen eine systematische Zusammenstellung bislang fehlt.
Schließlich streicht Maier zu Recht heraus,
welche Bedeutung dem Nordost-Tor von AltPaphos „für die Interaktion zwischen dem
Stand der Belagerungstaktik und der Entwicklung des Festungsbaus in der archaischen Zeit zukommt“ (S. 56).
Mit dem Zusammenhang zwischen Kriegsführung und Befestigungsarchitektur beschäftigt sich dann auch ein mit dem Titel
„Belagerungsoperationen“ überschriebenes
Unterkapitel, das zweifellos zu den fesselndsten des gesamten Buches gehört. Das
Nordost-Tor war während der Belagerung
von 498/497 v.Chr. nämlich heiß umkämpft.
Mit einer persischen Sturmrampe und einem
System von Gegenminen liegt hier ein nahezu einzigartiger archäologischer Befund
vor, der es trotz gewisser Störungen erlaubt,
die komplexen Vorgänge einer Belagerung
in archaischer Zeit exemplarisch zu rekonstruieren. Im Hinblick auf die Bauweise
der Rampe ist vor allem interessant, dass
diese offenbar keine Verstärkung durch
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Baumstämme oder Zweige aufwies2 . Die
Verteidiger versuchten auf zweierlei Art, die
Rampe zum Einsturz zu bringen: Sie legten
insgesamt vier unterirdische Stollen und zwei
nach oben durch eine Holzdecke geschützte
Laufgräben an, für die Maier vielleicht den
nicht ganz passenden neuzeitlichen Begriff
Sappen verwendet. In diesen Stollen und
Gängen wurden zahlreiche Werkzeuge und
Trinkgefässe gefunden, die geradezu als
„Mineur-Normalausrüstung“ gelten können
(S. 85) und die Versuche der Verteidiger, die
persische Rampe zum Einsturz zu bringen,
regelrecht handgreiflich machen.
Ebenso eindrückliches Zeugnis geben die
weiteren Funde im Bereich des NordostTores auch von den Kampfhandlungen. Neben den Überresten zweier Gefallener fanden sich zwei Helme, zahlreiche eiserne und
bronzene Pfeil- und Wurfspeerspitzen, aber
auch flache Steingeschosse, die laut Maier
von den Verteidigern mit ihren Händen vom
Wehrgang auf die Angreifer herabgeschleudert wurden3 . Am Ende der Stollen und Sappen waren zudem Hohlräume angelegt worden, die man mit Holzwerk abgestützt und
durch in Bronzekesseln (in situ!) herangeschafftes Öl oder Pech in Brand gesetzt hatte, um die Rampe zu zerstören und das Heranführen von offensichtlich mehreren fahrba2 Maier

verweist insbesondere auf den sich daraus ergebenden Gegensatz zur römischen Belagerungsrampe von Masada (S. 71, Anm. 212). Naheliegender wäre
freilich schon der Hinweis auf die von den Spartanern
errichtete, von einem Holzgeflecht eingefasste Rampe
bei der Belagerung von Plataia im Sommer 429 v.Chr.
gewesen, vgl. Thuk. 2, 75.
3 Damit rückt Maier ohne weitere Erläuterung von seiner früher vertretenen Hypothese ab, es könne sich um
Geschosse handeln, die von den Persern mit Hilfe einer einfachen Form des Katapults gegen das Tor geschleudert worden wären. Diese frühere Auffassung
ist neben anderen Indizien und dem Fund eines vergleichbaren Steins in einer Brandschicht, die der persischen Belagerung von Phokaia im Jahr 546 v.Chr. zugerechnet wird, zuletzt häufig zum Anlass genommen
worden, die durch Diodor (14, 50, 4) bezeugte früheste
Verwendung von Katapulten durch den griechischen
Tyrannen Dionysios I. bei der Belagerung des punischen Motya anzuzweifeln, siehe etwa die Zusammenfassung bei Nicholas P. Milner, Conclusions and Recent
Developments in: Anthony W. McNicoll, Hellenistic
Fortifications from the Aegean to the Euphrates, Oxford 1997, 209–210. Trotz Maiers Neuinterpretation der
Funde von Alt-Paphos dürfte die Diskussion um eine
etwaige Herkunft des Katapults aus dem östlichen Mittelmeerraum jedoch nicht zum Erliegen kommen, wird
aber an anderer Stelle zu führen sein.
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ren Rammböcken an das Tor zu verhindern.
Ob dies gelang, ist aus dem archäologischen
Befund nicht ersichtlich. Sicher ist hingegen,
dass die Verteidiger die Perser letztendlich
nicht aufhalten konnten. Vielmehr lässt der
Befund keine Zweifel daran, dass die persischen Soldaten schließlich die hölzernen Flügel des Nordost-Tores in Brand setzten und
unter erbitterter Gegenwehr in den Torhof
und danach in die Stadt eindrangen.
Überraschend mag erscheinen, dass das
schwer beschädigte Nordost-Tor nach der Belagerung für lange Zeit nicht wieder instand
gesetzt wurde. Lediglich einige Aufräumarbeiten sind nachweisbar, bis die Verteidigungsanlagen um die Mitte des 4. Jahrhunderts v.Chr. wiedererrichtet wurden. Die Beseitigung der Rampe erschien dabei offenbar
als zu aufwendig, weshalb sie durch eine separate Mauer eingefasst wurde. Gleichzeitig
wurde die Außenfront der Stadtmauer zumindest im Sockelbereich mit Spiegelquadern
verkleidet, wobei darüber vermutlich wieder ein Lehmziegelaufbau anzunehmen ist.
Im Torraum entstanden drei Wachräume, und
vor allem aus ihnen stammen die datierenden Funde dieser Erneuerungsphase (V A).
Ein Bauopfer aus der Zeit um 300 v.Chr. bezeugt einen letzten Umbau des Tores (Periode
V B), wobei die Anlage anscheinend schon
kurze Zeit danach, das heißt bereits in frühhellenistischer Zeit, nicht mehr instand gehalten wurde und verfiel. Während Maier im
Wiederaufbau des 4. Jahrhunderts v.Chr. „eine Konsequenz der grösseren politischen Bewegungsfreiheit“ erkennen möchte, „die Cyperns Könige in der Spätzeit des Achämenidenreiches gewannen“, erklärt er den Niedergang der Befestigungen plausibel mit einer Verkleinerung und einem Bedeutungsverlust der Stadt in den Wirren der frühen Diadochenzeit (S. 143–144). Die in der Kaiserzeit vorgenommenen und in einem weiteren
Abschnitt behandelten Veränderungen (Periode VI) haben dann im Grunde nichts mehr
mit der Verteidigungsanlage selbst zu tun.
Ein zusammenfassendes Kapitel stellt schließlich die Verbindung zwischen Mauerbau und
allgemeiner Stadtentwicklung bzw. historischem Hintergrund her und beendet Teil I des
Buches.
Im folgenden Teil II sind zunächst die Fun-
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de – im Wesentlichen Keramik – und ihr
jeweiliger stratigraphischer Zusammenhang
zumeist tabellenartig dokumentiert. Es folgen eine quantitative Analyse des keramischen Materials sowie eine Zusammenstellung bislang nicht publizierter Waffenfunde.
Teil III behandelt die Reste einer spätbronzezeitlichen Siedlung und einige Gräber entsprechender Zeitstellung, die ebenfalls im Bereich des Nordost-Tores angetroffen wurden
und eine frühere Besiedlung des Ortes bezeugen. In Teil IV sind die zugehörigen spätbronzezeitlichen Keramikfunde katalogartig aufgelistet. Schließlich beschäftigen sich A. M.
Snodgrass bzw. A. H. Jackson in zwei als
Teil V bezeichneten Anhängen mit jeweils einem Helm von der persischen Belagerungsrampe. Während es sich bei dem einen um ein
bronzenes Ganzstück korinthischen Typs mit
figürlich verzierten Wangenklappen handelt,
ist der andere aus Eisen und nur in Fragmenten erhalten, weshalb sich nur eine vage Typenzuordnung (ionisch/hybrid?) vornehmen
lässt.
Maiers Monographie stellt im Wesentlichen
eine Materialvorlage dar, weshalb eine breitere Diskussion seiner Ergebnisse im Rahmen
einer Rezension schwerlich möglich ist. Seine Publikation des ebenso einzigartigen wie
komplexen Grabungsbefundes vom NordostTor in Alt-Paphos ist als mustergültig zu betrachten. Der Autor hat bereits mit seiner Untersuchung zu den griechischen Mauerbauinschriften auf dem Feld des antiken Befestigungswesens Maßstäbe gesetzt, die bis heute
der Forschung als Orientierung dienen4 . Mit
der jetzt vorliegenden Studie zu einem einzelnen Monument wird er ihr zweifellos einen
ebenso nachhaltigen Impuls geben.
HistLit 2009-3-104 / Oliver Hülden über Maier, Franz Georg: Nordost-Tor und persische Belagerungsrampe in Alt-Paphos. Mainz 2008. In:
H-Soz-u-Kult 05.08.2009.

4 Franz

G. Maier, Griechische Mauerbauinschriften I–II
(= Vestigia 1–2), Heidelberg 1959 und 1961.
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Malkin, Irad; Constantakopoulou, Christy;
Panagopoulou, Katerina (Hrsg.): Greek and
Roman Networks in the Mediterranean. London: Routledge 2009. ISBN: 978-0-415-459891; 321 S.
Rezensiert von: Charlotte Schubert, Historisches Seminar, Universität Leipzig
Das vorliegende Werk hat ein ehrgeiziges
Ziel: Nichts weniger als die Begründung und
empirische Verifizierung eines neuen Paradigmas. Wie die Herausgeber in der Einleitung deutlich formulieren, geht es darum,
einen Perspektivenwechsel zu vollziehen –
weg von einer auf Strukturen hinzielenden
Analyse zu einer Netzwerktheorie (S. 6: „In
fast, shifting from the concept of ‚structures’ to that of ‚networks’ [social and others]
not only allows us greater temporal flexibility
but also makes it easier for us to understand
and to interpret the transmission of information, the transfer of recourses, and, not least,
historical transitions.“). Sie weisen natürlich
auch daraufhin, dass die Netzwerktheorie
heute ein den Sozial- und Naturwissenschaften oft angewandtes Verfahren ist, um die
Verbindungen zwischen sozialen Entitäten,
deren Mustern und Implikationen zu erforschen. Als Grundlage dient die „Small-WorldTheorie“ nach der es möglich sein soll, dass
man zwei beliebige Personen der Weltbevölkerung über maximal sechs Schritte miteinander verbinden kann. Das berühmte Beispiel
des Spiels „Six degrees to Kevin Bacon“ wird
zitiert, wonach jeder Hollywood-Schauspieler
in einem Maximum von sechs Schritten über
andere Bekannte mit dem Schauspieler Kevin
Bacon in Verbindung gebracht werden kann.
Die Übertragung auf die Antike beruht auf
der Grundannahme von Verbindungen zwischen interagierenden Einheiten: „In other
words, small-scale social interaction is regarded as key to the creation and development
of networks.“ (S. 4). Die Herausgeber betonen nachdrücklich, dass es nicht darum gehe, „a new term to existing debates“ einzuführen, „but to explore issues that the limits of
current paradigms fail to address effectively“
(S. 6). Die Grenzen des eigenen Ansatzes sind
den Herausgebern natürlich auch deutlich,
da die Quellengattungen heterogen und die
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Möglichkeiten zu statistischen Auswertungen
der antiken Quellen begrenzt sind (so auch
Rutherford in seinem Beitrag: Network Theory and Theoric Networks, S. 35 und Collar
in ihrer Zusammenfassung der möglichen Potentiale der Netzwerktheorie: Network Theory and Religious Innovation, S. 154). Daher
wird auch von vornherein erklärt, dass die
Einzelstudien des Bandes sich auf qualitative Aspekte in der Anwendung der Netzwerktheorie beschränken.
Allerdings wird manches an der ‚herkömmlichen‘ Methode sehr überspitzt, um
den Nutzwert der eigenen Methode deutlicher herausstreichen zu können: zum Beispiel
die Behauptung, dass die Historiker die griechische Polis als Schlüssel zur Einheit der
griechischen Welt betrachten und es versäumt
hätten, angemessene methodische und analytische Instrumentarien zu entwickeln, die
die Vielfalt der griechischen Kulturen, ihre
Verbindungen und Interaktionen erschlossen
hätten (Vlassopoulos, Beyond and Below the
Polis: Networks, Associations and the Writing
of Greek History, S. 16,17). Hier liegt eine Auffassung zugrunde, die einer der Herausgeber,
Irad Malkin, schon vor längerer Zeit geäußert
hat1 , indem er gängige Methoden der Altertumswissenschaften mit der Diskussion um
den Postkolonialismus in Verbindung brachte. So hat er damals schon die Auffassung
vertreten, die griechische Sicht der ‚Barbaren‘
„could provide historical depth to postcolonial critique, which could then contextualize
itself not as an ad hoc field of study, bounded
by the history of the fifteenth to the twentieth
centuries, but as firmly relevant to past millennia and with universal implications for future history.“ (S. 341).
Dies ist eine etwas zu stark vereinfachende Sichtweise dessen, was in den letzten Jahrzehnten zu dieser Frage an Überlegungen
vorgetragen wurde. Denn gerade die Beschäftigung mit den diskurs- und kontextanalytischen Zugängen hat sehr deutlich gezeigt,
dass Identität und Alterität relationale Größen sind, die sowohl der Abgrenzung als auch
der Verschränkung dienen können. Grenzüberschreitungen und Übergänge in den Be1 Irad

Malkin, Postcolonial Concepts and Ancient Greek
Colonization, Modern Language Quarterly 65.3 (2004),
S. 341-364.
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zugnahmen auf ‚Nicht-Zugehöriges‘ der Traditionen vom Selbst und vom Fremden zeigen sich in Formen von Koexistenz, Konvivenz, Nebeneinander und Pluralität und
sind mindestens ebenso prägend wie die Formen der binären und exkludierenden Ausgrenzung. Obwohl die Antithese vom Gegensatz von Hellenen und Barbaren natürlich eng
geknüpft ist an die ethnische Selbstdefinition der Griechen, auch in dem strukturellen
Grundzug des Denkens in Polaritäten zu erkennen ist, so ist sie doch nur eine Spielart unter vielen. Gerade in der griechischen Historiographie sind die reflektierte Auseinandersetzung mit dieser Dichotomie und damit auch
unterschiedliche Positionen immer wieder zu
erkennen.
Gleiches könnte man im Fall der Xenia für
den Beitrag von Stamatopoulou (Thessalians
abroad, the Case of Pharsalos) anführen.2 Insofern ist die Frontstellung, die im vorliegenden Werk aufgebaut wird, um die Neuheit des
eigenen Vorgehens zu begründen, nicht wirklich angebracht. Daher verwundert es auch
nicht, wenn in mehreren Beiträgen, entweder
die Netzwerk-Theorie gar nicht oder höchst
skeptisch betrachtet wird (Hornblower, Did
the Delphic Amphiktiony Play a Political Role
in the Classical Period?; Davies, Pythios and
Pythion: The Spread of a Cult Title; Osborne,
What Travelled with Greek Pottery?).
Der eigene Anspruch „In conclusion: the
concept of network can help us to write a new
kind of Greek history, both below and beyond
the polis.“ (Vlassopoulos S. 20) ist sicher bewusst ambitiös formuliert, wenngleich der
vorsichtige Satz folgt: „Whether we will be
able to benefit from this reciprocal problematique remains to be seen.“ Dieser Vorsicht und
vor allem Offenheit im Hinblick auf die Tragfähigkeit des Netzwerk-Konzeptes für andere Epochen als die Gegenwart kann man nur
zustimmen. Gleichwohl ist das Buch ein mutiger Versuch, das in anderen Wissenschaften
wie den empirischen und theoretischen Sozialwissenschaften, aber auch etwa der Ethnologie bereits seit langem erfolgreich angewandte Netzwerk-Modell in der Alten Geschichte zu etablieren. Dieser Versuch ist, bei
aller Mahnung zur Vorsicht, zu begrüßen und
2 Vgl.

dazu Gabriel Herman, Ritualised Friendship and
the Greek City, Cambridge, 1987.
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es ist zu hoffen, dass er weiterverfolgt und
vertieft wird!
HistLit 2009-3-239 / Charlotte Schubert über
Malkin, Irad; Constantakopoulou, Christy;
Panagopoulou, Katerina (Hrsg.): Greek and Roman Networks in the Mediterranean. London
2009. In: H-Soz-u-Kult 28.09.2009.

Meier, Christian: Kultur, um der Freiheit willen. Griechische Anfänge - Anfang Europas?
München: Siedler Verlag 2009. ISBN: 978-388680-923-3; 368 S.
Rezensiert von: Tanja Itgenshorst, Fakultät
für Geschichtswissenschaft, Philosophie und
Theologie, Universität Bielefeld
Christian Meiers Buch ist als selbständige Monographie erschienen und stellt zugleich den
ersten Teil einer neuen Geschichte Europas
im Siedler-Verlag dar. Vom Band über die Alte Welt bietet es vorab die ersten beiden von
insgesamt sieben konzipierten Teilen und behandelt die griechische Geschichte vom Ende der mykenischen Welt bis zum Jahr 500
v.Chr. (mit einem knappen Ausblick ins „athenische“ 5. Jahrhundert). Im umfangreicheren Hauptteil werden nach den „Ursprüngen
griechischer Eigenart“ in der Folge des Zusammenbruchs der mykenischen Palastkultur
das 8., 7. und 6. vorchristliche Jahrhundert jeweils in systematischen Kapiteln behandelt,
die von zahlreichen weiteren Abschnitten zu
thematischen Schwerpunkten umrahmt sind.
Hier werden neben der Kolonisation die Entstehung der Polis, die archaische Tyrannis
und die Entwicklung der Gesetzgebung in
archaischer Zeit diskutiert. Für das 6. Jahrhundert steht zudem die Entstehung von Politischem Denken, Philosophie und Wissenschaft im Zentrum. Besondere Beachtung findet außerdem immer wieder das Verhältnis
der Griechen zum Orient. Das Buch, um dies
gleich vorwegzunehmen, ist bemerkenswert
und setzt in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe.
Erstens aufgrund der Konzeption: Meier
setzt sich im ersten Teil unter der Überschrift „Die Frage nach dem Anfang“ auf
rund fünfzig Seiten zunächst ausführlich mit
der Frage auseinander, wann Europa begon-
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C. Meier: Kultur, um der Freiheit willen
nen habe und worin Europa überhaupt bestehe. Die Tatsache, dass Europa als geographischer (und mythischer) Begriff der griechischen Antike zuzuordnen sei, genügt ihm
nicht als Begründung dafür, eine Geschichte
Europas mit den Griechen beginnen zu lassen. Ebenso lehnt er die pauschale Argumentation mit der Rezeption des antiken Erbes
in späteren Epochen, als gleichsam humanistischen Reflex, ab. Nicht zuletzt das Mittelalter habe eine Art Rezeptionshürde dargestellt, die uns für immer von der Antike trenne (vgl. vor allem S. 29f.). Stattdessen müsse im Detail und aus der jeweiligen Zeitgenossenschaft immer neu begründet werden,
ob die Antike zu einem aktuellen EuropaKonzept tatsächlich noch etwas beizutragen
habe. So bezieht sich das Buch nicht nur implizit, sondern mehrfach explizit auf aktuelle Diskussionen um die europäische Identität.
Das abschließende Plädoyer Meiers, die alten
Griechen als Frühgeschichte Europas (eher
denn als Vorgeschichte Europas, vgl. S. 58f.)
zu betrachten, trägt den geäußerten Bedenken
Rechnung, zeigt aber auch, dass der Autor am
Ende doch die Griechen nicht nur als eine neben vielen anderen Wurzeln des historischen
Europa betrachtet, sondern sie gegenüber anderen Einflüssen privilegiert. Dafür bringt er
zwei Argumente vor, erstens die Freiheit, die
die griechische Kultur wie keine andere vormoderne Kultur in grundlegender Weise geprägt habe, und zweitens die „auf das Allgemeine, das Ganze von Ordnung und Welt gerichtete und zugleich für breite Schichten erschlossene Rationalität“ (S. 59). Diese beiden
Charakteristika seien es, die dann in späteren
Epochen in besonderer Weise rezipiert worden seien und das historische Europa geprägt
hätten (vgl. vor allem S. 58f.).
Zweitens aufgrund der Stellung des Buches in Meiers eigenem Lebenswerk: Christian Meier hat sich schon früher in ausführlicher und theoretisch wie methodisch reflektierter Weise mit der Frage beschäftigt,
„wie es zu den Griechen kam“1 ; die Be1 Vgl.

bes. Christian Meier, Autonom-prozessuale Zusammenhänge in der Vorgeschichte der griechischen
Demokratie, in: Karl-Georg Faber/ Christian Meier (Hrsg.), Historische Prozesse, Frankfurt 1978,
S. 221–247; außerdem die Einführung und die ersten
vier Beiträge zum Begriff des Politischen, zur Entstehung der Isonomie und zur kleisthenischen Reform in:
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sonderheit der griechischen Politik und Kultur, deren Nachweis man beinahe als ein
Leitmotiv in seinem Lebenswerk bezeichnen
könnte, ist in den früheren Veröffentlichungen allerdings in ganz anderer Weise begründet worden. Der dezidiert theorieorientierte und über weite Strecken geradezu quellenferne Zugriff der früheren Publikationen2
wird im vorliegenden Buch von einer neuen, quellennahen Interpretation abgelöst, aus
der einerseits deutlich wird, dass die entscheidende Entwicklung hin zur genuin politischen Verfasstheit der griechischen Gemeinwesen im 6. vorchristlichen Jahrhundert doch
kein autonomer Prozess war, der sich „mangels Quellen“ hauptsächlich „mit Hilfe von
Rückschlüssen“ ausweisen lasse.3 Andererseits zeigt sich nun, dass diese Entwicklung
nicht allein aus einigen Fragmenten Solons
zu destillieren ist, sondern dass es viele weitere Indizien in der archaischen Lyrik und
Philosophie gibt, die für einen gesamtgriechischen (dabei aber nicht notwendigerweise auf
die Demokratie zulaufenden) Entwicklungszusammenhang sprechen, der noch nicht in
einseitiger Weise durch die Großpolis Athen
geprägt war.
Der neue, auf die Quellen ausgerichtete Zugriff fördert im Detail viele Erkenntnisse zutage. So erscheint Archilochos als trotziger
Einzelkämpfer mit „plebejische(m) Selbstbewußtsein“, der sich gegen die Wechselhaftigkeit des Schicksals wappnete, zugleich aber
doch eine „erstaunliche Resonanz“ erfahren
haben müsse. Alkaios und Theognis zeugten von den erbitterten Konflikten innerhalb
der aristokratischen Oberschicht, Tyrtaios lobe die Tapferkeit der Krieger – und bei allen stehe die Polis als selbstverständlicher Beders., Die Entstehung des Politischen bei den Griechen,
Frankfurt 1980 (5. Aufl. 2008), S. 12–243; Die Entstehung einer autonomen Intelligenz bei den Griechen, in:
Shmuel N. Eisenstadt (Hrsg.), Kulturen der Achsenzeit,
Bd. 1.1: Griechenland, Israel, Mesopotamien, Frankfurt
1987, S. 89–127.
2 Vgl. etwa Meier, Entstehung, S. 22f.: „Der spezifische
Zusammenhang der Dinge kann sich nicht direkt aus
den Quellen ergeben. Die vorliegenden Arbeiten gründen zwar überall auf Quellenuntersuchungen, streckenweise bestehen sie sogar darin. Aber das, worum
es geht, war den Griechen großenteils nicht bekannt.
Es kann also in den Quellen nicht ausgedrückt sein.“
Vgl. außerdem in extremis Meiers Beitrag in: Eisenstadt, Kulturen der Achsenzeit.
3 So Meier in: Historische Prozesse, S. 246.
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zugsrahmen im Hintergrund. Insofern seien
alle diese Männer (und Sappho von Lesbos als
einzige Frau) letztlich doch wieder in einem
gemeinsamen Kontext mit dem Politiker, Gesetzgeber und „Wieder-ins-Lot-Bringer“ Solon von Athen zu sehen, bei dem die genuin politischen Bezüge freilich viel breiter
angelegt und letztlich auch wirkungsmächtiger waren. Zu Recht bezieht Meier in diese Perspektive neben den Gesetzgebern auch
die Naturphilosophen der archaischen Zeit
mit ein und entdeckt selbst bei diesen, teilweise spezialistischen Theoretikern als konkreten lebensweltlichen Bezugsraum die Gemeinschaft der Polis (vgl. etwa zu Heraklit
S. 284f.). Die Interpretationen werden dabei in
einer Weise in einen Gesamtkontext eingebettet, wie dies bisher noch nicht geschehen ist.
Die Meiersche Lesart der „Entwicklung des
Politischen bei den Griechen“, die seit dreißig
Jahren in der intellektuellen Auseinandersetzung über das archaische Griechenland einen
zentralen Beitrag darstellt, hat durch diesen
Zugang entscheidend an differenzierter Argumentation und damit an Gewicht gewonnen.
Drittens aufgrund des gelungenen Zusammenspiels von Anspruch und Adressatenkreis: Im sich dem eigentlichen Buch anschließenden Nachwort legt Meier auf gut zwanzig
Seiten noch einmal seine Intentionen dar; Historiographie zu verfassen, war sein Ziel, und
diese sollte einem breiteren Leserkreis verständlich und „zumutbar“ sein (vgl. S. 335).
Beides ist gelungen, und zwar in einer Weise, die für Historiographie im eigentlichen
Sinne charakteristisch ist: Die allgemeine Verständlichkeit geht nicht auf Kosten des intellektuellen Anspruchs, sondern das Buch bedient ein allgemeineres Publikum ebenso wie
den Forscher, der sich mit der Entwicklung
des Poliswelt in archaischer Zeit auseinandersetzt oder die Bedingungen der Entstehung
von Philosophie und politischer Theorie in
Griechenland untersucht. Dem Forscher mögen einige Passagen, wie etwa die Kapitel
über die sogenannte Kolonisation der archaischen Zeit, den spartanischen Kosmos oder
die Entwicklung der athenischen Tyrannis unter den Peisistratiden, etwas zu konventionell sein. Auch lässt sich die These, dass den
griechischen Intellektuellen und Philosophen
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im sechsten vorchristlichen Jahrhundert „die
kräftige Mitsprache der breiteren Schichten
schließlich als dringend erwünscht“ erschienen sei (S. 273), in den Quellen kaum belegen (Selbst bei Solon, der für die Entstehung
des Bürgerbewusstseins auf einer breiten Ebene in Athen eine entscheidende Rolle spielte, zeigen die erhaltenen Fragmente eine überaus ambivalente Haltung gegenüber dem Demos4 ). Trotzdem ist das Buch insgesamt auch
im Forschungskontext unbedingt der Beachtung wert.
Insofern ist „Kultur, um der Freiheit willen“
ein Beweis dafür, dass die Geschichtswissenschaft als geisteswissenschaftliche Disziplin
keine Befürchtung zu hegen braucht, dass ihre Erzeugnisse nur ein Spezialpublikum interessierten und sie, außerhalb der übrigen gesellschaftlichen Wirklichkeit stehend, ihre Daseinsberechtigung durch fachfremde Evaluationen nachzuweisen habe. Man darf auf die
Gesamtschau der Alten Welt aus Meiers Feder
gespannt sein.
HistLit 2009-3-151 / Tanja Itgenshorst über
Meier, Christian: Kultur, um der Freiheit willen.
Griechische Anfänge - Anfang Europas? München 2009. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2009.

Pfeiffer, Stefan: Die Zeit der Flavier. Vespasian,
Titus, Domitian. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2009. ISBN: 978-3-534-208944; X, 134 S.
Rezensiert von: Andrea Schütze, Historisches
Seminar,
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Verglichen mit dem in zeitloser Schönheit erstarrten Augustus, den skandalumwitterten
Mitgliedern des julisch-claudischen Kaiserhauses und dem oft verklärten Zeitalter kultureller Blüte der Adoptivkaiser fristeten die
derb wirkenden, vierschrötigen Kaisergestalten der Flavier mit dem schon fast schockierenden Realismus eines Vespasian in der Forschung lange Zeit ein wenig attraktiv wirkendes Dasein. Die aktuelle Forschung, die sich
4 Vgl.

jetzt etwa Elizabeth Irwin, The transgressive elegy
of Solon?, in: Josine Blok u.a. (Hrsg.), Solon of Athens.
New historial and philological approaches, Leiden u.a.
2006, S. 36–78, hier bes. S. 51.
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mit neuen Fragen Gewalt, Krieg und Medien
zuwendet, hat dieses Bild verändert. Dennoch
fehlte bislang eine knappe und kompakte Einführung in diese Epoche, die den Interessierten fundiert mit den entscheidenden Streitständen und Problempunkten vertraut macht.
Diese Lücke füllt nun Pfeiffers „Die Zeit der
Flavier“ aus der Reihe „Geschichte kompakt“,
deren Herausgeber sich zum Ziel setzen, „auf
dem Kenntnisstand der heutigen Forschung“
Interessierten eine fundierte Einstiegsgrundlage zu bieten und „komplexe und komplizierte Inhalte konzentriert, übersichtlich und
gut lesbar darzustellen“ (S. VII). Der Band
zeichnet sich durch einen dreiteiligen Aufbau aus: Drei Abschnitte (Vorbemerkungen,
Quellenübersicht, Vierkaiserjahr) führen zum
Hauptteil, der Darstellung der Regierungen
der drei flavischen Herrscher Vespasian, Titus
und Domitian hin, während wiederum drei
Abschnitte (Provinzen, Religiöse Entwicklungen, Bilanz einer Epoche) einen vertiefenden Ausklang bieten. Eine Auswahlbibliographie und ein Register vervollständigen das
Werk. Zeittafeln, Exkurse und Quellenbelege
lockern auf und schaffen einen zeitlichen Rahmen. Die sprachliche Gestaltung ist klar, leicht
verständlich und gut lesbar.
Gleich zu Beginn stellt Pfeiffer dem Leser
die wichtigsten Quellen zur Flavierzeit vor,
wobei Tacitus und Sueton am ausführlichsten besprochen werden. Dabei versteht er es,
Sueton vom Stigma des „Klatschreporters“
(S. 2) freizusprechen, bleibt meines Erachtens
jedoch in der Bewertung zu wenig quellenkritisch. Gerade da die Quellen aus späterer Zeit das Gros unserer Belege für die Flavier darstellen, ihre Autoren also nicht mit
zeitgenössisch-flavischer Perspektive schrieben, sondern unter anderen Vorzeichen (Ermordung Domitians oder damnatio memoriae) ihre Wertungen vornahmen, sollten deren Tendenzen klarer herausgearbeitet werden. Pfeiffer stellt dies im Falle des Tacitus zwar grundsätzlich richtig dar (S. 1). Etwas irreführend erscheint mir hingegen Pfeiffers Formulierung: „beide stimmen aber in
ihrer Grundhaltung zu den jeweiligen Kaisern überein“ (S. 2). Die inhaltlich zwar richtig festgestellt Kongruenz zwischen Tacitus
und Sueton könnte aber ohne weitere Erläuterung dem anvisierten Leserkreis zur fehler-
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haften Schlussfolgerung verleiten, ihnen gerade aufgrund dieser Feststellung eine gesteigerte Glaubwürdigkeit (speziell im Fall des
letzten Flaviers) beizumessen. Weiter hätte
für Tacitus in diesem Zusammenhang nicht
allein auf „seine senatorisch-republikanisch
aufrechte Gesinnung“ (S. 1) hingewiesen, sondern auch die Problematik um den Schwiegervater Agricola angesprochen werden müssen, dessen Schicksal mitbegründend für seine Haltung war. Gleiches gilt für die Wendehalsmentalität des jüngeren Plinius, auch
sie hätte thematisiert werden können; Martial und Statius zusammen in nur einem Satz
zu würdigen, dürfte auch im Rahmen einer
Einführung eindeutig zu kurz greifen. Pfeiffer
eröffnet an dieser Stelle auch einen Blickwinkel über den althistorischen Tellerrand hinaus
auf die wichtigen archäologischen Quellengattungen; mit erfreulicher interdisziplinärer
Offenheit betont der Verfasser, dass es „Aufgabe der Althistoriker ist [. . . ], die Erkenntnis
der archäologischen Forschung mit in die Interpretation der flavischen Geschichte einzubeziehen“ (S. 2).
Die Darstellung des Vierkaiserjahres, eine
aufgrund teils paralleler, teils gegenläufiger
Handlungsstränge gerade für den Einsteiger
schwierige Materie, ist Pfeiffer durchaus gelungen, auch wenn Neros Tod zunächst etwas im Raume stehen bleibt. Hervorragend
beleuchtet Pfeiffer den mit Neros Tod einhergehenden Politikwechsel, das Agieren des an
Bedeutung verlierenden Senats und die zunehmend offene Machtakkumulation des Militärs, das nunmehr als Mittel der Kaiser zur
Herrschaftslegitimation und -stablilisierung
diente. Dies gilt insbesondere für die in diesem Ringen als Sieger hervorgegangenen Flavier, die nicht mit Ahnen, sondern militärischer virtus punkten konnten – ursprünglich
ein Ideal der republikanischen Elite.
Pfeiffers präziser Blick für die inneren Zusammenhänge fällt in der Darstellung an
zahlreichen Stellen auf, so auch in der Beschreibung der flavischen Herrscher. In seinem Vespasian-Kapitel spielen daher weniger biographische, als politische Aspekte eine Rolle, der manche bereits zum Wissenskanon aufgestiegene Anekdote um Vespasian
zum Opfer fiel. Überaus positiv ist es aus dieser Perspektive zu bewerten, dass dem Ein-
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steiger von Anfang an die strategische Politik
Vespasians nahe gebracht wird, die zunächst
als eine traditionelle Fortsetzung der julischclaudischen erscheint, realiter aber – wie
Pfeiffer überzeugend herausarbeitet – sich jedoch als eine eigene, weit darüber hinausgehende entpuppt. Die die flavische Zeit kennzeichnenden (verhaltenen oder offenen) Konfrontationen des Kaisers mit dem Senat und
anhängenden Philosophenkreisen werden als
Konflikt zwischen flavischem Dynastiewillen
und senatorischer Vorstellung vom Adoptivkaisertum verständlich. Gelungen stellt Pfeiffer die reiche Palette politischer Variationen
vor, deren sich Vespasian machtbewusst bediente; so analysiert er beispielsweise das
Bestallungsgesetz Vespasians, das ihm eine
klar geregelte Rechtsgrundlage verschaffte,
die schon sprichwörtlich gewordene Finanzpolitik Vespasians (pecunia non olet ) oder
die ideologisch hoch aufgeladene und fein
durchdachte Baupolitik im Dienste der neuen Dynastie. Für Titus stehen zunächst einzelne historische Ereignisse wie Flaviertriumph,
Vesuv-Ausbruch, Brand Roms oder das Seuchenproblem im Vordergrund. Dennoch lenkt
Pfeiffer auch hier den Blick tiefer, etwa auf
den schlagartigen Wandel des Titus vom „bösen Prinzen“ hin zum Ideal des „guten Kaisers“. Auch für Titus gilt das politische Traditionsprinzip unter gleichzeitigem Beschreiten eigener Wege bis hin zur Verdrängung des
eigenen Vaters, was sich etwa am Titusbogen
zeigt.
Der dritte Flavier Domitian wird teils exzellent, teils weniger gelungen erörtert: Hervorragend und damit gewissermaßen auch das
„Filetstück“ dieser Kaiservita ist Pfeiffers Darstellung von Domitians programmatischer –
und hinter der des Vaters wohl nicht zurückstehender – Baupolitik (auch wenn nicht alle
Ausführungen zu den Cancelleria-Reliefs korrekt sind).1 Überzeugend ist auch die Analy1 Henderson

2003 als einzige Referenz zur Problematik der Cancelleria-Reliefs anzuführen, dürfte doch zu
sparsam sein. Trotz seines Alters weiterhin richtungsweisend bleibt Gerhard Koeppel, Die historischen Reliefs der römischen Kaiserzeit II, in: Bonner Jahrbücher
184 (1984), S. 1-65 (mit einer umfassenden Forschungsdarstellung). Pfeiffer unterläuft zudem ein Fehler, als
er die Darstellungen von Relief A und B vermengt. Die
Begleitung „von Mars, Minerva, Roma und den Genien von Senat und Volk Roms“ (S. 62) gehört zu Relief A, auf dem nach heute wohl überwiegender bis
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se des Spannungsverhältnisses zwischen Domitian und der römischen Elite anhand „drei
antidomitianische[r] Kreise“ (S. 73). Schön
herausgearbeitet sind zudem die weiteren
Schwerpunkte in der Herrschaftspraxis Domitians, so die (verfehlte) Sittenpolitik des
Kaisers, die unklare Differenz zu Vater und
Bruder oder auch der Einstieg Domitians in
die Geschichte während des Kapitol-Brandes
69 v.Chr. Bedauerlich bleibt, dass Pfeiffer im
Zusammenhang mit letzterem Ereignis nicht
seine enorme propagandistische Bedeutung
im Rahmen der kaiserlichen Selbstdarstellung
betont, die den Kaiser sogar zu einem selbst
verfassten Epos veranlasste. In diesem Kapitel fehlen fast vollständig die Rekurse auf
Domitians militärische Einsätze in Germanien
und Dakien. Pfeiffer handelt dies zwar im anschließenden Abschnitt über die „Provinzen“
ab, doch geht meines Erachtens dadurch viel
für die Gestalt Domitians verloren. Eine derartige Auslagerung erweist sich im Fall von
Vespasian und Titus als nicht weiter problematisch, da deren Regierungen deutlich militärisch geprägt sind und im entsprechenden Abschnitt jeweils auch ausreichend auf
diese Konflikte hingedeutet wird, ohne eine
Schieflage zu erzeugen. Im Falle Domitians
ist dies jedoch nicht in gleicher Weise gelungen: So geht etwa ein wesentliches (auch von
den Quellen angesprochenes) Argument für
das brüderliche Spannungsverhältnis und das
herrscherliche Akzeptanzproblem Domitians
verloren, mit dem dieser sich konfrontiert sah.
Im Vergleich zu seinen Vorgängern und Nachfolgern entwirft Pfeiffer damit ein zu ziviles
Bild Domitians, das gerade auf der Darstelherrschender Meinung ursprünglich (allein) Domitian dargestellt war. Die neue These von Horst Herzog
(Die Cancelleriareliefs, in: Bollettino. Monumenti musei a gallerie pontificie 21 (2001), S. 107-147) hier einen
überarbeiteten Nero zu deuten, kann trotz umfangreicher, im Ergebnis aber wenig überzeugender Beweisführung abgelehnt werden. Überzeugend betont Pfeiffer in der Darstellung ein Abbild des consensus universorum. Relief B, das in seiner Deutung lange als unproblematischer galt, wurde zwar ursprünglich im Sinne
Pfeiffers als „Vater und Sohn“ interpretiert, diese These
brachte allerdings 1981 Marianne Bergmann mit ihrer
Neuinterpretation als (wohl) Honos und umgearbeiteter Domitian (heute sichtbarer Vespasian) ins Wanken
(Zum Fries B der flavischen Cancelleria-Relief, in: Marburger Winckelmann-Programm 1981, S. 19-31). Damit
kann Pfeiffers Aussage, hier sei „auf jeden Fall Domitian gemeinsam mit Vespasian“ zu erkennen, nicht gefolgt werden.
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lung der nicht unproblematischen nachdomitianischen Quellen beruht und bei genauerer
Betrachtung wohl nicht zu halten ist.
Für die Auslagerung der Kapitel „Provinzen“ und „Religiöse Entwicklungen“ sprechen sicherlich gute Argumente, doch erscheint mir dieser Nachtrag gerade im Hinblick auf den Darstellungsfluss als etwas störend. Auch in drei weiteren Punkten kann
Kritik nicht verschwiegen werden: Pfeiffer
bietet dem Leser viele sehr gute Exkurse; die
damnatio memoriae wird hingegen von ihm
eindeutig zu oberflächlich und zu kurz betrachtet. Problematisch ist zudem, dass zahlreiche Literaturhinweise im Text (lediglich
Autorennachname und Jahreszahl werden genannt) im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt werden – ein Mangel, der den Einstieg erschwert.2 In einer solchen Einführung
muss sich der Autor im Literaturverzeichnis
zweifellos auf ein Auswahl beschränken, allerdings sollte beispielsweise Barbara Levicks
Vespasian-Biographie nicht fehlen.3
Möglicherweise hätte man sich an dem
einen oder anderen Punkt eine gründlichere Darstellung gewünscht, doch sind Rahmen und Zielsetzung der Reihe als Bewertungsmaßstab anzulegen. Im Rahmen dieses
einführenden Werkes musste der Autor Abstriche zugunsten von Klarheit und Übersichtlichkeit machen. Die von den Herausgebern eingangs erwähnte Zielsetzung darf aber
ganz klar als erfüllt betrachtet werden, bietet Pfeiffers Einführung doch einen sehr guten Einstieg für Neulinge in der Thematik; sie
weiß aber auch dem Erfahreneren durchaus
noch Neues zu vermitteln und regt zur Auseinandersetzung und Diskussion an. Der Autor vermag dabei auch komplexe Zusammenhänge leicht fasslich darzustellen. Ein Buch
dieser Qualität kann die Rezensentin daher
als Einstiegslektüre für die flavische Zeit jedem Interessierten nur wärmstens empfehlen.
HistLit 2009-3-075 / Andrea Schütze über
Pfeiffer, Stefan: Die Zeit der Flavier. Vespasian,
Titus, Domitian. Darmstadt 2009. In: H-Soz-u2 Beste 2004 (S. 31), Mellor 2003 (S. 34), Grenzheuser 1964

(S. 35), Lehmann-Hartleben 1934 (S. 44), Crook 1951
und McGuire 1980 (S. 47), Wiegartz 1996 und Henderson 2003 (S. 62) sowie Eingartner 1999 (S.65) konnte ich
im Literaturverzeichnis nicht auffinden.
3 Barbara Levick, Vespasian, London 1999.
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Rüpke, Jörg (Hrsg.): Gruppenreligionen im römischen Reich. Sozialformen, Grenzziehungen
und Leistungen. Tübingen: Mohr Siebeck 2007.
ISBN: 978-3-16-149128-3; VII, 212 S.
Rezensiert von: Heike Omerzu, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet
Dieser von dem Religionswissenschaftler Jörg Rüpke herausgegebene Band
versammelt Beiträge, die ursprünglich
anlässlich eines Kolloquiums im Rahmen
des DFG-Schwerpunktprogramms „Römische Reichsreligion und Provinzialreligion:
Globalisierungs- und Regionalisierungsprozesse in der antiken Religionsgeschichte“
im März 2005 in Erfurt vorgestellt wurden.
Obwohl das Buch zeitlich wie geographisch
einen weiten Raum abschreitet, beansprucht
es doch eine relative Geschlossenheit, insofern sich alle Beiträge „auf Religionsformen
konzentrieren, die sich über das Prinzip der
Mitgliedschaft oder ‚Einweihung‘ als dauerhafte Kultgruppen organisieren und sich so
von der auf öffentlich finanzierte Heiligtümer
konzentrierten ‚diffusen Religiosität‘ antiker
Städte deutlich unterscheiden“ (S. 1). Rüpke
stellt in seiner Einleitung (S. 1–6) nicht nur
den allen Beiträgen zugrunde liegenden Fragenkatalog vor, sondern problematisiert auch
die adäquate Bezeichnung der Sozialformen
von Religion. In Abgrenzung von Begriffen
wie (Mysterien-)Kult, Sekte, Kirche, Kollegium oder Verein werde „hier der Begriff der
‚Gruppe‘ als soziologisches Konzept bemüht,
um verschiedene Phänomene der römischen
Kaiserzeit ohne weitere klassifikatorische
Entscheidungen zu beschreiben“ (S. 1). Ein
besonderes Augenmerk gilt dabei einerseits
den Beziehungen von Gruppenreligionen
untereinander, andererseits ihrem jeweiligen
Verhältnis zur „Reichsreligion“. Zugleich
werden aber auch die Grenzen des heuristischen Begriffes „Gruppenreligion“ klar
benannt (S. 6).
Der Beitrag von Celia Schultz (Sanctissima
femina: Gesellschaftliche Klassifikation und
die religiöse Erfahrung von Frauen in der Römischen Republik, S. 7–29) ist zwar instruk-
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tiv, wird der oben genannten Vorgabe jedoch
nur bedingt gerecht, insofern er sich weder
auf Gruppenreligionen noch auf die Kaiserzeit bezieht, sondern „das Wechselspiel zwischen sozialen Faktoren wie Klasse und ehelicher Status, und religiöser Differenzierung
von Frauen“ (S. 10) mehr auf der individuellen, denn auf der kollektiven Ebene untersucht. Während eine ausgezeichnete Abstammung für beide Geschlechter konstitutiv hinsichtlich der Übernahme religiöser Aufgaben
war, spielte nach Schultz die gute Reputation
bei Frauen eine große, bei Männern hingegen
kaum eine Rolle.
Hubert Cancik widmet sich in seinem Aufsatz „Haus, Schule, Gemeinde. Zur Organisation von ‚fremder Religion‘ in Rom (1.– 3.Jh.
n. Chr.)“ (S. 31–48) den kleinen Organisationseinheiten (im Gegensatz zu Staat, Militär oder Recht), die besonders von „fremden
Religionen“ (S. 46 und öfter) gepflegt wurden. Diskussionswürdig scheint mir seine unter Verweis auf Tertullian gezogene Schlussfolgerung, dass lediglich die Christen bereits
früh über eine Dachorganisation über ansonsten autonom existierende Orte religiöser Betätigung verfügten (S. 46). Einerseits verweist
Cancik auf den Zusammenhalt jüdischer Synagogen (S. 46), andererseits bemerkt er zu
Recht, dass Tertullian zwar „die Terminologie
römischer Vereinsgesetzgebung“ (S. 45) benutze, daraus jedoch kein Rückschluss auf die
faktische Organisation der Gemeinden gezogen werden könne. „Das bedeutet zunächst
nur, daß die Christianer diesen Status beanspruchen“ (S. 45).
James D. G. Dunns Beitrag (Boundary
Markers in Early Christianity, S. 49–68) beruht auf seiner Grundthese, dass Gruppenidentität wesentlich durch Abgrenzung gestiftet wird, und untersucht vor diesem Hintergrund, wie sich das Christentum von einer innerjüdischen Gruppierung zu einer eigenständigen Religion entwickelt hat. Nach
Dunn bewahrten die Christen etliche Grundüberzeugungen des Judentums, wenngleich
teilweise auch in modifizierter Form (Monotheismus, Erwählung/Israel, Tempelsymbolik, Ethik), gaben aber die zentralen jüdischen
„boundary markers“ Beschneidung und Reinheitsgebote auf. An ihre Stelle traten Christusglaube, Geistbegabung, Taufe und Herren-
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mahl. Dunn benennt selbst Schwächen dieses
Modells, etwa die Verhältnisbestimmung zur
griechisch-römischen Welt, worauf hier nicht
näher eingegangen werden kann.
Michael Bachmann (Zur Rezeptions- und
Traditionsgeschichte des Paulinischen Ausdrucks erga nomou: Notizen im Blick auf Verhaltensregeln im frühen Christentum als einer ‚Gruppenreligion‘, S. 69–86) entfaltet die
von ihm (und J. D. G. Dunn) im Rahmen der
„New Perspective on Paul“ wiederholt vorgetragene – nicht unstrittige – These (vgl. S. 70,
Anm. 8), das paulinische Syntagma erga nomou („Werke des Gesetzes“) rekurriere auf
einen jüdischen Terminus technicus für Halakhot, das heißt auf einzelne Vorschriften, jedoch nicht auf die Tora als ganze. Während
der Ausdruck bei dem „Kronzeugen“ für diese Lesart, 4 QMMT, „im Blick auf innerjüdische Exklusion gebraucht worden ist“, wird
er „bei Paulus nun hinsichtlich der Außengrenze der eigenen Gemeinschaft und dabei
auch noch im Blick auf die Inklusion von
Nicht-Heiden verwandt“ (S. 84). Leider bleibt
Bachmann im Blick auf das „korporative Moment“ (S. 84; vgl. 81) bei der Rezeption der
paulinischen Vorstellung sehr vage, was angesichts des Leitthemas des Bandes bedauerlich ist.
In seiner Untersuchung „Das Bekenntnis
zum einzig allwirksamen Gott und Herrn und
die Dämonisierung von Fremdkulten: Monolatrischer und polylatrischer Monotheismus
in 1. Korinther 8 und 10“ (S. 87–112) greift
Johannes Woyke ebenfalls auf die Dunnsche
Konzeption zurück und stellt die in 1 Kor
8 und 10 verhandelte Problematik des Verzehrs von Götzenopferfleisch als „paradigmatischen Konflikt um identity wie boundary markers innerhalb der christlichen Gemeinde“ dar (S. 109). Die Dämonisierung der
Fremdgötter in 1 Kor erfolgt vor dem Hintergrund „der monarchisch-monotheistischen
Erkenntnis mit dem Ziel der Tabuisierung
der Idolothytophagie in religiösem Kontext –
eine Argumentationsstrategie, die (auch) für
Christen aus einem gebildeten, ehemals paganen Zusammenhang durchaus plausibel ist“
(S. 89). Man wird Woyke nicht in allen Einzelheiten zustimmen, doch bietet er stimulierende Schlussfolgerungen. Jörg Rüpke beleuchtet in seiner Studie „Integrationsgeschichten.
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Gruppenreligionen in Rom“ (S. 113–126) exemplarisch die Einbindung von Immigrantenkulten in das weite religiöse Spektrum Roms
vom 2. bis zum 4. Jahrhundert n.Chr. Bei aller Unterschiedlichkeit der untersuchten Kulte (Mithras, Sol, Iuppiter Dolichenus, Christentum) erweise sich doch als wesentliche
Konstante ein „[S]treben nach Integration in
die Struktur öffentlicher Religion“ (S. 123).
Häufig würden zeitliche wie organisatorische
Strukturen von den institutionalisierten Kulten übernommen, nicht aber deren Streben
nach medialer Präsenz. Knapp, aber prägnant skizziert Rüpke, dass christliche Lebensführung auch für Angehörige der römischen
Oberschicht „keinen Bruch mit den eigenen
Traditionen und Werten verlangte“ (S. 120).
Die letzten drei Beiträge richten ihr Augenmerk auf die Provinzen; sie verbindet auch,
dass die Ausführungen durch Abbildungen
veranschaulicht werden. Wolfgang Spickermann (Mysteriengemeinde und Öffentlichkeit: Integration von Mysterienkulten in die
lokalen Panthea in Gallien und Germanien,
S. 127–160) zeigt an ausgewählten Beispielen
des Mithras-, Kybele- und Isiskultes in Germanien das Zusammenspiel zwischen sogenannten Mysterienkulten und lokalen Panthea auf. Während die meisten der anderen Beiträge des Bandes Zusammenfassungen
oder Modifikationen bereits andernorts publizierter Studien sind, arbeitet Spickermann
auch bislang unveröffentlichtes Material auf,
so zum Heiligtum der Isis und Magna Mater
in Mogontiacum/Mainz, zum Metroon in Altiaium/Alzey oder eine Weihinschrift für Magna Mater aus Augusta Treverorum/Trier. Er
kommt zu dem Schluss: „Im Unterschied zu
vielen anderen Kulten, die über die RhôneRhein-Linie ihren Weg nach Germanien fanden, kommt Mogontiacum/Mainz die zentrale Funktion bei der Verbreitung der Mysterienkulte zu. Hier wurde [sic!] anscheinend das
erste große Mithräum sowie der Doppeltempel für Isis und Kybele schon in flavischer Zeit
errichtet“ (S. 153).
Auch Alfred Schäfer widmet sich der Frage
nach praktizierten Formen sogenannter Mysterienkulte und ihrer Integration in das städtische Umfeld (Dionysische Gruppen als ein
städtisches Phänomen der römischen Kaiserzeit, S. 161–180). Er diskutiert dies anhand

2009-3-195

von Beispielen aus Ephesus und dem Donauraum, etwa aus Apulum, wo er selbst für
die Ausgrabung eines Liber-Pater-Heiligtums
mitverantwortlich war. Die Versammlungslokale – häufig mehrere an einem Ort – finden
sich an öffentlichen Plätzen oder in Wohnquartieren, sind also in die Stadt integriert;
das gleiche gilt für das Verhältnis zu anderen Göttern: „Neben der Verehrung des Vereinsgottes konnte der Kult anderer Gottheiten und göttlicher Personifikationen gepflegt
werden“ (S. 171).
Der letzte Beitrag von Günther Schörner
(Von der Initiation zum Familienritual: Der
Saturnkult als Gruppenreligion, S. 181–201)
setzt sich kritisch mit der „klassischen“ Deutung des nordafrikanischen Saturnkultes als
mysterienähnliche Religion durch Le Glay
auseinander.1 Schörner macht plausibel, dass
es sich vielmehr um einen Familienkult handelt, dessen visuelle Repräsentation sich römischer Bild- und Formensprache bedient.
Bei einer auf vielen Saturnstelen abgebildeten
Szene handle es sich nicht um einen Initiationsakt, „sondern um ein Ritual, das eine kultische Verbindung zwischen Eltern, Kindern
und Saturn herstellte“ (S. 193). Alle Einzelbeiträge enthalten eine umfassende und aktuelle Bibliographie. Der Gesamtband wird durch
von Elisabeth Begemann verantwortete Register erschlossen (S. 203–212). Das Fehlen eines Verzeichnisses der Beiträger mit Erschließung ihrer Fachgebiete stellt aber ein geringfügiges editorisches Manko dar.
Zwar orientieren sich die einzelnen Studien unterschiedlich stark an den in der
Einleitung formulierten Fragen, doch reflektiert der Band insgesamt eine begrüßenswerte Tendenz innerhalb der Geschichts- und
Religionswissenschaften: Kulte werden nicht
als isolierte „religiöse“ Phänomene wahrgenommen, sondern in ein weites Netz soziokultureller Beziehungen im gruppenspezifischen wie öffentlichen Raum eingebettet.
HistLit 2009-3-195 / Heike Omerzu über Rüpke, Jörg (Hrsg.): Gruppenreligionen im römischen Reich. Sozialformen, Grenzziehungen und
Leistungen. Tübingen 2007. In: H-Soz-u-Kult
1 Vgl.

Marcel Le Glay, Saturn Africain. Monument I:
L’Afrique proconsulaire, Paris 1961; Saturn Africain.
Monument II: Numidie – Maurétanies, Paris 1966; Saturn Africain. Histoire, Paris 1966.
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Scheer, Tanja S.; unter Mitarbeit von Martin
Lindner (Hrsg.): Tempelprostitution im Altertum. Fakten und Fiktionen. Berlin: Verlag Antike 2009. ISBN: 978-3-938032-26-8; 415 S.
Rezensiert von: Julian Köck, Institut für Geschichte, Universität Mannheim
Der vorliegende Band ist im Rahmen einer
Konferenz zum Thema „Tempelprostitution
im Altertum“ an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im Juli 2007 entstanden
und könnte eigentlich auch den Titel „Keine Tempelprostitution im Altertum“ tragen,
denn dies ist – das sei hier bereits vorausgeschickt – das wesentliche Ergebnis der 13 Studien, welche von namhaften Vertretern aus
den Disziplinen Alte Geschichte, Altphilologie, Assyriologie, Ägyptologie, Theologie und
Indologie verfasst wurden. Der fachübergreifende Ansatz der Tagung und des Bandes
stellt schon einen Wert an sich dar, gewinnt indessen durch das spezielle Thema zusätzlich
an Reiz – und ist bei dieser Thematik durchaus auch notwendig. An mehreren Stellen
wird zu Recht auf Zirkelschlüsse in der Forschung hingewiesen, die durch mangelnden
Austausch innerhalb der verschiedenen Disziplinen entstanden sind (so z.B. S. 9). Gleichzeitig zeigt der Band aber auch vorbildlich,
dass die Erforschung von kulturellen Einrichtungen im weiteren Sinne besonders da
spannende Ergebnisse bringt, wo ganz unterschiedliche Kulturen und Regionen vergleichend untersucht werden.
Die meisten Beiträge ähneln sich im Aufbau und Ergebnis: Nach einer Diskussion
der älteren Forschung (wobei auch die jüngste Forschung in allen Artikeln berücksichtigt
wurde), die in der Regel die Existenz von
Tempelprostitution annahm, folgt zumeist eine detaillierte Untersuchung der zum Thema
vorliegenden Quellen. Für den Alten Orient
weist Julia Assante am Beispiel des IshtarKultes nach, dass die Annahme von Tempelprostitution „little more than the products of
biased imagination“ (S. 49) ist. Für das Alte Israel kommt die Theologin Marie-Theres
Wacker zu dem Schluss, dass die Hypothe-
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se einer Kultprostitution in vorexilischer Zeit
ihre Plausibilität lediglich aus der Annahme,
„dass diese Institution in Mesopotamien als
zweifelsfrei nachgewiesen galt“, bezogen hat;
ein weiteres Beispiel für einen Zirkelschluss.
Für Ägypten kommen Johann F. Quack und
Reinhold Scholl ebenfalls zu dem Ergebnis,
dass es kein „sicheres Zeugnis für irgendeine Form der Tempelprostitution“ (S. 194) gibt.
Gleiches belegt Maria Brosius in ihrer Untersuchung für das Perserreich. Stephanie Buden, Martin Lindner, Tanja S. Scheer, Joachim
Losehand und Annette Hupfloher weisen in
ihren Artikeln schließlich stimmig nach, dass
die Quellen auch für die Mittelmeerwelt keine
Tempelprostitution bezeugen können.
Um diese Beiträge, die die Existenz von
Tempelprostitution hinterfragen, sind Artikel
gruppiert, die das zentrale Problem durch
die Untersuchung von verwandten Themen
ergänzen. Besonders hervorzuheben ist der
Beitrag von Daniel Odgen, der die Verbindung zwischen Kurtisanen und der göttlichen Sphäre am Beispiel der frühen hellenistischen Königshöfe untersucht. Dabei ist insbesondere die Figur der Bilistiche interessant:
Ihr gelang es nicht nur, ein Wagenrennen in
Olympia zu gewinnen, sondern sie erreichte es auch, dass ihr Liebhaber Ptolemäus II.
sie kultisch zur Aphrodite Bilistiche erhöhen
ließ (S. 345f.). Damit wurde die Geliebte zwar
nicht zur Göttin, aber immerhin zu einer Art
Manifestation der Aphrodite.
Im letzten Artikel des Bandes behandelt
die Münchner Indologin Renate Syed das
Devadasis-System Indiens. Damit ist der Beitrag gleich in zweifacher Hinsicht einzigartig:
Lediglich für Indien lässt sich eine Art von
Tempelprostitution belegen – und dies nicht
nur im Altertum, sondern bis in die Gegenwart (S. 399). Bei einer Devadasi handelt es
sich um ein Mädchen, welches von ihren Eltern an einen Tempel gegeben und dort unterrichtet wurde. Auch später blieb sie in räumlicher Nähe zum Tempel und hatte dort Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern,
darunter befanden sich oft die Priester, aber
auch Patrone von außerhalb, die dem Tempel Spenden zuführten und dafür mit einer
Devadasi verkehren durften. Allerdings stellt
Syed provokativ fest: „In Indien war und ist
meist alles anders, als man es sich im Wes-
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ten vorstellt“ (S. 377). Tatsächlich hatten die
Devadasis auch für die Dauer einer Beziehung nur einen Partner. Insofern müsste man
korrekter von einem „Tempelmätressentum“
sprechen. Bekam eine Devadasi während einer solchen Beziehung ein Kind, dann wurde dieses ihren Eltern übergeben, die so beispielsweise die Chance bekamen, doch noch
einen männlichen Erben großzuziehen. In jedem Fall aber war der Vater des Kindes nicht
für dieses verantwortlich und kam so auch
nicht in die Verlegenheit, uneheliche Kinder
versorgen zu müssen. Syeds Artikel illustriert
dabei zugleich auch bestens den Reiz der interdisziplinären Forschung.
Die Grundthese des Bandes liegt auf der
Hand: In der alten Welt gab es keine Tempelprostitution. Lediglich in Indien kannte man
eine Form der Sakralprostitution, allerdings
findet Indien und auch China ohnehin leider
zu selten Beachtung in interdisziplinären Projekten zur Alten Welt. Umso erfreulicher ist
Syeds Beitrag in diesem Band. In jedem Fall
lassen die klugen Artikel erwarten, dass die
Verneinung der Existenz der Tempelprostitution im Altertum zur Lehrmeinung werden
wird, sollten nicht neue Funde aussagekräftigeres Quellenmaterial zu Tage bringen. Allerdings wird die Beschäftigung mit der Tempelprostitution in ihren unterschiedlichen Facetten durchaus weiterhin interessant bleiben.
Als ein Beispiel für historische Zirkelschlüsse,
Legenden- und Kulturtransfer und schließlich
als Einstieg und Anknüpfungspunkt für eine
ganze Reihe von interessanten Themenkomplexen kann die Problematik der „Tempelprostitution im Altertum“ auch zukünftig dienen. Das Buch ist mit einem umfangreichen
Index versehen und – wie für den Verlag Antike üblich – sehr gut verarbeitet.
HistLit 2009-3-133 / Julian Köck über Scheer,
Tanja S.; unter Mitarbeit von Martin Lindner
(Hrsg.): Tempelprostitution im Altertum. Fakten
und Fiktionen. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult
17.08.2009.

Schmauder, Michael: Die Hunnen. Ein Reitervolk in Europa. Darmstadt: Primus Verlag 2009.
ISBN: 978-3-89678-342-4; 168 S.

2009-3-056
Rezensiert von: Valeria Lilie, Institut für Klassische Altertumskunde, Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel
Die Zeit der sogenannten Völkerwanderung,
im letzten Vierteljahrhundert von der Forschung einer intensiven Analyse und Umwertung unterzogen, rückte in den letzten Jahren
vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit, wozu nicht zuletzt drei große Ausstellungen in
Speyer und Bonn beitrugen.1 Mit seinem neuesten Werk kommt Michael Schmauder, von
Hause aus Archäologe und durch zahlreiche
Publikationen auch für ein breiteres Publikum
als Kenner der Epoche ausgewiesen2 , diesem
Interesse nach, indem er eine Einführung über
die Geschichte der Hunnen vorlegt, die sich
weniger an die Fachwelt als vielmehr an interessierte Laien richtet.
Deren Aufmerksamkeit zu erzielen, ist
wohl auch ein Zweck des Untertitels, der die
Hunnen als „Reitervolk in Europa“ vorstellt
und damit in den anhaltenden Diskurs um die
historische Identität Europas implementiert.
Dies rechtfertigen sowohl ihre knapp einhundert Jahre währende Präsenz als Machtfaktor im nordöstlichen Grenzraum des Römischen Reiches als auch die im historischen
Gedächtnis verhafteten Schreckensbilder, die
die spätantike Überlieferung unter dem Eindruck der Eroberungszüge der hunnischen
Reiterkrieger in der Mitte des 5. nachchristlichen Jahrhunderts gezeichnet hat. Der Fokus
der Darstellung liegt allerdings weder auf der
Rezeption des Hunnenbildes in Europa noch
auf dem „Zenit der hunnischen Macht“ am
nördlichen Rand des Römischen Reiches un1 „Attila

und die Hunnen“ (17.06.2007–06.01.2008;
Historisches Museum der Pfalz, Speyer); „Die
Langobarden. Das Ende der Völkerwanderung“
(22.08.2008–11.01.2009; LVR-LandesMuseum Bonn);
„Rom und die Barbaren. Europa zur Zeit der Völkerwanderung“ (ab 22.08.2008–11.01.2009; Kunst- und
Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland,
Bonn, in Zusammenarbeit mit dem Palazzo Grassi,
Venedig und der École française de Rome).
2 Z.B. Michael Schmauder, Oberschichtgräber und Verwahrfunde in Südosteuropa im 4. und 5. Jahrhundert.
Zum Verhältnis zwischen spätantikem Reich und barbarischer Oberschicht aufgrund der archäologischen
Quellen, Bukarest 2002; zu den Arbeiten für ein breiteres Publikum gehören neben zahlreichen Katalogbeiträgen u.a.: Die Völkerwanderung (= Was-ist-Was Buch
67), Nürnberg 2003; Die Völkerwanderung – Umwandlung der römischen Welt, in: Praxis Geschichte 2005,
Heft 4, S. 4-10.
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ter dem Herrscher Attila – dessen „einzigartiger Faszination“ (S. 8) erlegen zu sein, der
Autor im Übrigen nicht verhehlt. Der Rahmen
des in acht Kapitel unterteilten Werkes wird
vielmehr weiter gesteckt, was dem Phänomen
der Hunnen als einer Ausprägung der reiternomadischen Kulturen des eurasischen Steppengürtels durchaus angemessen ist. Damit
übernimmt der Verfasser die Einschätzung
der einschlägigen Forschungen, die auch in
dem weiterführenden Quellen- und Literaturverzeichnis aufgeführt werden.3
In den ersten zwei Kapiteln werden auf der
Grundlage der naturräumlichen Voraussetzungen der Steppe bestimmte Konstanten reiternomadischer Lebensweise vorgestellt: die
erforderliche Mobilität nicht-sesshafter Gesellschaften, die weniger über Territorien als
über die Gefolgschaft definierte Herrschaft
einzelner Anführer, die Entstehung polyethnischer Verbände, deren dauerhafte Existenz
vom Erfolg der jeweiligen Gruppe abhing,
die daher bedrohliche Ausrichtung der nichtsesshaften Völker auf die sesshafte Kulturen,
deren Erzeugnisse und Reichtum prestigesteigernd zur Stabilisierung reiternomadischer
Herrschaftsgebilde beitrugen und zu wiederkehrenden Einfällen von Reiterkriegern in territoriale Herrschaftsräume führten. Statt einer systematischen Darstellung dieses „endemischen Konflikts“4 zwischen sesshaften und
nomadischen Kulturen wählt Schmauder eine deskriptive Form, die durch die Verwendung vieler Beispiele glänzt und mittels wiederholter Betonung wichtiger Aspekte dem
unkundigen Leser den Einstieg in die komplexe Problematik erleichtert. So konkretisiert
Schmauder seine Ausführungen, indem er die
bekanntesten reiternomadischen Völker aufzählt, die angefangen mit den Kimmerern
und Skythen über die Awaren und Ungarn
bis zu den Mongolen im Laufe der Geschichte im europäischen Raum mit den jeweiligen sesshaften Kulturen in Konflikt geraten
sind. Zur Illustration und Dramatisierung sei3 In

einen geographisch und ethnographisch weiten
Rahmen gestellt werden die europäischen Hunnen vor
allem in den Werken von Otto J. Maenchen-Helfen, Die
Welt der Hunnen. Eine Analyse ihrer historischen Dimension, Wien 1978; Denis Sinor (Hrsg.), The Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge 1990;
Bodo Anke, Studien zur reiternomadischen Kultur des
4. bis 5. Jahrhunderts, Wilkau-Haßlau 1998.
4 Vgl. Sinor, Inner Asia, S. 3.
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ner Darstellungen zitiert Schmauder hier wie
auch in den folgenden Kapiteln eine beachtliche Anzahl an übersetzten Quellen, deren
Glaubwürdigkeit er erfreulicherweise in einigen Unterkapiteln (vor allem S. 28-32 u.
84f.) problematisiert. Auf diese Weise wird
die häufig mangelhafte Kommentierung der
antiken Texte (z.B. S. 53, 60, 128f. u. 151f.) wenigstens ansatzweise aufgefangen.5
Im dritten und vierten Kapitel bereitet
Schmauder den Leser auf die Auseinandersetzung zwischen Rom und den Hunnen vor,
indem er zuerst in die Expansion des Römischen Reiches, seine Verwaltung und Grenzsicherung von der frühen Kaiserzeit bis ins 4.
Jahrhundert einführt – dies aber leider ohne
Berücksichtigung des neuesten Forschungsstands.6 Anschließend gibt er einen Einblick
in die Diskussion um die schwierige Frage
nach den Ursprüngen der Hunnen. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit den Folgen des
hunnischen Vorstoßes in den Schwarzmeerraum und den gotisch-römischen Beziehungen vom Donauübertritt und der Schlacht von
Adrianopel bis zur Etablierung der Hunnen
im mittleren Donauraum sowie den römischhunnischen Beziehungen in den 430er-Jahren.
Das sechste Kapitel bietet vor allem auf der
Grundlage materieller Funde einen Einblick
in verschiedene Aspekte der hunnischen Kul5 Besonders

das Gespräch zwischen Priskos und dem
hunnisierten Griechen (vgl. Schmauder, S. 128f.) hätte
als hervorragendes Beispiel für die literarische Ausgestaltung des Geschichtswerks des Priskos dienen können. Nur seine historische Wahrscheinlichkeit zu thematisieren, wird der Bedeutung des Gesprächs nicht
gerecht. Zur literarischen Funktion des Gespräch vgl.
Roger C. Blockley, The Fragmentary Classicising Historians of the Later Roman Empire. Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus, Liverpool 1981, S. 55-59.
6 So sollte zur Bewertung der „Reichskrise“ im 3. Jh.
n.Chr. nicht die fußnotenlose „Volksausgabe“ von Hermann Bengtson, Römische Geschichte. Republik und
Kaiserzeit bis 284 n. Chr., München 1973 (vom Autor
falsch „Bengston“ genannt), herangezogen werden; eine differenzierte Analyse der Krisenerscheinungen im
3. Jh. bieten vielmehr Klaus-Peter Johne / Thomas Gerhardt / Udo Hartmann (Hrsg.), Deleto paene imperio
Romano. Transformationsprozesse des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit, Stuttgart 2006, und Klaus-Peter Johne (Hrsg.), Die
Zeit der Soldatenkaiser, Berlin 2008. Auch auf die Problematik der Definition der germanischen gentes und
der sog. Ethnogenese, aufbauend auf Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung, 2. Aufl., Köln
1977 u. Herwig Wolfram, Geschichte der Goten, München 1979, wird nicht weiter eingegangen.
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tur. Den Höhepunkt der Machtkonzentration und -ausweitung der Hunnen von den
430er- bis 450er-Jahren, deren Integrationskraft unter den Völkern der Region sogar
zu einer Stabilisierung des Raums und Sicherung der Grenze des Römischen Reiches
beitrug, behandelt Schmauder im siebten Kapitel. Hier liegt der Schwerpunkt ganz auf
der Alleinherrschaft Attilas, „dessen Persönlichkeit gleichsam als Prototyp eines charismatischen Anführers gelten darf: Sie bietet
das ganze Spektrum menschlicher Emotionen, betont aber den um jeden Preis durchgesetzten Willen zur Macht, der sich wiederum als gottgewollt darstellt und bis zur
Vergöttlichung durch die eigene Anhängerschaft steigern konnte“ (S. 8), so Schmauders
waghalsige These, die nicht berücksichtigt,
dass sich weder die Persönlichkeit des historischen Attila noch die postulierte Göttlichkeit des Königs so eindeutig aus den Quellen erschließen lassen.7 Das letzte Kapitel bietet schließlich einen kurzen Ausblick auf den
Zerfall der hunnischen Völkerkonföderation
nach dem Tod Attilas, die Neuordnung des
Donauraums und eine Auswahl berühmter
Eckpunkte der Hunnenrezeption.
Wissenschaftlichen Ansprüchen wird das
Buch folglich nur teilweise gerecht. Sehr niveauvoll sind vor allem die Teile, in denen der Verfasser aus seinem archäologischen Fachwissen schöpfen kann (zur militärischen Ausrüstung des römischen Heeres, S. 44-48, zu den Funden von Pietroasa, S. 129-134, von Conceşti, S. 135-137, von
Tăuteni Bihor, S. 139, und von Apahida und
Cluj Someşeni, S. 158f.). Manche Mängel hätten durch ein sorgfältiges Verlagslektorat jedoch zweifellos verhindert werden können.
So führen die weitschweifigen Ausführungen
zu den burgundisch-hunnischen Auseinandersetzungen und der Entstehung der Nibelungensage – inhaltlich zum achten Kapitel
über die Rezeption gehörig – sowie die drei
archäologischen Exkurse zu einer Inkohärenz
der Darstellung im Attila-Kapitel. Und auch
das Unterkapitel „Von Gottgleichen und Sklaven“ (S. 124f.) hätte nach einer sorgfältigen
Prüfung schließlich – wie in der Überschrift
angekündigt – die Frage der Göttlichkeit hun7 Zum

Problem des Gottkönigtums vgl. MaenchenHelfen, Hunnen, S. 197ff.
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nischer Herrscher thematisiert.8
Aus der insgesamt gut lesbaren und in ihrer Gestaltung ansprechenden Untersuchung
können besonders die sorgfältigen archäologischen Fundanalysen in Verbindung mit den
zahlreichen hochwertigen Abbildungen empfohlen werden. Als Ergänzung zu Timo Sticklers Einführung zu den Hunnen, deren konzise Analyse unter Verwendung des neueren
Forschungsstandes und unter kritischer Quellenbetrachtung für Studierende jedoch weiterhin unerlässlich bleibt9 , ist Schmauders Arbeit durchaus geeignet.
HistLit 2009-3-056 / Valeria Lilie über
Schmauder, Michael: Die Hunnen. Ein
Reitervolk in Europa. Darmstadt 2009. In:
H-Soz-u-Kult 20.07.2009.

Schmidt-Hofner, Sebastian: Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen
Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I.. München: C.H. Beck Verlag 2008.
ISBN: 978-3-406-57268-5; 398 S.
Rezensiert von: Muriel Moser, Faculty of
Classics, University of Cambridge
Wie regierten die spätrömischen Kaiser? Der
Beantwortung dieser Frage hat sich Sebastian Schmidt-Hofner in einer interessanten Arbeit über den Regierungsstil des spätrömischen Kaisers Valentinian I. gewidmet. Ausgehend von der Untersuchung der kaiserlichen Gesetzgebung aus den Jahren 364–375
liefert das Werk nicht nur wichtige Einblicke in die innenpolitischen sowie gesetzgeberischen Maßnahmen Valentinians, dem gerne wegweisende Änderungen in diesen und
weiteren Bereichen des spätantiken Staates
8 Auf

Nachlässigkeit zurückzuführen sind zudem die
Bezeichnung des justinianischen Feldherren Narses als
oströmischem Kaiser (S. 93) und die fehlerhafte Verwendung einiger griechischer und lateinischer Fachbegriffe (nomas statt nomein für deutsch „weiden“ S. 10;
„in den Händen zweier magister militi “ statt „in den
Händen zweier magistri militum“; S. 42, Vigilias statt
Vigilas/Bigilas, S. 81). Es wird zudem inkonsequent
zitiert, teils stehen bibliographische Angaben im Text,
teils in den Endnoten.
9 Timo Stickler, Die Hunnen, München 2007. Vgl. die
Rezension von Ulrich Lambrecht, in: H-Soz-u-Kult,
28.03.2008 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2008-1-241>.
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zugeschrieben werden, so etwa im Kolonat,
dem Steuerwesen oder der Standesbindung.
Vielmehr entwickelt der Autor einen neuen
Ansatz zur Auslegung des Codex Theodosianus als Quelle für die Natur kaiserlichen
Handelns. Dieser ermöglicht es ihm, nach einer detaillierten Analyse der weitläufigen Gesetzgebung Valentinians I. dem Wesen des
spätantiken kaiserlichen Regierungsstils auf
den Grund zu gehen. So gelingt es SchmidtHofner schließlich, eine Reihe traditioneller
Sichtweisen und Bewertungen dieses Kaisers
im Speziellen und des spätantiken Kaisertums im Allgemeinen als unzutreffend herauszuarbeiten.
Um dem Wesen des Regierungsstils spätantiker Kaiser nachzugehen, widmet sich der
Autor zunächst einer Analyse des Codex
Theodosianus und der Natur der in ihm enthaltenen kaiserlichen Briefe. Er unterteilt diese in Weisungen, die als Antwort auf eine Petition gegeben wurden, und Aufforderungen,
die vom agierenden Kaiser selbst ausgehen.
Während diese letzteren, die der Autor als Direktiven bezeichnet, grundsätzlich innovativer Natur sind, finden sich unter den reagierenden kaiserlichen Weisungen solche sowohl
affirmativen Inhalts (Instruktionen) als auch
– wie der Autor anhand mehrerer Beispiele überzeugend vorstellt – innovativen Charakters (Dispositionen). Wenn auch Instruktionen deutlich überwiegen, so warnen die
Rückschreiben innovativer Natur doch davor,
in einem reagierenden einen rein passiven
und gestalterisch inaktiven Kaiser anzunehmen.
Es folgen fünf Kapitel, die auf der Grundlage dieses Schemas zur Erforschung des normativen Charakters der kaiserlichen Erlasse die innenpolitische Gesetzgebung Valentinians einer neuen Betrachtung unterziehen.
Zunächst widmet sich der Autor den Erlassen bezüglich der expandierten kaiserlichen Verwaltung. Diese waren selbst in Zeiten intensivierter kaiserlicher Administration, welche die Bekämpfung der unrechtmäßigen Ausübung administrativer Ämter noch
dringlicher machte, hauptsächlich reagierenden Charakters. So sind Erlasse zur Bekämpfung überzogener sportulae für die Ausführung von Amtsgeschäften, die im Jahr 365 innerhalb weniger Wochen durch Kooperation
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beider Reichshälften reichsweit Geltung bekamen, zumeist Instruktionen und Dispositionen. Zudem macht der Autor deutlich, dass
Valentinians Standesgesetzgebung nicht, wie
oft angenommen, innovativer, sondern rein
affirmativer Natur war und somit weitgehend
auf Regelungen früherer Kaiser verwies.
Auch im Bereich des Steuerwesens unter
Valentinian müssen, so schlussfolgert der Autor, einige gängige Annahmen teilweise revidiert bzw. in ihrer Aussage verfeinert werden. So lässt sich in Valentinians Maßnahmen diesbezüglich kein gesteigertes Interesse
an einer Zentralisierung feststellen. Vielmehr
weist seine Reform der städtischen Steuererhebung auf kaiserliches Bemühen zur Stärkung der munizipalen Selbstverwaltung hin:
So sollten die Dekurionen durch die dauerhafte Einbindung der honorati in die Steuererhebung entlastet werden. Zutreffend scheint
aber in weiten Teilen das Urteil antiker und
moderner Historiker, Valentinian I. habe eine schonungsvolle Steuerpolitik betrieben. So
zeigt sich zum Beispiel bei der Reform der
Steuerentrichtungsraten sein Wille, selbst bei
Benachteiligung des Fiskus die Entlastung
der Bevölkerung anzustreben.
Weitreichend waren auch die durch eine
nicht überlieferte Direktive eingeleitete und
im Jahre 368 abgeschlossene Münzreform.
Angestrebt wurde nicht nur die Purifizierung
der Münzmetalle, vielmehr sollten auch die
Administration und Organisation der Münzstätten grundlegend restrukturiert werden.
Ein Ansatz zur stärkeren Zentralisierung lässt
sich zwar in der Konzentration der Edelmetallprägung am Hof verorten, doch zeigt
Schmidt-Hofner überzeugend, dass die These
einer Wirtschaftspolitik nach ökonomischen
Gesichtspunkten, wie in Teilen der Forschung
postuliert, eindeutig der Grundlage entbehrt.
Vielmehr sollte hauptsächlich der Destabilisierung des Münzwertes Einhalt geboten werden, wobei die daraus resultierende Erleichterung der Steuerabgabe seitens der Provinzbevölkerung als Teilaspekt der Reform durchscheint.
Der Wille zur aktiven Wirtschaftspolitik
muss auch im Bereich der Agrarpolitik verneint werden. Valentinians Konstitutionen bezüglich des spätantiken Kolonats, der Veteranenversorgung und der Domänengesetzge-
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bung bestechen durch ihren reagierenden und
größtenteils affirmativen Charakter und die in
ihnen geäußerte kaiserlichen Intention, Konstanz und Stabilität in den Institutionen der
Agrarwirtschaft zu schaffen. Dennoch wurde weder die Freiheit der Kolonen übermäßig vorangetrieben, noch ist eine der kaiserlichen Intention entspringende Kampagne zur
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion zu erkennen. Die kaiserliche Fürsorge bestimmt schließlich auch die Konstitutionen zur Versorgung der stadtrömischen Bevölkerung. Hier gingen Valentinians Maßnahmen im Detail über die traditionelle kaiserliche Unterstützung der Stadt in der kostenlosen Lebensmittelversorgung und der Organisationen der Spiele hinaus. So sind unter den
fast fünfzig Erlassen auch solche zur Einrichtung von Armenärzten und zur Ausdehnung
der freien Lebensmittelverteilung zu finden.
Sebastian Schmidt-Hofner hat somit ein
Werk vorgelegt, dass zum ersten Mal den
Innovationsgehalt innenpolitischer Konstitutionen in den Mittelpunkt der Erforschung
kaiserlichen Gestaltungs- und letztlich Handlungswillens setzt. Seine detaillierte Analyse der Gesetzgebung Valentinians ist überzeugend und revidiert die bisher verbreitete
Ansicht, dass Valentinian aktiv Wirtschaftsund Gesellschaftspolitik betrieben habe. Valentinians Dispositionen und seinen weniger
zahlreichen aber wegweisenden Direktiven
können demgegenüber drei programmatische
Leitideen der kaiserlichen Regierung abgelesen werden. Sie bezeugen Valentinians Bemühungen um den Kampf gegen die Korruption
und die Stärkung der munizipalen Selbstverwaltung, eine gezielt auf Kompromiss basierende Entlastung der Steuerzahler sowie eine aktiv betriebene, über das Normalmaß herausgehende kaiserliche Fürsorge gegenüber
der einfachen Bevölkerung des Reiches. Auch
rehabilitiert die als Anhang beigefügte Abhandlung strittiger Gesetzestexte Valens als
gleichberechtigten Partner im Osten.
Mit diesen Einblicken in die Natur der innenpolitischen Erlasse Valentinians begnügt
sich Schmidt-Hofners Monographie erfreulicherweise nicht. Vielmehr nutzt der Autor diese Erkenntnisse über die Begebenheiten der Jahre 364–375 dazu, die Debatte um
den Regierungsstil des spätantiken Kaisers

2009-3-094
um einige wichtige Einblicke zu bereichern.
Hier hatte sich mit der Zurückweisung des
Verständnisses der Spätantike als Zwangsstaat nun die Frage aufgetan, wie ein nach
dem Millarschen Modell des petition and
response 1 hauptsächlich reagierender römischer Kaiser all diejenigen Prozesse in Gang
und zum Abschluss bringen konnte, die das
Römische Reich des Prinzipats in das zentralisiertere und effektiver verwaltete spätantike
Reich verwandeln sollten.
Mit der Herausarbeitung der Dynamik des
Regierungsstils Valentinians ist es SchmidtHofner nun aber gelungen, das Millarsche
Modell in Aktion zu untersuchen und es um
ein wesentlichen Punkt zu erweitern: Auch
in der Reaktion regierten römische Kaiser
innovativ und gestaltend. Das Paradox eines kasuistisch-reagierenden kaiserlichen Regierungsstils einerseits und die deutlich zunehmende Zentralisierung kaiserlicher Macht
und der Aufbau kaiserlicher Bürokratie sowie der Ausbau der Verwaltung andererseits
ist somit teilweise damit zu erklären, dass oft
schon der innovative Inhalt eines kaiserlichen
Rückschreibens, da es zumeist einen reichsweiten Präzedenzfall schaffte, genügte, um
weitreichende Umwandlungsprozesse auszulösen. Zu Recht weist der Autor schließlich
darauf hin, dass es vor diesem Hintergrund
nun zu fragen gilt, in wieweit dieser dynamische Ansatz auch im Regierungsstil der Kaiser der Prinzipatszeit zu finden ist und in wieweit auch sie in der Reaktion gestalterisch regierten.
Zusammenfassend handelt es sich bei
„Reagieren und Gestalten“ um ein wichtiges und nützliches Werk, dessen Lektüre all
jenen Historikern ans Herz gelegt sei, die
dem Regierungsstil des reagierend gestaltenden (spät)römischen Kaisers nachgehen wollen.
HistLit 2009-3-094 / Muriel Moser über
Schmidt-Hofner, Sebastian: Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätrömischen
Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I. München 2008. In: H-Soz-u-Kult
03.08.2009.
1 Fergus

Millar, The Emperors in the Roman World, 2.
Aufl., London 1992, bes. S. 3–12, 203–272 u. 636–652;
zuerst: Emperors at Work, in: Journal of Roman Studies
57 (1967), S. 9–19.
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Schneider, Helmuth (Hrsg.): Feindliche Nachbarn. Rom und die Germanen. Köln u.a.: Böhlau Verlag Köln 2008. ISBN: 978-3-412-202194; 314 S.
Rezensiert von: Klaus-Peter Johne, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die 2000-Jahrfeier der Schlacht im Teutoburger Wald hat Römern und Germanen einen
Platz im Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit verschafft wie seit langem nicht mehr.
Neben drei repräsentativen Ausstellungen in
Haltern am See, Kalkriese und Detmold sowie
einem Kongress in Osnabrück ist eine ganze Reihe wissenschaftlicher und populärwissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Thema des Jubiläums oder zu dessen weiterem
Umfeld zu nennen.1 Dazu gehört die hier vorzustellende Publikation, die aus einer Ringvorlesung der Universität Kassel im Wintersemester 2006/07 hervorgegangen ist. Der Herausgeber hat es verstanden, vorzügliche Kenner der Materie und Altmeister der römischgermanischen Forschungen wie Dieter Timpe
und Alexander Demandt für das Vorhaben zu
gewinnen.
Die Thematik wird in 11 Kapiteln behandelt. Neben einer Einleitung und einer
abschließenden Bilanz sowie einem wissenschaftsgeschichtlichen Abschnitt stehen acht
chronologisch geordnete Beiträge von den
Kimberneinfällen im späten 2. Jahrhundert
v.Chr. bis zum Beginn der Völkerwanderungszeit in der Mitte des 4. Jahrhunderts
n.Chr. Die einleitenden Ausführungen stellt
der Herausgeber unter die Überschrift „Die
Germanen in einem Zeitalter der Zerstörung und Gewalt“ (S. 9–24). In einem knap1 Herausgegriffen

seien nur Ralf-Peter Märtin,
Die Varusschlacht, Frankfurt 2008; vgl. die Besprechung vom Rezensenten, in: H-Soz-u-Kult,
16.03.2009 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2009-1-214>; Reinhard Wolters, Die
Schlacht im Teutoburger Wald, München 2008; vgl.
die Rezension von Peter Kehne, in: H-Soz-u-Kult,
08.12.2008 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2008-4-210>; Bruno Bleckmann, Die
Germanen, München 2009; Boris Dreyer, Arminius
und der Untergang des Varus. Warum die Germanen
keine Römer wurden, Stuttgart 2009.
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pen Überblick werden vor allem die negativen Seiten römisch-germanischer Beziehungen herausgehoben und die Phasen des Friedens relativiert (S. 18). Grundsätzlich erhebt
sich die Frage, ob der Buchtitel die sechs Jahrhunderte der Nachbarschaft in zutreffender
Weise charakterisiert. Außer den auf den Seiten 19 und 20 ausführlich zitierten Gräueltaten der Germanen sollten doch auch andere
Faktoren stärker berücksichtigt werden: Seit
Caesars Zeiten pflegten germanische Stämme Freundschaft mit den Römern, in vielen Stämmen im Vorfeld der Rhein-DonauGrenze existierten römerfreundliche Gruppierungen, über Jahrhunderte hinweg gab es
intensive Handelsbeziehungen in beide Richtungen und ebenso lange „Germanen im römischen Dienst“, sie traten also freiwillig in
die Dienste der Römer, die diese auch gern
annahmen. Allein mit dem Etikett der „Feindschaft“ ist beider Verhältnis nicht zutreffend
beschrieben, wie auch mehrere der folgenden Beiträge überzeugend zeigen. Ebenfalls
vom Herausgeber stammt das Kapitel „Von
den Kimbern und Teutonen zu Ariovist“, eine
Übersicht zu den Kämpfen in der ausgehenden Republik (S. 25–46).
Mit der römischen Germanienpolitik in der
Zeit des Augustus beschäftigt sich Rainer
Wiegels (S. 47–76). Da sein Beitrag unmittelbar mit dem diesjährigen Jubiläum verbunden ist, kommt ihm eine zentrale Bedeutung
in dem Band zu. Er bietet zu dem Zeitabschnitt von 17/16 v.Chr. bis 9 n.Chr. sowohl
einen souveränen Überblick wie auch minutiöse Detailerörterungen. Auf drei interessante
Einzelheiten, die gegenwärtig diskutiert werden, sei hingewiesen: Hinsichtlich des Ortes der Schlacht im Teutoburger Wald begnügt sich Wiegels mit der vorsichtigen Formulierung, dass es sich bei Kalkriese „um
einen Kampfplatz handelt, der in der Tat mit
der Varusschlacht unmittelbar zu verbinden
ist“, wobei er hinzufügt, dass diese Feststellung nicht unbestritten ist (S. 64). Das Gebiet Germaniens sieht er um den Beginn der
christlichen Zeitrechnung noch nicht als römische Provinz eingerichtet (S. 59). Skeptisch
ist er auch gegenüber der Ansicht, auf einer
Bleischeibe aus dem Truppenlager Dangstetten am Hochrhein den späteren Statthalter Varus als Legionslegaten der 19. Legion ausma-
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chen zu können (S. 70, Anm. 43). Den Stamm
der Chatten und seine Geschichte im 1. Jahrhundert n. Chr. stellt Reinhard Wolters in den
Mittelpunkt seiner instruktiven Betrachtungen (S. 77–96).
Die seit den 1990er-Jahren durchgeführten
Ausgrabungen in Waldgirmes an der Lahn
behandelt aus erster Hand der daran beteiligte Armin Becker (S. 97–115). Waldgirmes
ist bisher die einzige im Entstehen begriffene Zivilstadt östlich des Rheins, die ein klares Anzeichen dafür darstellt, dass unter Augustus eine Herrschaft der Römer in Germanien auf Dauer beabsichtigt gewesen ist. Seit
2005 kann die Gründung dieser Stadt dendrochronologisch auf das Jahr 4 v.Chr. datiert
werden. Um die römischen Militärlager an
der Lippe, verbunden mit einem nochmaligen Überblick zu den Feldzügen der augusteischen Zeit, geht es in dem informativen Kapitel von Torsten Mattern (S. 117–152). Er unterstreicht die Hinweise auf ein friedliches Miteinander zwischen Römern und Germanen
im Umfeld der Militärlager (S. 145f.).
Geradezu die Gegenposition zu dem Beitrag des Herausgebers wie auch zu dem Titel
des Sammelbandes bezieht der Wirtschaftshistoriker Kai Ruffing, der seine Ausführungen über den Handel unter den Titel „Friedliche Beziehungen“ stellt (S. 153–165). Erörtert
werden im Einzelnen die römischen Händler in Germanien, der Handel im Grenzgebiet mit einer aussagekräftigen Inschrift aus
dem Raum Carnuntum an der Donau, das
Handelszentrum Krefeld-Gellep am Niederrhein, die Rolle der Germanen im Handel sowie die gehandelten Güter. Von Bedeutung
ist Ruffings Feststellung, dass selbst kriegerische Auseinandersetzungen die wirtschaftlichen Kontakte nicht zum Erliegen brachten
(S. 162).
Einen gehaltvollen Essay über die vieldiskutierte „Germania“ des Tacitus liefert Dieter Timpe (S. 167–200). Darin zeigt er die
vielfältigen Schwierigkeiten auf, die mit der
Interpretation dieser Schrift verbunden sind.
Gattungsgebundene ethnographische Beobachtungen und politische Zeitkritik sind in ihr
in kunstvoller Weise miteinander verknüpft.
Für die persönliche Motivation des Tacitus
hebt Timpe die Bedeutung der Chatten in den
80er-Jahren des 1. Jahrhunderts und die Ger-
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manenpolitik Kaiser Domitians hervor. Mit
dem Imperium in der Defensive von den
Markomannenkriegen ab 166 bis zu Iulianus
Apostata 357 beschäftigt sich Andreas Goltz
(S. 201–227). Er beleuchtet relativ ausführlich
die Veränderungsprozesse bei den germanischen Stämmen vor allem im 3. Jahrhundert.
In der Diskussion um das Auftauchen der
Alamannen hält er an der traditionellen Ersterwähnung zum Jahre 213 fest (S. 210).
Unter dem Titel „Denkmäler, völkische Bewegung und Wissenschaft“ behandelt Volker Losemann in einem weitgespannten Beitrag die Sicht des 19. und des 20. Jahrhunderts auf die römisch-germanischen Auseinandersetzungen und dabei besonders auf das
Geschehen um Arminius (S. 229–269). Den
Versuch einer Bilanz unter weltgeschichtlichem Aspekt unternimmt abschließend Alexander Demandt in einem souveränen Essay
(S. 271–287). Darin betont er mit Nachdruck
die beiden Seiten, die das Germanenproblem
für die Römer immer besaß: „Abwehr, Abschreckung, Abschottung der Grenzen“ auf
der einen, „Aufnahme ins Reich, Anwerbung
für den Wehrdienst, Öffnung der Grenzen“
auf der anderen Seite (S. 272f.). Daher gab es
auch kein durchgängig existierendes „Feindbild“ (S. 282). Landkarte, Zeittafel, Literaturund Autorenverzeichnis sowie ein Register
beschließen den Band.2
Der Sammelband bietet insgesamt einen
vorzüglichen Überblick zur Thematik. Die
Autoren entwerfen in teilweise hervorragenden Detailstudien ein sehr facettenreiches
Bild der Beziehungen zwischen Römern und
Germanen in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends.
HistLit 2009-3-217 / Klaus-Peter Johne über
Schneider, Helmuth (Hrsg.): Feindliche Nachbarn. Rom und die Germanen. Köln u.a. 2008. In:
H-Soz-u-Kult 21.09.2009.

Stahl, Michael: Botschaften des Schönen. Kulturgeschichte der Antike. Stuttgart: Klett-Cotta
2008. ISBN: 978-3-608-94454-9; 303 S.
2 In

der Landkarte auf Seite 290 fehlen die im Text häufig erwähnten römischen Stützpunkte Holsterhausen,
Anreppen und Hedemünden; die Bezeichnungen Hercynia Silva und Saale sind falsch geschrieben.
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Rezensiert von: Pedro Barceló, Historisches
Institut, Universität Potsdam
Warum ist eine bestimmte Vergangenheit es
wert, erinnert zu werden? Warum ausgerechnet die Antike? Sind es allein die vielfältigen in Stein und Schrift festgehaltenen
Traditionsbestände wie Baumonumente und
Kunstwerke, Dichtung und Literatur sowie
die ihnen innewohnenden Werte und Normen, die ihr eine Daseinsberechtigung neben
Gegenwart und Zukunft zugestehen? Derartige Fragen erhalten eine besondere Relevanz, weil gerade das letzte halbe Jahrhundert von dem Verlangen geprägt war, die
Wurzeln Europas wieder verstärkt in das öffentliche Bewusstsein einer europäischen Gemeinschaft zu rücken, die auf diese Weise
für ihre eigenen Ursprünge sensibilisiert werden sollte. Als gemeinsame Erkenntnis wurden die antiken Zeugnisse als Grundpfeiler
anerkannt, auf deren Fundament die Entfaltung aller uns gegenwärtig umgebenden Errungenschaften der Moderne erst ermöglicht
wurde. Der griechisch-römischen Zivilisation
wurde vor diesem Hintergrund eine traditionsbildende, vorbildtragende Rolle für ein
Europa attestiert, das sich als politische und
kulturelle Einheit verstand, an dessen Ende
die Glorifizierung ihrer europäischen Identitätsfindung stand.
Mit seiner jüngsten Publikation „Botschaften des Schönen. Kulturgeschichte der Antike“ greift Michael Stahl unmittelbar in die
kontroverse Debatte um die antiken Grundlagen Europas ein, hebt sich jedoch mit seinem Werk innerhalb dieser bunten Veröffentlichungslandschaft deutlich hervor. Die besondere Wertigkeit seines Beitrages erwächst
aus dem ihm immanenten Anspruch, nicht
auf dem schlichten Bewusstsein eines antiken
Erbes zu verharren, sondern diese Erkenntnis unter einem direkten Gegenwartsbezug
mit Blick auf eine erneuerbare Zukunftsgestaltung konkret anzuwenden, um somit die
Nähe der antiken Vergangenheit den heutigen
Zeitgenossen nachhaltig vor Augen zu führen. Zu diesem Zweck beansprucht Michael
Stahl für jede Form von Gegenwart die verpflichtende Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um über deren bewusster Wiederaneignung, die Wiedergewinnung von Ge-
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schichte zu realisieren. Nur unter diesen Voraussetzungen ist es nach Meinung des Verfassers möglich, einem unablässigen, natürlichen Bedürfnis nach Geschichte sowie einem
gesellschaftlich verbreitetem Modernitätsbewusstsein gerecht zu werden.
Die Hinwendung zur Antike stellt in diesem Zusammenhang, neben der Vergewisserung der Tradition, auch die Befriedigung des
Bedürfnisses nach Orientierung stiftender Geschichte für die Gegenwart dar. Ein intellektueller Austausch zwischen der Gesellschaft
der Gegenwart und der Gesellschaft der Vergangenheit wird für die Bewältigung der kulturellen Herausforderungen unseres Jahrhunderts als unerlässlich gehalten. Als Grundlage
eines solchen konstruktiven Dialogs ist jedoch
ein gewandeltes Geschichtsverständnis, dass
als Bedingung den Bezug zur Antike für die
Bildung eines modernen europäischen Selbstverständnisses voraussetzt, maßgebend.
Das Aufzeigen einiger erlesener, von Michael Stahl als „Botschaften des Schönen“
charakterisierten, kulturellen Verdienste der
Antike unterliegt vor diesem Hintergrund der
konkreten Intention, unter Anwendung ihrer Rezeption, gegenwarts- und modernitätskritische Impulse zu setzen, um auf diese
Weise eine Korrektur oder Überwindung der
Moderne in ihrer gegenwärtigen Verfassung
von neuem anzuregen. Den Leitgedanken der
vorgetragenen Konzeption bildet der Ausdruck des Schönen, der seit der Antike einen
Zentralbegriff des philosophischen Denkens
darstellt. Unter der Anwendung eines weit
gefassten Schönheitsbegriffs, ordnet Michael
Stahl dem Terminus „nicht nur Äußerliches,
sondern [ebenso] etwas den Menschen, Dingen, Taten, Gedanken oder Strukturen Wesentliches [unter]. Schön können daher nicht
nur Statuen, Bilder oder Architekturen sein,
sondern auch Ideen wie etwa die Geschichte, Raumstrukturen, wie sie die antiken Städte aufweisen, oder politische und soziale Ordnungen wie Republik und Monarchie.“ (S. 14)
Michael Stahl beleuchtet zu diesem Zweck
ein Spektrum von diversen Lebensbereichen,
in denen wir uns gegenwärtig bewegen. Er
greift dabei auf verhältnismäßig bekannte Relikte der antiken Vergangenheit zurück. Sein
Bestreben ist es, Bilder zu zeichnen, die in
sich abgeschlossen sind und je für sich stehen.
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Im Mittelpunkt steht jeweils ein historischkonkretes Einzelbild, dass keiner theoretischerörternden, sondern einer exemplarischen
Darstellungsform unterliegen soll. Der Autor
vermag es auf diesem Wege, eine breite Mannigfaltigkeit der antiken Kultur aufzuzeigen,
ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit anzustreben.
Inhaltlich eingerahmt werden die zahlreichen Einzelbetrachtungen von zwei bedeutenden am Beginn der Moderne stehenden
Persönlichkeiten, deren Leistung in einer bis
heute wirksamen, theoretisch und praktisch
gelungenen Rezeption der Antike besteht. Zunächst ist von Johann Joachim Winckelmann
die Rede, der im 18. Jahrhundert mit Verweis
auf die künstlerische Erhabenheit und die
von Freiheit gekennzeichnete gesellschaftliche Lebensordnung ein mustergültiges Idealbild von den antiken Griechen entwirft. Seine
Idee des Schönen will er als Idee des sittlich
Vollkommenen verstanden wissen, womit Ästhetik und Ethik bei ihm untrennbar aneinander gebunden sind (S. 15-36).
Im 19. Jahrhundert ist es schließlich Karl
Friedrich Schinkel, in den Augen Michael Stahls der „größte deutsche Baumeister“
(S. 281), der die Impulse Winckelmanns aufgreift und sich die Antike, nun jedoch unter
Einbeziehung eines über die bloße Nachahmung hinausreichenden, gänzlich neuen Elements, als Teil einer sinnstiftenden Geschichte für die Gegenwart anzueignen versucht.
Sein erklärtes Ziel ist es, produktiv auf die eigene Zeit zu wirken und unter Anwendung
verschiedenster Mittel eine Gesellschaft, Staat
und Kultur einer historisch fundierten Erneuerung zuzuführen (S. 281-292).
Am Anfang seiner antiken Kulturbetrachtung steht für Michael Stahl die Relevanz
der Historie. Als Urbilder der Geschichte bezeichnet er jene für Europa typisch und notwendig gewordenen schriftlichen wie baulichen Ausprägungen, wie sie von Herodot
mittels seiner Geschichtsschreibung (S. 3957) und Augustus in Form des Augustusforums (S. 58-78) beispielgebend zur Anschauung gebracht wurden. Beide Darstellungsformen demonstrieren schließlich eindrucksvoll,
dass Geschichte stets ein Akt bewusster Gestaltung darstellt.
Als Kristallisationspunkt antiker Gemein-
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schaften und ihrer Lebensräume, stellt Michael Stahl als einen thematischen Schwerpunkt
die Stadt ins Zentrum seiner Betrachtung.
Nach antiker Vorstellung konnte menschliches Leben einzig in einer städtischen Lebenswelt seine Erfüllung finden. Die Stadt musste dazu gleichermaßen einem Nutzungs- wie
Ästhetikanspruch genüge leisten. Sie wurde
zu diesem Zweck einer rationalen Strukturierung unterworfen, welche eine Korrelation
von der Gleichheit der Bürger und dem urbanistischen Gleichheitsprinzip gewährleisten sollte. An ausgewählten Beispielen verdeutlicht der Autor an dieser Stelle die für
die Europäer maßgeblich gewordene Idee von
Stadtentwicklung und -verwirklichung, als
deren Urheber die Griechen gelten (S. 81-120).
Als Grundtypus gemeinschaftlicher Ordnungen der antiken Gesellschaft thematisiert
Michael Stahl des Weiteren das Ordnungsmodell der griechischen Polis des 5. Jahrhunderts v.Chr. Diese zeichnet sich durch die
Existenz einer Bürgergemeinschaft aus, die
in ihrer Funktion als Trägerschaft der politischen Entscheidung, bereits von den Griechen als höchste Form des gesellschaftlichen
Zusammenlebens erkannt wurde. Innerster
Kern dieser demokratischen Bürgerstaatlichkeit bildete die stete Gegenwärtigkeit einer
auf innerer Überzeugung beruhenden politischen Ethik. Bis zum Ende der Antike blieb
der Bürger stets die Grundfigur der politischen Ordnung (S. 123-140).
Als weiteren Höhepunkt richtet der Verfasser abschließend sein Augenmerk auf die vielfältigen plastischen Errungenschaften der Antike. Zunächst widmet er sich den in der Mitte
des 7. Jahrhunderts v.Chr. als erste großplastische Bildwerke menschlicher Figuren entstehenden Kouros-Statuen. Mit ihnen schaffen die archaischen Griechen einen einheitlichen Typus der Personendarstellung, der den
antiken Menschen in einer idealen Weise als
gesellschaftliches Leitbild verkörpert (S. 239257). Unter der folgenden Heranziehung diverser Beispiele ausgewählter Klassiker der
griechischen Plastik des 5. Jahrhunderts zeigt
Michael Stahl entscheidende Entwicklungslinien der griechischen Bildhauerkunst auf. Neben einem ästhetischen Wert kann den Plastiken der klassischen Epoche somit auch eine
moralisch-politische Zweckdienlichkeit zuge-
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sprochen werden, indem man das künstlerische Bemühen um ein mittleres Maß gleichsam als Spiegel der politischen Ethik des klassischen griechischen Bürgerstaates verstehen
will (S. 258-280).
Kapitelübergreifend besticht die thematische Auseinandersetzung durch eine umfassende Quellenrecherche. Auf der Grundlage einer sorgfältigen Betrachtung des gegebenen antiken Überlieferungsmaterials gelingt
es dem Autor in zugleich ansprechender wie
anschaulicher Darstellungsweise ein mannigfaltiges Bild der antiken Kulturgeschichte zu
entwerfen, welches die Lebenswelt griechischer und römischer Zivilisation schlaglichtartig darzustellen und in ihrer Ausstrahlungskraft bis zum heutigen Tage hervorzuheben
vermag. Das umfangreiche Zusatzmaterial in
Form vielfältiger Abbildungen und Illustrationen sowie die den einzelnen Kapiteln zugeordneten Literaturempfehlungen entspricht
der visuellen Verstärkung des Geschilderten
und dient dem Leser über die Lektüre hinaus
als Anreiz zu einer weiterführenden Beschäftigung mit der Materie.
Mit seinem Werk „Botschaften des Schönen“ ist Michael Stahl letztendlich eine fundierte Darstellung eines komplexen Themenfeldes gelungen, welches nach seiner Lektüre
das Hinterfragen um eine angeblich fehlende
Aktualität der antiken Vergangenheit obsolet
erscheinen lässt. Seiner aufgezeigten Forderung gerecht werdend, vermag es der Verfasser das von den Altertumswissenschaften der
letzten beiden Jahrhunderte entworfene Bild
von einer der Gegenwart lebensfernen antiken Welt aufzubrechen. Darüber hinaus entwirft er ein mit Perspektive auf die Gegenwart gerichtetes facettenreiches historisches
Deutungsangebot der antiken Vergangenheit,
welches als richtungsweisend für jede nachfolgende Auseinandersetzung mit der Antike
angesehen werden kann und muss. Der eingangs gestellten Frage, warum eine bestimmte Vergangenheit und insbesondere die Antike es wert seien, erinnert zu werden, bleibt
Michael Stahl somit keiner Antwort schuldig. Seine Botschaften des Schönen verdienen
es letztendlich als jene orientierungsstiftenden Leuchttürme betrachtet zu werden, nach
welchen die zeitgenössischen Menschen aufgrund einer von Finanz- und Wirtschaftskri-
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se, Sozialabbau wie Politikdebakel getrübten
Gegenwart vermehrt Ausschau halten.
HistLit 2009-3-017 / Pedro Barceló über Stahl,
Michael: Botschaften des Schönen. Kulturgeschichte der Antike. Stuttgart 2008. In: H-Sozu-Kult 06.07.2009.
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Becker, Julia: Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 2008. ISBN: 978-3484-82117-0; X, 315 S.
Rezensiert von: Lioba Geis, Historisches Institut, RWTH Aachen
Julia Becker widmet sich in ihrer Passauer Dissertation Graf Roger I. von Sizilien,
der neben seinem Bruder Robert Guiscard zu
den wichtigsten Protagonisten der normannischen Eroberung Süditaliens zählt. Anders als
die bisherige Forschung, die Roger I. meistens unter diesem eingeschränkten Blickwinkel der militärischen Eroberungserfolge behandelt hat, rückt Becker erstmals die gesamte Herrschaft des Grafen in den Vordergrund. Ziel ihrer Arbeit ist es, die politischen Leistungen Rogers I. herauszuarbeiten
und nach ihrer Bedeutung für die weitere
Entwicklung Süditaliens zu fragen: Inwieweit
schuf der Normanne durch seine Entscheidungen Grundlagen, an die seine Nachfolger anknüpfen konnten und die den Weg zur
Entstehung des Königreichs Sizilien ebneten?
Zur Beantwortung dieser Leitfrage analysiert
Becker zum einen die Herrschaftspraxis Rogers I. Zum anderen beleuchtet sie die hinter diesen politischen Entscheidungen stehenden Herrschaftskonzepte und die Fundamente, auf denen der Graf seine Herrschaft aufbauen konnte. Als Quellen dienen neben den
bekannten historiografischen Werken vor allem die 78 erhaltenen Urkunden Rogers I.,
die zuvor noch nicht systematisch ausgewertet wurden und deren kritische Edition die
Autorin derzeit vorbereitet.1
Im ersten Kapitel der Arbeit werden
die Anfänge der normannischen Eroberung
Süditaliens behandelt. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die konfliktreiche und
rechtlich nicht eindeutig zu fassende Beziehung zwischen Roger I. und Robert Guiscard
gelegt. Die Eroberung Siziliens und die Politik
Rogers I. gegenüber dem Festland nach dem
1 Vgl.

zum Editionsprojekt <http://www.dhi-roma.it
/projekt_becker0.html?&L> (12.08.09)

Tod Robert Guiscards stehen im Zentrum des
zweiten Kapitels. Anhand der wichtigsten ereignisgeschichtlichen Phasen verdeutlicht Becker, dass es Roger I. bereits während der Eroberung der Insel gelang, seinen dortigen Einfluss gegenüber seinem Bruder auszubauen
und zu festigen. Nach dem Tod Robert Guiscards profitierte Roger I. von der Schwäche
des neuen apulischen Herzogs Roger Borsa,
der auf die Unterstützung des sizilischen Grafen angewiesen war. Roger I. entwickelte sich
so zu einem entscheidenden Bündnispartner
für das süditalienische Festland und konnte
seinen Einfluss auf dieses Gebiet nachhaltig
stärken.
Das dritte Kapitel nimmt die innere Konsolidierung des eroberten Herrschaftsgebiets
in den Blick. Die Einführung lehnsähnlicher
Strukturen, die kontrollierte Vergabe von Ländereien und die Ausstattung von Kirchen
und Klöstern dienten Roger I. als Instrumentarium, um seine Herrschaft zu festigen, Verwaltungsstrukturen aufzubauen und
die landwirtschaftliche Produktion zu fördern. Eingebunden waren in diesen Prozess
der Herrschaftsstabilisierung bevorzugt Familienangehörige, normannische Landsleute
und geistliche Große, die oft zur Entourage Rogers I. zählten. Ihr widmet Julia Becker
einen gesonderten Abschnitt, der die personelle Zusammensetzung des gräflichen Hofs
untersucht. Neben ausgewählten normannischen Adelsfamilien, die oft über verwandtschaftliche Beziehungen zu Roger I. verfügten, band der Graf griechische und – in geringerem Umfang – auch arabische „Amtsträger“ an seinen Hof. Dabei verfolgte Roger
I. mehrere Ziele: Die normannischen Adligen
wurden vor allem zur Sicherung seines Herrschaftsbereichs eingesetzt, indem sie über ihren engeren Lehnsbesitz hinaus die Interessen des Grafen in Kalabrien und auf Sizilien
vertraten und damit für eine indirekte Latinisierung dieser Gebiete sorgten. Die griechischen und teilweise auch arabischen Vertrauten übernahmen unterschiedliche Aufgaben,
um das Funktionieren der Verwaltung aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig erfüllten sie ei-
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ne Mittlerfunktion zwischen der griechischen
Bevölkerung und der normannischen Führungsschicht.
Im vierten Kapitel rückt Julia Becker das
Verhältnis Rogers I. zum Papsttum in den
Vordergrund und konstatiert, dass der sizilische Graf aufgrund seiner Konsolidierungspolitik und seiner nachhaltigen Bemühungen
um den Wiederaufbau der sizilischen Kirchenstruktur über ungewöhnlich gute Beziehungen zu Papst Urban II. verfügte. Als Beispiel führt Becker zunächst die Verleihung der
apostolischen Legation 1098 an, die Rogers
I. Handlungen in kirchenrechtlicher Hinsicht
legitimierte, aber ohne weit reichende Konsequenzen blieb. Eine vom Herrscher kontrollierte Landeskirche wurde von Roger I.
nicht beansprucht, wie Becker anhand einer
geringen Rezeption des Legatentitels in seinen Urkunden nachweisen kann. Zurückzuführen ist dieser Umstand auf die übereinstimmenden normannischen und päpstlichen
Interessen gegenüber der sizilischen Kirche.
Als zweites Beispiel untersucht Becker Rogers I. Haltung zum Ersten Kreuzzug. Der
Graf dürfte aus pragmatischen Gründen eine Kreuzzugsbeteiligung abgelehnt haben, da
die Integration der arabischen Bevölkerung in
seinen Herrschaftsbereich höhere Priorität besaß als der Zug ins Heilige Land. Auch der
Papst scheint der Konsolidierung der Grafschaft, speziell dem Wiederaufbau der lateinischen Kirche, den Vorzug gegeben zu haben,
so dass auch in diesem Fall eine grundsätzliche Übereinstimmung von päpstlicher und
gräflicher Politik festzuhalten ist.
Der Neuorganisation der Bistumsstruktur
in Kalabrien und Sizilien und der Klosterpolitik Rogers I. wendet sich Julia Becker im
fünften Kapitel zu. In einem ausführlichen
Überblick werden die gräflichen Prämissen
der Kirchenpolitik analysiert, indem die (Wieder-)Gründung und Ausstattung der einzelnen Bistümer nachgezeichnet werden. Die Initiative ging dabei meistens vom Grafen aus,
die nachträglich durch den Papst bestätigt
wurde. Ziel war es dabei, die bevorzugten
Residenzen Mileto und Troina abzusichern,
die Grafschaft langsam zu latinisieren und
die Herrschaft weiter zu konsolidieren, indem
wichtige, ehemals byzantinische und arabische Städte zu Bischofssitzen erhoben wur-
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den. Eine ähnliche Funktion übten die Klöster
in Südkalabrien und auf Sizilien aus. Dabei
förderte der Graf nicht nur Benediktinerklöster, sondern vor allem auch die Kartäuser und
die griechischen Klöster, um der griechischen
Bevölkerung eine Integration in seine Grafschaft zu erleichtern. Mit den Abteien verfügte Roger I. zudem über ein Personalreservoir,
aus dem er bei der Besetzung seiner Bistümer
schöpfen konnte. Am Rande erwähnt Becker
in diesem Zusammenhang auch die Sorge des
Normannen um sein eigenes Seelenheil und
seine persönliche Religiosität als Motive für
die Förderung der Kirchen und Klöster in seinem Herrschaftsbereich.
Das sechste Kapitel thematisiert die schwer
zu fassende Herrschaftsrepräsentation Rogers I. auf Münzen und in Form sakraler
Bauten sowie seine auswärtigen Beziehungen, insbesondere die Heiratspolitik, mit welcher der Graf versuchte, Sizilien im europäischen Mächtesystem anschlussfähig zu machen. Das siebte Kapitel behandelt das Erbe
Rogers I., indem seine Nachfolgeregelung diskutiert und die Regentschaft seiner Frau Adelasia beschrieben werden. Dieses Kapitel ist
besonders instruktiv, da Julia Becker im Sinne ihrer Leitfrage zeigen kann, dass große
Teile der Entourage Rogers I. von Adelasia
übernommen und fast alle politischen Entscheidungen des Grafen von ihr aufgegriffen
und fortgeführt wurden. Als Roger II. schließlich 1112 seine eigenständige Herrschaft antrat, konnte er über eine innen- wie außenpolitisch stabile Grafschaft verfügen. Diesem
Ausblickskapitel schließen sich ein Epilog mit
der Zusammenfassung der Ergebnisse, eine
ausführliche Regestenübersicht zu den Urkunden Rogers I., Genealogien und Karten sowie ein Register an.
Julia Becker gelingt es in ihrer Dissertation überzeugend, das bisherige Bild Rogers
I. in vielen Einzelbeobachtungen zu bestätigen, neu zu interpretieren oder anders zu
gewichten. Quellennah, forschungsorientiert
und in klarem, präzisem Stil arbeitet sie dabei
die Fundamente der Rogerschen Herrschaft
heraus, auf denen seine Nachfolger aufbauen
konnten: seine pragmatische, um Ausgleich
bemühte Konsolidierungspolitik, die behutsam, erst langsam einsetzende Latinisierung
der Grafschaft sowie die Einbindung der grie-
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M. Burkhardt: Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter
chischen und arabischen Bevölkerungsgruppen in seine Herrschaft, insbesondere in die
Verwaltung. Dabei behält sie ihre Leitfrage
nach den politischen Leistungen Rogers I.
und deren Relevanz für die weitere Geschichte Süditaliens stets im Blick. Auf diese Weise entwirft Julia Becker ein umfassendes Bild
Rogers I. als dem „Wegbereiter des normannischen Königreichs“.
HistLit 2009-3-184 / Lioba Geis über Becker,
Julia: Graf Roger I. von Sizilien. Wegbereiter des
normannischen Königreichs. Tübingen 2008. In:
H-Soz-u-Kult 09.09.2009.

Burkhardt, Mike: Der hansische Bergenhandel
im Spätmittelalter. Handel – Kaufleute – Netzwerke. Köln: Böhlau Verlag Köln 2009. ISBN:
978-3-412-20352-8; 433 S.
Rezensiert von: Cornelia Neustadt, Historisches Seminar, Universität Leipzig
Die Forschungen zum hansischen Kontor in
Bergen und die Untersuchung der am Handel mit Norwegen beteiligten Personengruppe erlebten ihre erste Blüte zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Für beides steht der Lübecker
Archivar Friedrich Bruns, dessen Publikationen bis heute Standardwerke für dieses Thema darstellen.1 Aufgrund der Auslagerung
der Bestände des Archivs der Hansestadt Lübeck – darunter auch des Archivs der Bergenfahrerkompanie – während des Zweiten
Weltkrieges und deren Odyssee durch ostdeutsche und sowjetische Archive, die erst
zwischen 1987 und 1990 mit einer Rückführung nach Lübeck endete2 , bestand für lange Zeit nur wenig Möglichkeit, an Bruns Forschungen anzuknüpfen und diese weiterzuführen. Erst seit die Bestände wieder der Wissenschaft zur Verfügung stehen, sind im letzten Jahrzehnt durch Tagungen verschiedene Forschungsfelder angerissen worden3 und
1 Besonders: Friedrich Bruns, Die Lübecker Bergenfahrer

und ihre Chronistik, Berlin 1900, und ders., Die Sekretäre des Deutschen Kontors zu Bergen, Bergen 1939.
2 Archiv der Hansestadt Lübeck (Hrsg.), Archiv der Bergenfahrerkompanie zu Lübeck und des Hansischen
Kontors zu Bergen in Norwegen von (1278) bzw. 1314
bis 1853, bearb. v. Georg Asmussen / Ulrich Simon /
Otto Wiehmann; Lübeck 2002, S. 8.
3 Antjekathrin Graßmann (Hrsg.), Das Hansische Kontor
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neue Forschungsarbeiten zu diesem Thema
entstanden.4
Burkhardt stellt in seiner Untersuchung
zum Bergenhandel vor allem dessen Träger in
den Vordergrund. Die Ausgangsbasis bildet
eine Prosopographie der Lübecker Bergenfahrer zwischen 1360 und 1510, die als vollständiger Katalog auf CD der Publikation beiliegt
und auf Grundlage der Lübecker Archivalien (Bergenfahrerarchiv, Niederstadtbuch und
Testamente) und der hansischen Quelleneditionen (Hanserezesse, Hansisches Urkundenbuch sowie regionale Urkundenbücher) zusammengestellt wurde. Als Bergenfahrer sind
dabei alle Kaufleute erfasst, die nachweisbar am Handel mit Norwegen beteiligt waren, unabhängig davon, ob diese sich der Bergenfahrerkompanie zuordneten. Um das Beziehungsgeflecht innerhalb dieser Personengruppe zu analysieren, wählte Burkhardt drei
zeitliche Referenzrahmen, von denen Phase
I den Zeitraum von 1360–1400 umfasst, Phase II die Jahre 1440–1470, Phase III ist zwischen 1490 und 1510 angesiedelt. Trotz der
unterschiedlichen Dauer dieser drei Referenzrahmen ist diese Einteilung gerechtfertigt, da
sie elementaren Einschnitten in der Geschichte der hansischen Niederlassung in Bergen
sowie Veränderungen in den Strukturen des
Handels entspricht.
Als ein wichtiges Instrument für die Untersuchung selbst nutzt Burkhardt die Methoden der sozialen Netzwerk-Theorie. Die Anwendung dieser Methoden auf die Vielzahl
der Verbindungen zwischen den hansischen
Kaufleuten wurde bereits 2001 in einem Aufsatz von Stephan Selzer und Ulf Ewert angeregt, bisher aber nur für wenige Beispiele durchgeführt.5 Burkhardt stellt zur genauin Bergen und die Lübecker Bergenfahrer. International Workshop, Lübeck 2003; Geir Atle Ersland / Marco Trebbi (Hrsg.), Neue Studien zum Archiv und zur
Sprache der Hanseaten, Bergen 2008.
4 Ein weiteres Beispiel dafür ist: Justyna WubsMroczewicz, Traders, Ties and Tensions. The Interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in
Late Medieval Bergen, Hilversum 2008.
5 Stephan Selzer / Ulf Ewert, Verhandeln und Verkaufen, Vernetzen und Vertrauen. Über die Netzwerkstruktur des hansischen Handels, in: Hansische Geschichtsblätter 119 (2001), S. 135-162. Ein Anwendungsbeispiel bietet Carsten Jahnke, Netzwerke in Handel
und Kommunikation an der Wende vom 15. zum 16.
Jahrhundert am Beispiel zweier Revaler Kaufleute, Kiel
2003.
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en Vorstellung seiner Herangehensweise eine
theoretische Abhandlung an den Beginn seiner Arbeit, die in Grundbegriffe einführt, das
Aufnahmeverfahren der Daten und die Voraussetzungen für die graphische Umsetzung
darlegt, aber auch die Grenzen der Anwendbarkeit auslotet.
Der thematische Teil der Arbeit ist zweigegliedert. Der erste Abschnitt behandelt den
Handel nach Bergen an sich, die Bedeutung
der Niederlassung für verschiedene Städtegruppen, Konkurrenten, Waren, Handelswege sowie die Beziehungen nach Boston. Dabei wird eine herausragende Stellung der Lübecker Bergenfahrer deutlich, hinsichtlich deren Stellung Burkhardt die immer noch rezipierte These von Bruns widerlegt, dass die
Bergenfahrer nur von geringem Ansehen waren. Weiterhin ergibt sich aus den Ausführungen die enge Verbindung zwischen Bergen
und der hansischen Niederlassung in Boston
als ein wichtiger Faktor des Bergenhandels,
da das Dreieck Lübeck – Bergen – Boston eine Teilhabe am englischen Tuchmarkt und damit eine höhere Gewinnspanne ermöglichte
als der Handel mit den norwegischen Produkten allein. Daher bedeutete der Niedergang
des Handels mit Boston in den 1460er-Jahren
einen wichtigen Einschnitt in der Geschichte
des Bergenhandels und eine Veränderung bei
den Teilnehmern am Handel. Darüber hinaus
lässt sich zumindest für 1492 und 1496 feststellen, dass viele der Bergenfahrer nicht nur
auf Norwegen konzentriert waren.
Der zweite und umfangreichere Abschnitt
befasst sich mit der Analyse der Beziehungen
der Kaufleute untereinander. Wichtige Untersuchungsfelder sind wirtschaftliche Aktivitäten, rechtliche Beziehungen, Mitgliedschaften in Korporationen, Bruderschaften und Geschlechtergesellschaften, die politischen Aktivitäten sowie die räumliche Nähe, vor allem auf dem Immobilienmarkt in Lübeck.
Auch diese Einzeluntersuchungen präsentieren die Bergenfahrer als finanzkräftige, einflussreiche und angesehene Bürger der Stadt.
Da sich aber nicht alle Beziehungen spätmittelalterlicher Kaufleute in Form eines Netzwerkes erfassen lassen, treten neben die Netzwerkgraphen immer wieder Vergleichstabellen oder statistische Erhebungen. Vor allem
die Vielzahl der sozialen Beziehungen im
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Rahmen von Fahrtengemeinschaften, Bruderschaften oder Geschlechtergesellschaften lassen sich nur an der Teilnehmerschaft der Bergenfahrer in diesen Zusammenschlüssen festmachen, erlauben aber keine Feststellung gesicherter Kontakte.
Die Netzwerkanalyse wendet Burkhardt
zunächst auf die wirtschaftlichen Beziehungen im Rahmen von Handelsgesellschaften
oder anderweitig nachweisbaren, gemeinsamen Handelsaktivitäten an. An den graphischen Umsetzungen lässt sich ablesen, dass
im Verlauf des 15. Jahrhunderts die Bedeutung von Familienmitgliedern als Handelspartner abnahm und sich zu Beginn des 16.
Jahrhunderts die Zahl dieser Partner selbst
reduzierte. Auf der anderen Seite nahm die
Zusammenarbeit von Kaufleuten außerhalb
des Gesellschaftshandels im 15. Jahrhundert
stetig zu und erreichte in der letzten Phase
ihren Höhepunkt. Die Ausweitung des Gesellschaftsnetzes auf Kaufleute, die nicht Verwandte waren, führt Burkhardt darauf zurück, dass das Prinzip von Treu und Glauben
an Bedeutung zunahm und gegenseitiges Vertrauen an die Stelle von Verwandtschaft trat.
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts lösten andere Formen der Zusammenarbeit den Gesellschaftshandel langsam ab.
Ähnlich verfährt Burkhardt auch bei der
Analyse der Testamentsvormundschaften.
Die aus den graphischen Darstellungen
erkennbaren Muster verdeutlichen, dass sich
die Zusammensetzung der Bergenfahrer
gegen Ende des 15. Jahrhunderts veränderte,
dass diese weniger auf zentrale Personen
im Netzwerk bezogen waren als dies für
die beiden früheren Phasen festzustellen
ist. Dieser Befund bestätigt sich auch in der
Zusammenführung aller erstellten Netzwerkgraphen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass
diese Publikation zwei große Forschungslücken schließt. Sie eröffnet einerseits einen
neuen Blick auf den Bergenhandel und die
daran beteiligten Kaufleute, wodurch sie die
Forschung auf diesem Gebiet weiterführt und
neue Ergebnisse zur Stellung der Bergenfahrer in Lübeck und zur Bedeutung von Bergen
als Handelsplatz zu Tage fördert. Der beigefügte prosopographische Katalog, der ja über
die drei Referenzphasen hinausgeht, stellt da-
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S. Dicker: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen
bei ein wichtiges Nachschlagewerk zu Lübecker Kaufleuten des Spätmittelalters dar.
Andererseits beschreitet die Arbeit auch Neuland durch die sinnvolle Anwendung neuer
Methoden auf die Untersuchung einer Personengruppe. Durch die graphische Repräsentation der Beziehungen lassen sich Entwicklungsmuster und Veränderungen in den Konstellationen ablesen. Am Ende erschließt vor
allem die Kombination verschiedener Untersuchungsmodi die Stellung der Bergenfahrer
in Lübeck und wichtige Persönlichkeiten, ihre
Kontakte untereinander und zu ihrer Außenwelt.
HistLit 2009-3-105 / Cornelia Neustadt über
Burkhardt, Mike: Der hansische Bergenhandel
im Spätmittelalter. Handel – Kaufleute – Netzwerke. Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult 05.08.2009.

Dicker, Stefan: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen. Studien zur bayerischen Chronistik des
15. Jahrhunderts. Köln: Böhlau Verlag Köln
2009. ISBN: 978-3-412-20103-6; 453 S.
Rezensiert von: Antje Thumser, Berlin
Wie hat man sich im 15. Jahrhundert ein bayerisches Landesbewusstsein vorzustellen? Zur
Beantwortung dieser Frage zieht Stefan Dicker in seiner jüngst erschienenen Münchener Dissertation die reichhaltige bayerische
Historiografie des 15. Jahrhunderts heran und
versucht darin das individuelle Landesbewusstsein der Geschichtsschreiber zu erfassen, wobei er als Land den herrschaftsrechtlichen Raum der ludovizinischen Wittelsbacher versteht. Das bayerische Landesbewusstsein ergibt sich für Dicker vor allem aus
den Vorstellungen der Chronisten von Bayern und dem Ausmaß ihres Zugehörigkeitsgefühls. Mehr als die Darstellung der Vergangenheit betrachtet er die Schilderung der
zeitgenössischen Geschichte als für seine Fragestellung relevant. Denn da die Chronisten
auf die Ereignisse ihrer Zeit als selbst Betroffene reagierten, geht er davon aus, dass
sie nicht aus einer neutralen Beobachterperspektive, sondern subjektiv wertend berichtet
hätten und somit ein weitgehend unverstellter Einblick in das jeweilige politische Ver-
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ständnis und das Landesbewusstsein möglich
sei. Darüber hinaus liefern die Prologe und
Landesbeschreibungen der Chroniken für Dicker Hinweise auf die Entwicklung des bayerischen Landesbewusstseins im Spätmittelalter.
Im ersten Teil seiner Arbeit nimmt Dicker die bayerische Landschronistik vergleichend in den Blick. Neben den großen Chroniken des Andreas von Regensburg, Hans
Ebran von Wildenberg und Ulrich Fuetrer
bezieht er auch die schon unter humanistischem Einfluss entstandenen Werke des Veit
Arnpeck und Veit von Ebersberg ein. Ergänzend berücksichtigt er kleinere Chroniken,
aus aktuellem Anlass entstandene zeitgenössische Fortsetzungen größerer historiografischer Werke und Gelegenheitsschriften wie
die des Jörg Kazmaier über die Münchener
Bürgerunruhen (1397–1402). Dicker stellt die
Chronisten mit vornehmlichem Augenmerk
auf Herkunft, Stand und Bildung der Reihe
nach vor und informiert je über Entstehungsbedingungen, Intention und Inhalt der Werke. Zudem analysiert er neben der Selbstdarstellung der Verfasser und der Charakterisierung der Auftraggeber die jeweilige Präsentation der Dynastie, der Fürsten als zentralem politischen Machtfaktor, des Adels wie
auch der Landstände als die Geschicke des
Landes mitbestimmender Größe. Die Stoffauswahl und Gliederung der Chroniken sollen dabei ebenso Indizien für das individuelle Landesbewusstsein der Chronisten liefern wie die jeweilige Darstellung und Beurteilung der aus dem Zeitgeschehen resultierenden Konsequenzen für Land, Dynastie und Bewohner. Zudem meint Dicker, insbesondere den Vorworten, Widmungsadressen oder Begleitschreiben aufgrund ihrer programmatischen Ausrichtung sowohl grundlegende Aussagen zu den Vorstellungen der
Chronisten von Bayern und der herrschenden
Dynastie als auch zu den fürstlichen Auftraggebern und den Bewohnern als Trägerschichten des Landesbewusstseins entnehmen zu
können.
Anschließend stellt Dicker in einem zweiten Teil seine Textauswahl noch einmal quer
und versucht so, das Landesbewusstsein systematisch aus verschiedenen Perspektiven zu
erfassen. Zunächst analysiert er exemplarisch
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die Schilderung zeitgenössischer politischer
Ereignisse, vor allem der bayerischen Landesteilungen und Wiedervereinigungen. Hierbei
leitet ihn insbesondere die Frage, ob und in
welchem Maß die Einheit Bayerns überhaupt
als Denkmodell für die Chronisten des 15.
Jahrhunderts existierte. Die Schilderung der
Bedrohungen Bayerns von außen, hier vor allem die Hussiteneinfälle, sowie die der Expansionsbestrebungen der bayerischen Herzöge bilden einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt. Besonders kritisch setzt Dicker
sich mit der Verwendung des Begriffs „Haus
Bayern“ auseinander. Über den Ausdruck dynastischen Selbstverständnisses hinaus, wie
er bisher meist beurteilt wurde, schätzt er
ihn als eine übergeordnete Vorstellung von
Bayern ein, dem die Dynastie und die Fürsten verpflichtet gewesen seien. Die Sicht der
Chronisten auf die Dynastie und speziell deren Bedeutung für die Definition des Raumes wie auch für die Konstruktion einer fortlaufenden, auf Herrschaftskontinuität basierenden bayerischen Geschichte findet ebenfalls breiten Untersuchungsraum. Abschließend widmet sich Dicker noch einmal eigens den Landständen und deren wachsender
Macht und politischer Einflussnahme in den
bayerischen Teilherzogtümern.
Im Gegensatz zur bisherigen Forschungsmeinung, nach der die bayerischen Landeschroniken zu Propagandazwecken im Sinne
der Herzöge oder auch als Ausdruck des
dynastischen Selbstverständnisses dienten1 ,
hebt Dicker die bislang wenig beachtete paränetische Absicht der Werke hervor. Gute und
schlechte Taten der Vorfahren sollen vorbildlich oder abschreckend wirken, und auch die
von den Chronisten gezeichneten Fürstenbilder sollen Einfluss auf das Verhalten der
bayerischen Herzöge ausüben. Allerdings ist
die Einschätzung, dass Geschichte als magistra vitae fungiere, nicht unbedingt neu.
Überzeugend kann Dicker dagegen herausarbeiten, dass die zeitgenössischen Chronisten die Herrschaftsteilungen von 1255 bis
1505 nicht als Schwächung der Wittelsbacher
nach außen beurteilen, sondern, da sie entweder als Erbaufteilung oder als Lösung ei1 Vgl.

hierzu nur Jean-Marie Moeglin, Les ancêtres du
prince. Propagande politique et naissance d’une histoire nationale en Bavière au Moyen Age (1180–1500),
Genf 1985.
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nes Konflikts zwischen den Herzögen präsentiert werden, als geeignete Maßnahme zur
Beilegung von innerdynastischen Differenzen
und seit 1255 gar als übliches und erbrechtlich
einwandfreies Verfahren. Dementsprechend
werden auch die Wiedervereinigungen selten vermerkt, und nicht einmal die 1505 wiederhergestellte Einheit Bayerns ist den Chronisten berichtenswert. Die Landstände werden von den Historiografen als geschlossener politischer Machtfaktor begriffen und erfahren besonders aufgrund ihrer vermittelnden Rolle in den innerdynastischen Konflikten eine positivere Beurteilung als die bayerischen Herzöge. Deren Handeln wird vornehmlich im Hinblick auf die Auswirkungen für das Land und nicht für die Dynastie bewertet. Räumlich umfasste das Landesbewusstsein der Chronisten, so stellt Dicker fest, das Herrschaftsgebiet der bayerischen Wittelsbacher, auch die Herrschaftsteilungen änderten nichts am Umfang dieses
Herrschaftsraums. Da Bayern unter der Herrschaft einer einzigen Dynastie blieb, war es
für die Chronisten ein ungeteiltes Land, infolgedessen bildete sich auch kein oberbayerisches oder niederbayerisches Landesbewusstsein heraus. Die bereits Landesbeschreibungen enthaltenden Chroniken des Veit Arnpeck, Veit von Ebersberg und Angelus Rumpler zeugen von einem sich wandelnden Landesbewusstsein, das sich nicht mehr allein
am Herrschaftsbereich der Dynastie orientierte, sondern Bayern nun auch geografisch und
ethnografisch begrenzte.
Die Untersuchung Dickers basiert auf einer breiten, für seine Fragestellung sehr ergiebigen Quellenauswahl. Erfreulich ist, dass
er den üblichen Kanon der großen Landeschroniken mit den aus aktuellen politischen
Anlässen entstandenen Schriften kontrastiert,
denn gerade die Darstellung des Zeitgeschehens kann hierdurch gut vergleichend beurteilt werden. Dem Lesevergnügen insgesamt abträglich sind allerdings häufige Redundanzen, die vor allem dem zweigeteilten
Ansatz geschuldet sind. Zudem wäre etwas
mehr Abstraktionsvermögen wünschenswert
gewesen. Mit seinen Studien zum Landesbewusstsein und Zeitgeschehen ist das Thema
wohl noch nicht in all seinen Aspekten erfasst,
doch dürfte das Buch bestimmt wichtige An-
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G. Dilcher: Normen zwischen Oralität und Schriftkultur
stöße geben.
HistLit 2009-3-158 / Antje Thumser über
Dicker, Stefan: Landesbewusstsein und Zeitgeschehen. Studien zur bayerischen Chronistik des
15. Jahrhunderts. Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult
26.08.2009.

Dilcher, Gerhard: Normen zwischen Oralität
und Schriftkultur. Studien zum mittelalterlichen
Rechtsbegriff und zum langobardischen Recht.
Hrsg. von Kannowski, Bernd; Lepsius, Susanne; Schulze, Reiner.. Köln: Böhlau Verlag Köln
2008. ISBN: 978-3-412-20120-3; X, 389 S.
Rezensiert von: Christoph Dartmann, Historisches Seminar, Westfälische WilhelmsUniversität Münster
Das Titelbild der Sammlung von 13 Aufsätzen des Frankfurter Rechtshistorikers Gerhard Dilcher zeigt zwei Miniaturen eines in
Modena aufbewahrten Kodex mit dem von
Lupus von Ferrières angefertigten Liber legum, einer Sammlung frühmittelalterlicher
Leges und Kapitularien. Der Lex Salica ist
eine Miniatur vorangestellt, die die vier legendären rectores zeigt, die auf einer Bank
mit hoher Lehne sitzend das Recht weisen.
Das untere Register des Titelbilds zeigt einen
tonsurierten Schreiber, der vor einem hohen
Pult sitzend mit der Niederschrift des Rechtstexts befasst ist, der auf dieses Bild folgt.
Mit diesem Einband führen die Herausgeber des Bandes emblematisch in ein thematisches Spannungsfeld ein, das die meisten der
hier versammelten Beiträge durchzieht: die
Interaktion zwischen dem Ideal mündlicher,
meist konsensorientierter Rechtsfindung innerhalb frühmittelalterlicher politischer Verbände und dem Willen zur schriftlichen Fixierung und damit oft verbundenen herrscherlichen Autorisierung verbindlicher Normbestände.
Nachdem bereits 1996 eine Sammlung von
Aufsätzen Dilchers zur mittelalterlichen Stadt
erschienen ist1 , haben die Herausgeber jetzt
anlässlich seines 75. Geburtstags einen zweiten Band vorgelegt, der erneut eine Auswahl
1 Gerhard

Dilcher, Bürgerrecht und Stadtverfassung im
europäischen Mittelalter, Köln 1996.

2009-3-131

aus seinen vielfältigen Arbeiten zusammenfasst und zugänglich macht. Die Beiträge,
die unter den Stichworten „Zum mittelalterlichen Rechtsbegriff“ und „Zum langobardischen Recht“ zusammengeführt worden sind,
stammen mit einer Ausnahme aus der Zeit ab
1992. Der einzige ältere Text ist bereits 1976
in der Festschrift für Adalbert Erler publiziert worden. Er belegt, dass Dilcher in seinen
jüngeren Arbeiten an Überlegungen anknüpfen konnte, mit denen er sich bereits früh als
ein Rechtshistoriker profiliert hat, der beständig das Gespräch mit benachbarten Disziplinen suchte. Schon zu diesem Zeitpunkt hat
Dilcher Themen angesprochen, deren Bedeutung erst in der jüngeren Mediävistik wirklich erkannt und breit diskutiert worden ist.
Bereits 1976 verwies er auf die idealisierte öffentliche Kommunikationssituation des ‚Gairethinx’, einer Versammlung des Herrschers
mit den Großen des langobardischen Volkes,
in der König Rothari sein Edikt verkünden
ließ. Aus Sicht der heutigen Forschung ist
es frappierend, dass Dilcher bereits so früh
die Bedeutung symbolischer Kommunikation
für mittelalterliche Rechtsschriftlichkeit betonte und das mit einer präzisen ereignishistorischen wie sozio-kulturellen Kontextualisierung des Verschriftungsvorgangs verband.
Dadurch löste er sich von bis heute nachwirkenden Rekonstruktionen einer vermeintlich archaischen Rechtssymbolik, deren Systematik vermittels einer Zusammenstellung
höchst heterogener Einzelbelege konstruiert
wurde. Stattdessen spürte er den politischen
und kulturellen Kontexten nach, in denen
schriftliches Recht und öffentliche Kommunikation gezielt miteinander verschränkt wurden, um Machtausübung auf die Grundlage
des Rechts zu stellen.
Weil es sich bei den meisten Artikeln um
den Wiederabdruck bereits publizierter Arbeiten handelt, die noch dazu breiteste Rezeption erfahren haben, ist es müßig, an dieser Stelle ihren Gehalt noch einmal einzeln
zu referieren. Die Breite der Ansätze, die Dilcher in seinen Studien aufnimmt und fortentwickelt, mag an einem prominenten Beispiel noch einmal in Erinnerung gerufen werden. In seinen Überlegungen zur „Mittelalterliche(n) Rechtsgewohnheit als methodischtheoretische(m) Problem“ (S. 33–84) geht es
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darum, die anachronistischen Implikationen
bewusst zu machen, die dem etablierten Begriff „Gewohnheitsrecht“ innewohnen. Stattdessen entwirft Dilcher ein Verständnis mittelalterlicher Consuetudines, das den Machtund Kommunikationsstrukturen wenig zentralisierter Gruppen gerecht wird, in denen
Schrift nur in sehr begrenztem Maße Verwendung findet. Die Kritik am Begriff „Gewohnheitsrecht“ wird mit einem Durchgang durch
seine rechtswissenschaftliche wie -praktische
Verwendung im Rahmen moderner Rechtskulturen fundiert, in denen die meisten Sachverhalte schriftlicher Normierung unterliegen
und lediglich im Restbereich (noch) nicht verschrifteter Normen auf Gewohnheitsrecht zurückgegriffen wird. Wie problematisch die
Übertragung dieses Modells auf frühere Kulturen ist, wird dann unter Rückgriff auf ein
„ethnologisch-anthropologisch begründete(s)
soziologische(s) Rechtsverständnis“ (S. 52)
plausibel gemacht, ehe Dilcher schließlich
sein Bild einer weitgehend von oraler Kommunikation geprägten Rechtskultur im Ersten Mittelalter entwirft. Neben systematischer
und historischer juristischer Literatur treten
so aktuelle ethnologische und rechtssoziologische Ansätze ebenso in den Blick wie die in
der Mediävistik heute breit geführte Diskussion über Formen und Funktionen öffentlicher,
mündlicher wie schriftlicher Kommunikation
sowie der Konfliktführung in politischen Verbänden ohne staatliche Strukturen.
Die anderen Beiträge argumentieren vor einem ähnlich weiten Horizont und bringen
rechtshistorische Befunde in aktuelle, interdisziplinär geführte Debatten ein. In ihnen
geht es etwa um die Bedeutung normativer Aufzeichnungen im Prozess der frühmittelalterlichen Ethnogenese, um Ursprungserzählungen und Geschichtsbewusstsein in
mittelalterlichen Rechtsaufzeichnungen, um
die Einordnung frühmittelalterlicher Leges
in die Vorgeschichte der Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Neben grundsätzlichen
Überlegungen stehen Studien, die diese Fragen konkret am langobardischen Recht verfolgen. Zwei weitere Beiträge sind der Frage gewidmet, welche Stellung der Rekurs auf
die Figur des Kaisers in der Entwicklung neuer Konzepte von Staatlichkeit und Recht seit
dem Hochmittelalter besaß. Sie verweisen auf
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ein größer angelegtes Projekt zur Genese des
öffentlichen Rechts in Europa, das Dilcher
zurzeit gemeinsam mit dem Trienter Rechtshistoriker Diego Quaglioni verfolgt.2
Die Aufsatzsammlung belegt, wie intensiv sich Dilcher nach wie vor an den aktuellen mediävistischen Diskussionen beteiligt. Der Wert seiner Beiträge für das interdisziplinäre Gespräch liegt darin begründet,
dass er trotz seiner Offenheit für die Ansätze anderer Fächer das Eigengewicht rechtlicher Überlieferungen wie rechtshistorischer
Erkenntnisse und Problemstellungen zur Geltung bringt. Die Fähigkeit, beides miteinander zu verbinden, erweist sich nicht zuletzt durch die hier versammelten Beiträge als
Schlüssel, um der frühmittelalterlichen Überlieferung gerecht zu werden. Denn sie entspringt einer politischen Kultur, die kein ausdifferenziertes, autonomes Rechtssystem auf
der Grundlage schriftlicher Normen kannte,
aber dennoch auf Recht zurückgriff, um gesellschaftliche Ordnungsmodelle zu entwerfen und Konflikte zu regulieren.
HistLit 2009-3-131 / Christoph Dartmann
über Dilcher, Gerhard: Normen zwischen Oralität und Schriftkultur. Studien zum mittelalterlichen Rechtsbegriff und zum langobardischen
Recht. Hrsg. von Kannowski, Bernd; Lepsius, Susanne; Schulze, Reiner. Köln 2008. In: H-Soz-uKult 17.08.2009.

Felbeck, Christine; Kramer, Johannes: Troubadourdichtung. Eine dreisprachige Anthologie
mit Einführung, Kommentar und Kurzgrammatik. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2008. ISBN:
978-3-8233-6451-1; LVIII, 363 S.
Rezensiert von: Jan Rüdiger, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
Romanistik - das war einmal die Gesamtheit der romanischen Philologien. Heute
meint das Wort in der Praxis die Sprachen
der vier südwesteuropäischen Nationalstaa2 Vgl.

als erste Publikation Gerhard Dilcher; Diego
Quaglioni (Hrsg.), Gli inizi del diritto pubblico. Legislazione e dottrina giuridica nell’età di Federico Barbarossa / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung und gelehrtes Recht im Zeitalter Friedrich Barbarossas, Bologna 2007.
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ten und ihre postkolonialen Weiterungen. Für
die übrigen romanischen Idiome reichte das
Studium schon in den Jahren vor der Modularisierung meist nicht einmal ansatzweise aus.
Keines davon war aus größerer kanonischer Höhe gestürzt als das Provenzalische
(= Okzitanische), wissenschaftsgeschichtlich
die erste und lange Zeit vornehmste Subdisziplin der Romanistik. Die hochmittelalterliche
Trobador-Dichtung geriet zum Eröffnungskapitel der literaturhistorischen Meistererzählung europäischer Volkssprachlichkeit (denn
die Straßburger Eide oder die Merseburger Zaubersprüche machen, ehrlich gesagt, ja
nicht allzu viel her), und diese nominell als
Liebeslyrik daherkommende, in ihrer Stilisierung und Sublimierung so befremdlich unerotisch anmutende Dichtung wurde in allen philosophischen Fakultäten gelesen. Heute stehen immer noch ein paar einschlägige Zeilen im Lehrbuch, aber gelesen wird allenfalls
Altfranzösisch. Das Altprovenzalische – und
auch seine moderne Form, das als Regionalsprache von einigen Millionen Südfranzosen
gebrauchte Okzitanische – findet nur mehr
an wenigen deutschsprachigen Universitäten
(allen voran Wien) statt, häufig genug an allen Standardcurricula vorbei im enger werdenden Freiraum der Dozenten.
In dieser Situation die Modularisierung
und die neuen Kurzstudiengängen einmal
nicht nur, wie es die Obrigkeit dauernd verlangt, „als Chance zu begreifen“, sondern diese auch zu nutzen – das haben sich zwei
Trierer Romanisten vorgenommen. Ermutigt
durch Interesse und Engagement der Studierenden in ihren Lehrveranstaltungen, konzipierten Christine Felbeck und Johannes Kramer ein Studienbuch, mit dem sie dazu beitragen wollen, der Trobadorlyrik einen Platz
in den neuen komparatistischen und interdisziplinären Mittelalter-Studiengängen zu sichern.
Das ist aus geschichtswissenschaftlicher
Sicht ein ungemein begrüßenswertes Unterfangen. Allzu oft überlassen wir die volkssprachlichen Quellen, unsere methodische Inkompetenz vorschützend, bereitwillig den
Philologen und verzichten damit auf Aspekte,
die etwa die französische Mediävistik – man
denke an Georges Duby1 – ungemein berei1 Etwa

in: Georges Duby, Mâle moyen âge. De l’amour
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chert haben. Zunächst braucht es dazu aber
handhabbarer Übersetzungen. Die Trobadors
werden seit der Romantik immer wieder ins
Deutsche übersetzt2 , zumeist allerdings mit
poetischem Anspruch, der sie als Phänomen
der deutschen Lyrikgeschichte interessant, als
Werkzeug des Historikers hingegen untauglich macht. Felbeck/Kramer liefern denn auch
eine „einigermaßen wörtlich[e]“ (S. VI) Interlinearübersetzung. Mit ähnlichem Anspruch
hat Dietmar Rieger 1980 bereits ein ReclamBändchen erstellt.3 Das neue Studienbuch
muss sich mit diesem vergleichen lassen.
Erstens: Felbeck/Kramer bieten, didaktischen Erwägungen der Romanistik folgend,
neben ihren eigenen deutschen auch (meist
aus anderen Veröffentlichungen übernommene) französische Übersetzungen. Zweitens:
Das neue Studienbuch ist dreimal so groß,
dreimal so schwer und viermal so teuer wie
der alte Reclam-Band. Für ein „Studienbuch“
sind das keineswegs banale Faktoren, denn
der Verlag hat mit starkem Papier, großen
Leerflächen (meist mehr als die Hälfte des
Satzspiegels) und ziemlich großer Schrift eine Ausstattung gewählt, die eher zum Scannen/Fotokopieren als zum Kaufen einlädt
und damit die durchdachte Anlage des Buches gewissermaßen sabotiert.
Drittens nämlich liefern Felbeck/Kramer
mehrere wichtige Beigaben: eine thematische Einführung in die Trobadordichtung, eine Kurzgrammatik der altokzitanischen Sprache, eine Auswahl altrömischer Liebesdichtung sowie (zum Thema Wirkungsgeschichte) anderssprachiger mittelalterlicher Lyrik in
trobadoresker Tradition. Mit einem solchen
Kompendium lässt sich in der Tat eine Lehrveranstaltung bestreiten – umso erstaunlicher,
dass Felbeck/Kramer (wiederum anders als
der Reclam-Band) außer einigen knappen Anet autres essais, Paris 1988 (deutsch in Auszügen unter
dem Titel: Die Frau ohne Stimme. Liebe und Ehe im
Mittelalter, Berlin 1989).
2 Vgl. Michael Heintze / Udo Schöning / Frank Seemann, Troubadourlyrik in deutscher Übersetzung. Ein
bibliographisches Repertorium (1749–2001), Tübingen
2004.
3 Dietmar Rieger (Hrsg.), Mittelalterliche Lyrik Frankreichs I: Lieder der Trobadors, Stuttgart 1980, letzte
Neuauflage 2001; dazu ders.: Die altprovenzalische Lyrik, in: Heinz Bergner (Hrsg.), Lyrik des Mittelalters.
Probleme und Interpretationen, Stuttgart 1982, Bd. I,
S. 197–390.
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merkungen auf Kommentare zu den einzelnen Liedern verzichten. Deren Deutung soll
wohl dem Seminarverlauf überlassen bleiben;
das mindert allerdings bereits die Chancen zu
adäquater Nutzung in der Lehre – auf jeden
Fall durch nichtspezialisierte Lehrende – erheblich.
Geboten werden 35 Trobadorlieder, genauso viele wie im Reclam-Band, und hier wie
dort spannt sich das Feld vom „ersten Trobador“, Wilhelm VII./X., Grafen von Poitou und Herzog von Aquitanien (1071–1127),
bis zum „letzten Trobador“, Guiraut Riquier
(1230–1292): Der Kanon ist so etabliert und so
gut begründet, dass es auch unsinnig wäre,
davon abzuweichen. Auch im Verlauf der bei
Felbeck/Kramer chronologisch in sieben „Generationen“ gegliederten Anthologie gibt es
keine Überraschungen: Alle namhaften Dichter und alle Hits sind vertreten. Gegenüber
anderen Sammlungen bemerkt man allenfalls eine etwas stärkere Berücksichtigung der
Dichterinnen (Trobairitz), was den Interessen
der Studierenden zweifellos entgegenkommt,
sowie eine gewisse Vorliebe der Herausgeber
für sprachgeschichtlich einschlägige Lieder.4
Die Beigabe der kurzen Viten und Liedkommentare (razós) aus den Liederhandschriften
des 13. Jahrhunderts, ein wenig bekanntes
Genre der Kurznarrativik, ist willkommen.
Die Texte enthalten das heute übliche Maß
an Druck-(Tipp-)fehlern, insbesondere in den
französischen Passagen. Heikel wird dies in
der Grammatik und dort, wo im Originaltext
ganze Wörter fehlen.5 Eigentliche Übersetzungsfehler sind selten6 ; die meisten diskuta4 Von

Raimbaut de Vaqueiràs sind allein zwei Stücke
vertreten, in denen der provenzalische Trobador sich
im Genuesischen, Französischen, Gaskonischen und
Galizischen versucht; von den 119 Liedern des Cerverí
de Girona erscheint allein ein dialektal-katalanisch gefärbtes Scherzliedchen; für den deutschen Minnesang
steht allein eine siebensprachige Übung des späten Oswald von Wolkenstein (1377–1445). – Textgrundlage
für die Trobadors ist die maßgebliche Sammlung von
Martín de Riquer, Los trovadores. Historia literaria y
textos, Barcelona 1975.
5 Grammatik: „per“ statt „pel“ für die Kontraktion von
„per lo“ (S. 333); weithin inkonsequente Akzentsetzung in den Verbtafeln (S. 346ff.), was bis zur Fehlerhaftigkeit führt (S. 348: 1./2. Pers. Pl. Ind. Imp. partíam,
floríam/partiátz, floriátz); fehlende Wörter: S. 78 Z. 28;
S. 80 Z. 50.
6 S. 140, Z. 42 (Bernart de Ventadorn): „ab sol qu’aya
tan d’ardit“ (Konjunktiv!) ist nicht: „und so hat sie so
viel Kühnheit“, sondern: „[man kann von ihr nur Gu-

96

blen Stellen sind für alle praktischen Zwecke
unerheblich.7 Kurzum, man kann mit diesem
Buch recht gut im Seminar arbeiten.
Es war ein guter Einfall, die thematische Einleitung mit einem Vortragstext über
„Was ist Liebe?“ (Hermann Kleber, im Rahmen einer Trierer Ringvorlesung von 2005)
zu eröffnen, der einige Elemente des mittelalterlichen Liebesdiskurses anspricht und
den Sinn der Studierenden für die Historizität eines scheinbar universal-menschlichen
Phänomens schärft. Die eigentliche Einleitung bietet, was sie bieten soll, hätte aber
stellenweise klarer ausfallen und dazu etwa die Möglichkeiten des Computersatzes
(Kleindruck) nutzen können.8 Den Trobates sagen], wenn sie nur so viel Kühnheit hätte, [dass
sie mich sie nackt sehen ließe]“ – der Liebende rechnet
gerade nicht mit dieser Möglichkeit, sondern wünscht
sie sich wider alle Wahrscheinlichkeit. – S. 182 Z. 24f.
(Comtessa de Dia): „c’una non sai loindana ni vezina
/ si vol amar, vas vos non si’ aclina“ heißt nicht: „weil
eine, ich weiß nicht, ob von nahe oder von ferne, wenn
sie lieben will, zu euch sich neigen könnte“, sondern:
„[ich habe Angst], weil ich keine weiß, fern oder nah,
die, wenn sie lieben will, nicht zu euch sich neigen würde“: die Liebende fürchtet nicht eine (hypothetische),
sondern alle anderen Frauen. – S. 335 „maire“ (Beispielwort) ist nicht (wie im Französischen) „Meister“, sondern „Mutter“. – Die auf S. XXXVI nachgedruckte Karte (mit korrektem Beleg: Pierre Bec, La langue occitane,
Collection Que sais-je, Paris 1963) zeigt keineswegs die
„Sprachen und Dialekte zur Troubadourzeit“, sondern
den heutigen okzitanischen Sprachraum, wodurch u. a.
das für die frühen Trobadors zentrale, später französisierte Poitou hier wegfällt.
7 S. 26 Z. 27 (wohl an die frz. Fassung angelehnt) „et
a son cor en amar leyalmens“: nicht romantisch „ihr
Herz ist voll von aufrichtiger Liebe“, sondern „und
es entspricht ihrem Wesen, loyal/aufrichtig zu lieben“;
S. 86 Z. 7 „Jovens faill e fraing e brisa“: nicht „ein
Jüngling“, sondern die personifizierte „Jugend“ stolpert und zerbricht in Marcabrus Moralpastoral; S. 136
Z. 17 „Si m’a jois pres e sazit“: Es ist wohl nicht an
„Wenn mich die Freude ergriffen hat...“ zu denken,
sondern an das homografe emphatische „So sehr hat
mich...“; S. 188 die Bemerkung in der Vita des Giraut
de Bornelh: „savis hom fo de letras“ zielt nicht bloß auf
„Literatur“, sondern auf lateinische Bildung überhaupt
– nur so gewinnt die typisch trobadoreske Antithese
zum „sen natural“ (hier richtig: dem natürlichen Verstand) ihre Pointe; S. 198ff.: Wenn Folquet de Marselha zweimal die Wendung „ab bel semblan“ (eine höfische Standardvokabel: das tadellos-emotionslose Benehmen) gebraucht, sollte sie nicht kommentarlos einmal als „schöne Vorspiegelung“ und einmal als „attraktive Erscheinungsform“ (der hübschen Frau) übersetzt
werden.
8 Die fünf Seiten [XXXVII–XLI] zur Sprachbezeichnung
zum Beispiel sind zwar untadelig, für Anfänger aber
nicht in ihrer ganzen Differenzierungsfülle belang-
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dortexten in komparatistischer Absicht eine Auswahl aus der lateinischen Liebesdichtung voranzuschicken, ist ausgesprochen hilfreich, und die Wahl von Catull ist wohlbegründet: Gerade weil er den Trobadors unbekannt war, ist mit Interferenzen nicht zu rechnen. Aber so schön sie auch sind: Statt gleich
neun Catull-Gedichte zu bringen, wären einige Beispiele der poetischen Traditionen, auf
die in der Forschung (teilweise kontrovers)
die Trobadors zurückgeführt werden, nämlich die frühmittelalterlich-lateinische und die
spanisch-arabische, hier ebenfalls am Platze
gewesen, zumal sie schwerer zu greifen sind
als die lateinischen Klassiker. Andererseits
kann man ein solches Studienbuch auch nicht
überfrachten.
Eher bedenklich ist unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs in der Lehre, dass überwiegend ältere, teilweise veraltete Literatur
genannt wird. Es wäre beckmesserisch, dem
hier im einzelnen nachzugehen, und eine Beschränkung auf wenige Titel ist in einem
Studienbuch auch sinnvoll; immerhin mutet es befremdlich an, dass – um nur einen
Fall zu nennen – als Literatur zu Marcabru, einem der gegenwärtig meistdiskutierten Dichter, nur die Edition von Déjeanne
(1909, überholt durch die kritische Edition
von Gaunt/Harvey/Paterson 2000) und zwei
Aufsätze von 1913 und 1923 sowie eine annotierte Bibliografie von 1967 empfohlen werden.
Dem einleitenden Plädoyer für eine erneuerte Lehre mittelalterlicher Sprachstufen ist
nur beizupflichten: „Das Erlernen vom Latein aus, mit Lautregeln, die die Verwandlung eines bestimmten lateinischen Wortes
in ein bestimmtes altfranzösisches [oder altokzitanisches, J.R.] Wort erklären, hat wenig
Sinn, wenn man gleichzeitig in einem LateinIntensivkurs sitzt.“ (S. Vf.) Leider entspricht
die an den Klassikern der deutschen Provenzalistik orientierte Kurzgrammatik am Ende
des Buches dieser Forderung gerade nicht,
sondern kompliziert das morphologisch recht
einfache Altokzitanische durch den steten Bezug auf lateinische Deklination und Konjugation unnötig. Für die begrenzten Zwecke
dieses Studienbuches wäre eine komparatireich, so interessant die semantischen Karrieren von romans, provençal und occitan auch sind.
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ve, von bekannteren romanischen Sprachformen (etwa modernem Spanisch oder Französisch) ausgehende Darstellung geeigneter
gewesen, bei Studierenden die erwünschten
Aha-Erlebnisse auszulösen.
Aus historischer Sicht kann zudem nicht
voll befriedigen, was zum soziohistorischen
Kontext der Trobadordichtung gesagt wird
(S. XLIIIff.). Die Ausführungen bleiben der
in den 1960er-Jahren bekannt gewordenen
„literatursoziologischen Interpretation“ Erich
Köhlers9 verhaftet, wonach die Trobadors eine Art Sprachrohr des nichtetablierten, nachrangigen ‚niederen Adels’ gewesen seien. Abgesehen davon, dass dieses Gesellschaftsmodell auf die okzitanischen Verhältnisse im
11.–13. Jahrhundert nicht passen will10 , ist
die in ihr angelegte Geringachtung der sozialen Bedeutung kultureller Praktiken nach den
diversen kulturwissenschaftlichen ,Wenden’
auch nicht mehr ohne erhebliche Modifikationen vertretbar. Die hier replizierte Form führt
zu dem Versuch, die „soziale Herkunft der
Troubadours“ (S. XLIII) zu thematisieren, gar
ein Berufsbild der „von Hof zu Hof ziehenden Dichter-Sänger“ zu entwerfen, von denen
manch einer, wenn er Glück hatte, „an einem
Hof fest angestellt war“ (S. 282; XLIV) – eine
Karikatur, die völlig verkennt, dass ‚der Trobador’ nicht einen Sozialtypus darstellt, sondern dass die höfischen sozialen Praktiken,
darunter das Dichten und Singen, zum Habitus der meritokratisch konstituierten Machtelite gehörten, innerhalb derer wie selbstverständlich sowohl ein König (Alfons II. von
Aragon) als auch Stadtbürger und Kastellane
regelmäßig die entsprechenden intellektuellen Fertigkeiten unter Beweis stellen mussten.
Man hat es nicht mit einzelnen Literatur- und
Gesangspezialisten zu tun, sondern mit einer
uneinheitlichen, mobilen Oberschicht agonaler Kulturproduzenten und -konsumenten.
9 Vgl.

Erich Köhler, Trobadorlyrik und höfischer Roman.
Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters, Berlin 1962; ders., Sens et fonction du terme ‚jeunesse’ dans la poésie des troubadours,
in: Pierre Gallais / Yves-Jean Riou (Hrsg.), Mélanges
offerts à René Crozet, Poitiers 1966, Bd. I, S. 569–583.
10 Eine gute, für Romanisten aufbereitete und an der literaturhistorischen Perspektive ausgerichtete Zusammenfassung der einschlägigen historischen Forschung
der 1960er- bis 1980er-Jahre bietet Linda Paterson, The
world of the troubadours. Medieval Occitan society,
c.1100–c.1300, Cambridge 1993.
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Diese Einzeleinwände können aber den
Wert des Studienbuches nicht wesentlich
schmälern. Es ist gut, dass wir dieses Buch
nun haben, und es ist zu hoffen, dass es in
der mediävistischen Lehre viel benutzt werden wird. Die Liebeskunst der Trobadors zu
entdecken macht das Mittelalter spannender
– auch für Geschichtsstudierende.
HistLit 2009-3-171 / Jan Rüdiger über Felbeck, Christine; Kramer, Johannes: Troubadourdichtung. Eine dreisprachige Anthologie mit
Einführung, Kommentar und Kurzgrammatik.
Tübingen 2008. In: H-Soz-u-Kult 29.08.2009.

Freller, Thomas: Granada. Königreich zwischen
Orient und Okzident. Ostfildern: Jan Thorbecke
Verlag 2009. ISBN: 978-3-7995-0825-4; 216 S.
Rezensiert von: Stefan Schlelein, SFB 644
„Transformationen der Antike“, HumboldtUniversität zu Berlin
Trotz der großen Aufmerksamkeit, die die
Eroberung des muslimischen Granada 1492
im christlichen Abendland kurzfristig erregte,
wurde das europäische Interesse für die andalusische Stadt erst im 19. Jahrhundert unter
anderem von dem US-Amerikaner Washington Irving mit seinen „Tales of the Alhambra“ geweckt. Die hierdurch genährten romantischen Klischees haben Granada zwar literarisch und später auch touristisch populär
gemacht, aber – zumindest in der deutschen
Geschichtswissenschaft – nicht gerade übermäßigen Forschungseifer entfacht. Während
in den letzten Jahr(zehnt)en immerhin einige
Überblickswerke zur mittelalterlichen spanischen Geschichte auf Deutsch publiziert worden sind1 , existierte eine solche Darstellung
speziell für Granada bislang nicht. Sie wurde
nun von Thomas Freller unter dem Titel „Granada. Königreich zwischen Orient und Okzident“ vorgelegt.
Freller lässt seinen Überblick dabei nicht
mit der Einnahme Granadas durch die Katholischen Könige Ferdinand und Isabella en1 Vgl.

Ludwig Vones, Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter (711–1480). Reiche, Kronen, Regionen, Sigmaringen 1993; Klaus Herbers, Geschichte Spaniens im Mittelalter. Vom Westgotenreich bis zum Ende
des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 2006.
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den, sondern setzt ihn bis zur spanischen Verwaltungsreform des 19. Jahrhunderts fort, die
die Teil-Königreiche in Provinzen umwandelte. Die Aufmerksamkeit gilt also weniger einem bestimmten Herrschaftsgebilde als der
Stadt und Region Granadas im Laufe der Zeiten. Denn das „Königreich Granada“ als Teil
der spanischen Monarchie seit dem 16. Jahrhundert hat außer der Örtlichkeit nur wenig mit seinen Vorgängerreichen wie der ziridischen Taifa im 11. oder dem nasridischen
Emirat zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert
gemein.
Thomas Freller geht in seiner Darstellung
überwiegend chronologisch vor. Der Schwerpunkt liegt, wie der Autor eingangs selbst ankündigt (vgl. S. 8), auf der Periode der Nasridenherrschaft und dem Krieg um Granada
bis 1492 (S. 43-141). Die vor- und frühislamische Epoche wird äußerst knapp abgehandelt,
die Zeit zwischen 1492 und 1833 demgegenüber etwas ausführlicher, aber hier konzentriert sich die Darstellung sehr deutlich auf
die Entwicklungen des 16. Jahrhunderts, insbesondere auf den Umgang mit der MudéjarBevölkerung und die Ereignisse um den Moriskenaufstand von 1568/70. Die Behandlung
der verbleibenden zweieinhalb Jahrhunderte,
dargestellt auf gut zehn Seiten, erweckt daher den Eindruck eines geschichtlichen Nachklangs. Das Werk schließt mit einem Anhang
mit Herrscherlisten der islamischen Reiche
und Kastiliens (inklusive der spanischen Könige bis zum Tod Ferdinands VII. 1833) und
einer kommentierten Auswahlbibliographie.
Die Schwerpunktsetzung auf der Herrschaftszeit der Nasriden-Dynastie ist durchaus sinnvoll, besaß doch Granada in diesen
rund 250 Jahren vor der Wende von 1492 am
ehesten den Charakter eines eigenständigen
Reichs. Zugleich kam ihm in dieser Zeit besondere Bedeutung als letzter Nachhut der islamischen Herrschaft auf der Iberischen Halbinsel zu. Freller schreibt hier vor allem politische Ereignisgeschichte, was sich möglicherweise aus dem Ziel erklärt, das Emirat als Akteur im Spannungsfeld zwischen christlichen
Nachbarn im Norden und muslimischen Konkurrenten und Verbündeten jenseits des Meeres in Afrika zu beschreiben, geprägt von häufigen Aufständen und Rebellionen im Innern:
Im Mittelpunkt stehen Schlachten, Feldzüge
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und diplomatische Gesandtschaften sowie die
häufig blutigen Herrscherwechsel und Faktionskämpfe. Das ist, gerade für den Krieg
um Granada am Ende des 15. Jahrhunderts,
bisweilen durchaus spannend, aber es drängt
sich auf Dauer doch der Eindruck einer gewissen Einseitigkeit auf. Die Konzentration
auf die Herrschenden und ihr nächstes Umfeld lässt sich dabei auch für die christliche
Gegenseite konstatieren. Eingehendere Informationen zu Struktur und Gestalt des Emirats
werden dagegen nur knapp geboten, für die
ganze zentrale Epoche des Buches beispielsweise nur einmal in sehr geraffter, stichpunktartiger Form (vgl. S. 104-108), so dass man für
solche Fragen auch weiterhin die genannten
Überblicksdarstellungen konsultieren kann.2
Nicht immer werden darüber hinaus die
Gegenstände, die der Text anspricht, in wünschenswerter Ausführlichkeit diskutiert. Vielmehr werden sie oft nur genannt und stehen
dadurch etwas unverbunden im Raum, etwa
wenn hinsichtlich der Eroberung von Städten bemerkt wird, die Quellen erlaubten „eine
genaue Analyse dieser Taktik“ (S. 123), aber
dann jede nähere Analyse unterbleibt. Das
führt dazu, dass der Text häufig im Ungefähren verharrt.
Daneben stolpert der Leser gelegentlich
auch über sachliche Ungenauigkeiten, etwa
wenn für das antike Iberien von der Provinz Hispalis citerior statt Hispania citerior
die Rede ist (vgl. S. 13; Hispalis ist lateinisch
für „Sevilla“), oder wenn für einen Heinrich,
der 1412 an Verhandlungen zwischen Kastilien und Granada beteiligt war, explizit vermerkt wird, es handele sich um den späteren König Heinrich IV. (vgl. S. 94), der zu
dieser Zeit aber noch gar nicht geboren war.
Die Schilderung des kastilischen Bürgerkrieges zwischen 1465 und 1479, begonnen während der Regierungszeit Heinrichs IV., macht
einzig Isabella zur Gegenspielerin ihres königlichen Halbbruders und unterschlägt damit, dass die kastilische Opposition ursprünglich nicht sie, sondern Alfons (XII.) auf den
Thron heben wollte, ehe dieser 1468 starb (vgl.
S. 112). Der ab 1527 errichtete Palast Karls V.
in der Alhambra, um ein letztes Beispiel zu
nennen, hat zwar einen kreisförmigen Innenhof, der äußere Grundriss hingegen ist nicht
2 Z.B.

rund (S. 153), sondern quadratisch.
Hinzu kommen unzählige Flüchtigkeitsfehler, aber auch missverständliche Formulierungen, die durch ein gründlicheres Lektorat leicht hätten vermieden werden können. Besonders störend wirken zudem Ausdrucksweisen, die dazu geeignet sind, anachronistische Assoziationen zu wecken. So
spricht Freller für die Mitte des 13. Jahrhunderts wiederholt von „warlords“ (S. 43, 50),
später ohne weitere Erklärung von einer „Eliteeinheit“ (S. 65) und von „Spezialtruppen“
(S. 80), oder charakterisiert al-Mansur und die
bei den Almoraviden vorherrschenden Lehren als „fundamentalistisch“ (S. 26, 37). In den
1270er-Jahren habe die Hafenstadt Algeciras
„im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit“ (S. 57) gestanden, während wenige Jahre danach die Konkurrenz Aragóns, Genuas
und Pisas im Fernhandel „an globaler Dynamik“ gewonnen habe (S. 58). Etwas andere, aber gleichfalls unpassende Bezüge ergeben sich aus der Beschreibung der Plünderungszüge der Granadiner jenseits ihrer Grenzen als „blitzkriegartig“ (S. 100). Die historischen Sachverhalte werden hierdurch keineswegs adäquat erklärt, selbst wenn Formulierungen der politischen Gegenwartssprache
auf den ersten Blick eingängig erscheinen mögen.
Für eine Bewertung bleibt schließlich zu berücksichtigen, dass das Werk vollständig ohne wissenschaftlichen Apparat auskommt. Ist
das Buch als Sachbuch für ein breiteres Publikum intendiert, so erscheint dies durchaus akzeptabel. Irritierend bleiben dann allerdings die wiederholten, überwiegend anonymen Verweise auf „die Forschung“. Dies
stört besonders da, wo Forschungsmeinungen ohne Nennung von konkreten Autoren
oder Texten kritisiert werden (vgl. S. 36, 41, 50,
114f.). Ähnlich verhält es sich mit den Quellen, die zwar häufig benannt werden, allerdings stets ohne Identifizierung einer näheren
Stelle. Die Aussagen Frellers bleiben so jedenfalls unüberprüfbar, zumal man kaum davon
ausgehen darf, dass Quellen und die neueste Forschung zur Geschichte Granadas jedem
Leser ohne weiteres gut vertraut sein werden
– insbesondere die häufig erwähnten arabischen Chroniken nicht. Hier, so ist der Eindruck, wurde die Chance vertan, zugleich ei-

Herbers, Geschichte, S. 282-288.
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ne für einen weiteren Leserkreis spannende
Darstellung und eine Grundlage für die wissenschaftliche Beschäftigung zu bieten. Die
Auswahlbibliographie am Ende des Bandes
leistet dies nicht.
Als Fazit kann festgestellt werden, dass
Thomas Freller eine überwiegend gut lesbare,
wenn auch stilistisch eigenwillige und nicht
immer fehlerfreie Darstellung vorgelegt hat,
die den Fokus deutlich auf die politische Ereignisgeschichte legt – laut Klappentext die
erste „zusammenhängende Geschichte“ Granadas in deutscher Sprache. Die Publikation
bietet damit eine Einführung für diejenigen,
die erste Informationen insbesondere zu den
Auseinandersetzungen zwischen dem letzten
islamischen Reich Westeuropas und seinen
christlichen Nachbarn suchen. Eine den wissenschaftlichen Ansprüchen genügende, detaillierte und umfassende Darstellung ist sie
hingegen nicht. Hierauf bleibt – zumindest
auf Deutsch – weiter zu warten.
HistLit 2009-3-206 / Stefan Schlelein über
Freller, Thomas: Granada. Königreich zwischen
Orient und Okzident. Ostfildern 2009. In: HSoz-u-Kult 16.09.2009.

Fried, Johannes: Das Mittelalter. Geschichte und
Kultur. München: C.H. Beck Verlag 2009.
ISBN: 978-3-406-57829-8; 606 S.
Rezensiert von: Isabel Blumenroth, Historisches Institut, RWTH Aachen
Als ein „Jahrtausend-Programm“ (S. 8) bezeichnet Johannes Fried zu Recht seinen
Überblick über die Genese der abendländischen Gesellschaft und Kultur zwischen 500
und 1500 n.Chr. Er spannt einen historiografischen Bogen von Boethius bis Botticelli, der nicht nur in seiner zeitlichen und
geografischen Breite, sondern auch in der
Kombination von politischer Geschichte mit
Kultur-, Kirchen-, Wirtschafts-, Technik- und
Bildungsgeschichte neuartig ist.
In zwölf Kapiteln zeichnet Fried das Panorama einer mittelalterlichen Welt, die im
5. Jahrhundert den Auswirkungen und den
Einflüssen antiker und germanischer Traditionen auf die frühmittelalterliche Wissens-
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kultur entspringt. Die Formierung königlicher Herrschaft, die Sakralisierung des römischen Papsttums und seine Schismen sowie
der Aufstieg der Rechtswissenschaft und die
Wurzeln von Hochfinanzwesen und Globalisierung bilden weitere Schwerpunkte. Am
Ende des Verfalls mittelalterlicher Ordnungsstrukturen steht die geistige Wiedergeburt der
Renaissance, die Fried ebenso als Kulminationspunkt früherer geistiger Entwicklungen
wie auch als Aufbruch in die Neuzeit interpretiert.
Fokussiert werden vier große thematische Leitkomplexe: die Ausweitung menschlicher Wissenskultur im Rahmengeflecht politischer Machtkonstellationen, Endzeiterwartungen, Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen der mittelalterlichen Welt
sowie deren Säkularisierung und gesteigerte gesellschaftliche Komplexität. Obwohl vom
Autor nicht expliziert formuliert, durchdringt
die Darstellung eine deutliche Absicht, die
auf Kant fußende und immer noch gängige Vorstellung des Mittelalters als einer Zeit
geistigen Stillstands, einer Antithese zur modernen Lebenswelt, zu korrigieren. Der Epilog entkräftet daher explizit die Dichotomie
der romantisch-verklärten und aufklärerischverzerrten populären Mittelalterbilder als empirisch unreflektiert. Im Mittelalter entdeckt
Fried den Grundstein bis in die Moderne reichender Prozesse, etwa in der globalisierenden Wirkung der Öffnung Europas nach Osten infolge des Mongoleneinfalls im 13. Jahrhundert.
Wie Fuhrmanns „Einladung ins Mittelalter“1 will auch Fried mediävistische Sachverhalte für den interessierten, geschichtswissenschaftlich unbelasteten Laien greifbar
machen. Als Mittel zum Zweck verwendet
er ins Deutsche übersetzte Quellenzitate sowie Bildtafeln zur Visualisierung des erläuterten Struktur- und zeitgenössischen Wahrnehmungswandels. Seiner historischen MemorikTheorie folgend2 entwickelt Fried eine dem
1 Horst

Fuhrmann, Einladung ins Mittelalter, 2. Aufl.
München 2002 (1. Aufl. 1987), S. 9f.
2 Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, Darmstadt 2004.
Vgl. dazu die beiden Rezensionen von Volker Depkat in: H-Soz-u-Kult, 11.02.2005, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-1-113>
und von Marcel Müllerburg in: H-Soz-u-Kult,
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menschlichen Kognitionsapparat geschuldete, nicht starr lineare Darstellungsform. Intertextuelle Rückblenden, zeitliche Vorgriffe, eingeschobene Exkurse und Querverweise veranschaulichen die Vernetzung simultan verlaufender Strukturentwicklungen, erschweren es dem Leser im letzten Drittel des
Werkes jedoch mitunter, seine momentane
Position in der chronologischen Matrix zu bestimmen. Frieds Ausführungen bewegen sich
allzeit in einer perfekten Balance zwischen
Darstellung und gebotener Verdichtung von
Fakten. Ereignisgeschichtliche Details werden
zu Überblicksparagrafen komprimiert – eine
didaktische Reduktion des Stoffes, die wesentlich zur Lesbarkeit der Monografie beiträgt.
Grundlegendes Konzeptionsmerkmal der
Publikation ist ein auf historische Individuen zentrierter Ansatz zur Vorbeugung einer abstrahierenden Auflistung von Trends
und Strukturen. Exemplarisch für größere
Entwicklungen kommen diese historischen
Persönlichkeiten mit den religiösen, naturbedingten, kulturellen, politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Wirkungskräften der mittelalterlichen Welt in Berührung.
Die interdisziplinäre Dichte und eine wiederkehrende geografische Aufsplitterung der Erläuterungen erweisen sich als guter Weg, dem
Anspruch einer vielschichtigen Darstellung
von Wechselwirkungen und Zusammenhängen gerecht zu werden. Dabei dienen die thematischen Leitkomplexe als roter Faden und
erlauben es, trotz der Komplexität des Werkes dessen Fragestellung stets im Auge zu
behalten. Erfreulicherweise erschöpft sich der
Fokus des Buches keinesfalls in der Betrachtung west- und zentraleuropäischer Entwicklungen und der Verbindungen zum Byzantinischen Reich und zum Vorderen Orient, sondern bezieht auch weniger beachtete Aspekte wie die skandinavische Geschichte, Fernost
und das orientalische Mongolenreich mit ein.
Frieds inhaltliche Aussagen stützen sich
auf eine facettenreiche Materialbasis, die vom
gelehrten Traktat, Objektquellen und Selbstzeugnissen bis zur Bildquelle reicht, deren jeweiliger historischer Erkenntniswert umrissen wird. Umsichtig gewählte Zitate und Ex16.03.2005, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2005-1-194> .
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empel verleihen der Analyse Substanz und
Klarheit, so dass bis zur Pointierung im Epilog folgerichtig die Bestätigung der – bedauerlicherweise nicht in der Einleitung konstatierten – zentralen These Frieds erwächst: Die
Sicht der mittelalterlichen Epoche als einer im
11. und 12. Jahrhundert wurzelnden Wissensgesellschaft und Vernunftkultur mit formativem Einfluss auf spätere historische und tagesaktuelle Entwicklungen. Frieds Argumentation ist schlüssig. Dennoch entsteht der Eindruck, dass durch die Betonung der Vernunftfrage dem Einbezug distinkt mittelalterlicher
Denkweisen und Logiken kaum genug Raum
zugestanden wird, um ein perfekt differenziertes Bild der Epoche zu zeichnen.
In den ersten Kapiteln entfaltet der personenzentrierte Ansatz durch die Kopplung eines Titelhelden mit einem bedeutenden Charakteristikum seines Zeitalters starke Wirkung. Er spiegelt klar die Gesamtausrichtung
der Publikation wider: Als Symbolfigur der
Vermittlung des rationalen Erbes der antiken
Philosophie und Wissenschaft an das lateinische Mittelalter eröffnet Boethius den intellektuellen Aufbruch in das Vernunftzeitalter. Papst Gregor I. und die Renovatio-Idee
Karls des Großen komplettieren die drei Säulen der wissenschaftlichen, religiösen und politischen Grundsteinlegung des mittelalterlichen Abendlandes. Aufgrund des graduellen Bedeutungsgewinns eines mehr strukturellen als personenbezogenen Wandels (Mobilität, Aufstieg von Wissenschaftskultur und
politischem Denken, Hochfinanz etc.) im Verlauf des Werkes wird der Ansatz bedauerlicherweise nicht mehr aufrechterhalten. Das
nimmt der Struktur des Werkes einen Teil ihrer Symmetrie und schwächt ihre konzeptionelle Kohärenz.
In einer Überzeugungsschrift gegen das
verzerrte Bild eines finsteren Mittelalters
könnte man zudem einen stärkeren Schwerpunkt auf der Dekonstruktion populärer Klischeevorstellungen (Hexenwahn, Verklärung
des Rittertums und ähnliches) erwarten. Erste
Ansätze einer solchen zeigen sich in der Widerlegung der mittelalterlichen Sicht der Erde als Scheibe oder des Stereotyps vom irrationalen Zeitalter bar jeder dogmenkritischen
Energien. Zudem ist Frieds Konzentration auf
thematische Bereiche, in denen er Experten-
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wissen einbringen kann (Formierung Europas
oder mittelalterliche Endzeiterwartung) auffällig. Im gleichen Maße, in dem die Darstellung dieser Passagen gewinnt, werden andere
(zum Beispiel die Zeit des Interregnum) stark
vereinfacht oder wichtige Aspekte wie die Geschichte der Hanse nur gestreift.
Während kleinere wissenschaftliche Trugschlüsse im Licht der modernen Forschung
gerade gerückt werden, bleibt in einigen Fällen Forschungskonsens unbeachtet. So geschehen in der rein politischen Deutung
des Thronbildes Kaiser Ottos III. im Aachener Liuthar-Evangeliar, dessen Bedeutung zur
Vermittlung sakraler Herrschaftsvorstellung
Hagen Keller vor zwei Jahrzehnten aufzeigen
konnte.3 Dies ist umso beachtlicher, da Fried
selbst einen Auszug aus dem Krönungsordo
des Pontificale Romano-Germanicum zur Illustration der fortschreitenden Sakralisierung
ottonisch-salischer Königswürde heranzieht.
Bisweilen ist es daher schwierig, zwischen
wissenschaftlicher Fiktion und abgesicherten
historischen Erkenntnissen zu unterscheiden.
Ungeachtet vereinzelter manieristischer
Blüten zeichnet die farbige, flüssige Textur
von Frieds preisgekrönter Wissenschaftsprosa
auch dieses Werk aus. Kurzweilige, narrative
Versatzstücke und die Darstellungsform, die
einen mühelosen Wiedereinstieg in das Werk
ermöglicht, machen die Monografie zusätzlich attraktiv. Ein gewisses Maß historischer
Vorbildung ist allerdings notwendig, um den
Ausführungen zu folgen, da diese nicht auf
Fachtermini und -konzepte verzichten. Ein
solches Grundwissen sollte jedoch auch von
interessierten Laien zu erwarten sein.
Auch wenn der Anspruch, Quellen in deutscher Übersetzung zu zitieren, unter anderem
im Falle italienischer Dichtung nicht gewahrt
wird, werden wichtige Zitate zweisprachig
abgedruckt, was Übersetzungsfreiheiten verdeutlicht und die Anschaulichkeit der Originalzitate erhöht. Die Bildtafeln sind zwar teils
nicht an entsprechender Stelle in den Kontext
eingebettet, stellen jedoch bereichernde Visualisierungen dar und sind wie die auf jüngere Überblicksliteratur beschränkte Bibliografie auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zu3 Hagen

Keller, Herrscherbild und Herrschaftslegitimation. Zur Deutung der ottonischen Denkmäler, in:
Frühmittelalterliche Studien 19 (1985), S. 290–311.
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geschnitten.
Insgesamt handelt es sich um eine umfassende, methodisch durchdachte und gut
strukturierte, in ihrer Komplexität jedoch
nicht zu unterschätzende Überblicksdarstellung der Hauptentwicklungslinien der kulturellen, bis in die Gegenwart wirkenden Evolution des europäischen Abendlandes. Fried
beleuchtet das Mittelalter mit einem neuen,
vom Vernunftgedanken gespeisten Licht und
eröffnet somit eine frische Sichtweise auf ein
missverstandenes Jahrtausend, die durchaus
zur Dekonstruktion ausgewählter Stereotypen der Mittelalterrezeption beitragen kann.
Durch die Verknüpfung der Erkenntnisse verschiedenster historischer Teildisziplinen entsteht ein hochkomplexes, interkulturell geprägtes Epochenbild, das durch Freude an der
Lektüre besticht. Als ein solches sei es dem interessierten, vorgebildeten Laien empfohlen.
HistLit 2009-3-156 / Isabel Blumenroth über
Fried, Johannes: Das Mittelalter. Geschichte
und Kultur. München 2009. In: H-Soz-u-Kult
25.08.2009.

Hartmann, Martina: Die Königin im frühen Mittelalter. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2009.
ISBN: 978-3-17-018473-2; XXIV, 246 S.
Rezensiert von: Stefanie Dick, Universität
Kassel
Mit ihrer Abhandlung über die Königin im
frühen Mittelalter leistet Martina Hartmann
einen nützlichen Beitrag für das Verständnis
der Geschichte mittelalterlichen Königinnentums. Neben den eher auf die Erhellung der
allgemeinen Lebensbedingungen von Frauen im frühen Mittelalter angelegten Grundlagenwerken von Hans-Werner Goetz aus den
1990er-Jahren1 und der vor allem das Hochmittelalter fokussierenden Studie von Amalie Fößel2 ist zwar eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen vorgelegt worden, der Ver1 Hans-Werner

Goetz (Hrsg.), Weibliche Lebensgestaltung im frühen Mittelalter, Köln 1991; Ders., Frauen
im frühen Mittelalter. Frauenbild und Frauenleben im
Frankenreich, Köln 1995.
2 Amalie Fößel, Die Königin im mittelalterlichen Reich.
Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume, Stuttgart 2000.
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such jedoch, diese Einzelergebnisse zu einer
Gesamtschau zusammenzufügen, ist bislang
nicht unternommen worden. Vor diesem Hintergrund stellt das zu rezensierende Werk von
Martina Hartmann in der Tat eine „erste Bestandsaufnahme“ (S. 4) dar; angesichts der
mitunter sehr ungleichmäßigen und dürftigen Überlieferung kein leichtes Unterfangen.
Inhaltlich ist das Buch in zwei große Sinnabschnitte untergliedert. Der erste (S. 5-137)
behandelt die Königinnen bei verschiedenen
gentes, wobei insbesondere die vergleichsweise stabileren Reichsbildungen in den Blick
genommen werden, also jene der Vandalen,
Burgunder und Thüringer, der Westgoten,
Ostgoten, Langobarden und schließlich der
merowingischen sowie karolingischen Franken. Sehr hilfreich sind die den jeweiligen Kapiteln vorangestellten chronologischen Übersichten über die in den untersuchten regna ermittelten Königinnen und Königstöchter, welche einen schnellen Überblick ermöglichen. Dieser erste Teil bietet eine vor allem
an der politischen Geschichte orientierte Einordnung der einzelnen Königinnen, die zwar
die Königinnengestalten in den Vordergrund
stellt, insgesamt jedoch weitgehend den herkömmlichen Darstellungen folgt. Eine methodologische Einordnung in den Bereich der
Frauen- und Geschlechterforschung fehlt bedauerlicherweise.
Der zweite große Abschnitt (S. 138–223)
ist stärker analytisch angelegt und behandelt
die Stellung und die Aufgaben frühmittelalterlicher Königinnen. Dabei werden folgende Themenbereiche angesprochen: Eheschließung und Ehe, der Hofstaat der Königin und
ihre Ausstattung, ihr politischer Einfluss, Königstöchter, Tod, Begräbnis und Bestattungsorte der Königinnen sowie ihr Nachleben.
Aufgrund der Quellenlage stehen in diesem
Teil, wie die Verfasserin selbst einräumt, die
karolingischen Verhältnisse im Vordergrund,
zudem könnten „manche Fragen, die Amalie
Fößel für die hoch- und spätmittelalterlichen
Königinnen behandelt hat, für die frühmittelalterliche Königin nicht beantwortet werden.” (S. 138) Das ist sicher zutreffend, nicht
zuletzt, weil sich das zur Verfügung stehende Quellenmaterial sehr von dem hoch- und
erst recht von dem spätmittelalterlichen unterscheidet. Gerade darin hätte aber auch ei-
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ne Chance zur Entwicklung eigener Fragestellungen gelegen. Von zentraler Bedeutung wäre hier die im Kontext des von Martina Hartmann postulierten Vergleichs mit den Verhältnissen auf den britischen Inseln aufgeworfene Frage, was die Frau eines Königs eigentlich zur Königin mache (S. 225f.). Auch Beobachtungen, wie etwa jene, dass die Franken
verglichen mit den Königsdynastien anderer
gentes nur wenige Ehen über die Reichsgrenzen hinaus geschlossen haben (S. 141), die interessanten Überlegungen zur Interventionspraxis in den frühmittelalterlichen Herrscherurkunden (S. 177) und nicht zuletzt der geradezu spektakuläre Befund hinsichtlich der
drei erhaltenen merowingischen Königinnensiegel (S. 170) verfügen über weiterführendes
Potential. Es bleibt daher zu hoffen, dass diese erste Bestandsaufnahme von Martina Hartmann zu weiteren Forschungen anregen wird.
Dem Buch ist ein ausführliches Quellenund Literaturverzeichnis beigegeben, welches
zu den einzelnen Königinnen recht umfassendes und aktuelles Material bietet. Im Hinblick auf die darüber hinaus behandelten, unterschiedlichen Aspekte frühmittelalterlicher
Geschichte muss die dargebotene Literaturauswahl zwangsläufig etwas eklektisch bleiben. Verschiedene Stammtafeln und ein Personenregister schließen den Band ab.
HistLit 2009-3-024 / Stefanie Dick über
Hartmann, Martina: Die Königin im frühen
Mittelalter. Stuttgart 2009. In: H-Soz-u-Kult
08.07.2009.

Henning, Eckart: Hennings HIWI-Test. 175
Fragen und Antworten rund um die Historischen Hilfswissenschaften. Berlin: BibSpider
2009. ISBN: 978-3-936960-30-3; 136 S.
Rezensiert von: Harald Müller, Historisches
Institut, RWTH Aachen
Der schmale Band ist ein Repetitorium der
Historischen Hilfswissenschaften, jener Fächergruppe also, die häufig die unverzichtbare Erkenntnisgrundlage jeglicher Quelleninterpretation des Historikers ist – ganz
gleich ob diesem handschriftlich fremde Texte, Bedeutung tragende Siegel, komplex ge-
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staltete Urkunden oder vergrabene Münzen vorliegen. Vom 18. Jahrhundert an wurden diese vielfältigen Spezialdisziplinen unter dem Titel Historische Hilfswissenschaften
gebündelt, später gern auch als sogenannte
Grundwissenschaften in den Kanon der Geschichtswissenschaften eingeordnet. Die jüngere Hochschulpolitik hat sich des Faches
in gewohnt gründlicher Weise angenommen,
so dass zurzeit die Historischen Hilfswissenschaften an deutschen Universitäten nur
noch in Koppelungen an geschichtswissenschaftliche Lehrstühle – meist des Mittelalters
– beziehungsweise mit medienwissenschaftlicher Erweiterung existieren. Eckart Henning,
der aus Jahrzehnten hilfswissenschaftlicher
Berufserfahrung schöpft, macht im Vorwort
Fachkollegen, Studenten, aber auch Benutzer
von Archiven, Bibliotheken und Museen als
Adressaten seines Buches aus. Ihnen will er
ein Nachschlagewerk zu Trainingszwecken,
zur Vorbereitung auf Prüfungen und gleichsam einen „kleinen Katechismus der Historischen Hilfswissenschaften“ (S. 8) an die Hand
geben.
Nach einem Vorspann über die Historischen Hilfswissenschaften als Gesamtheit
werden folgende Disziplinen in alphabetischer Reihenfolge behandelt: Aktenkunde,
Autografenkunde, Chronologie, Diplomatik,
Genealogie, Heraldik, Münz- und Medaillenkunde, Paläografie, Ordenskunde (Phaleristik), Siegelkunde, Titulaturenkunde, Fahnenund Flaggenkunde. Zehn Thesen zu den Gemeinsamkeiten der Historischen Hilfswissenschaften sowie ein Verzeichnis der einschlägigen Publikationen des Verfassers beschließen
den Band. Ein Register gibt es nicht. Die Auswahl der behandelten Disziplinen zeigt die
Handschrift des Autors. Sehr gut hätte man
sich statt der Ordenskunde oder der Titulaturenkunde Abschnitte über historische Kartografie oder Insignienkunde vorstellen können, auch die Epigrafik hätte sich sinnvoll in
den Kanon eingefügt. Was zur Hilfswissenschaft des Historikers wird, bestimmen letztlich jeweils die Quellen und die an diese gerichteten Fragen!
Von Fragen wimmelt das Buch. 175 Fragen
und Antworten sollen den Leser testen, trainieren oder informieren. Pro Disziplin werden zwischen 12 und 15 Fragen aufgewor-
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fen und jeweils auf der Rückseite beantwortet. Die Titulaturenkunde zeigt dabei mit 15
Aufgaben dasselbe Fragepotenzial wie die Paläografie als „Klassiker“ und sogar mehr als
die Diplomatik (13). Die Ordenskunde (15)
überbietet die Chronologie, der mit zwölf Fragen genauso viel Aufmerksamkeit zuteil wird
wie der Fahnenkunde. Über solche Gewichtungen zu streiten, ist müßig, doch stutzt zumindest der Hochschullehrer angesichts der
unterschiedlichen Bedeutung einzelner Teildisziplinen im Rahmen der Studentenausbildung. In der Qualität zeigt das hilfswissenschaftliche Frage- und Antwortspiel gewisse
Unregelmäßigkeiten. Selbstverständlich ist es
nicht immer möglich, teils weit greifende Fragen in wenigen Sätzen präzise zu beantworten, und gröbere Schnitzer sind dem Rezensenten beim Durchblättern nicht aufgefallen.
Eine Ausnahme bildet die Sektion Chronologie. Man mag streiten, ob sich die Zählung
nach Christi Geburt bereits in der Karolingerzeit flächendeckend durchgesetzt hat, die
Indiktion gehört jedenfalls definitiv nicht in
den Bereich der Tageszählung (S. 39f.). Der
Papst der Kalenderreform von 1582 war Gregor XIII., und es wurde damals keineswegs
eingeführt, dass „alle 400 Jahre ein Schaltjahr
erfolgen“ solle (S. 42). Vielmehr wurde zur Sicherung der künftigen Synchronität von Kalender und Astronomie festgelegt, dass weiterhin jedes vierte Jahr ein Schaltjahr erfolgen, in einem Zeitraum von 400 Jahren aber
drei Schalttage ausfallen sollten. Dazu legte
man fest, dass in den Jahren, die durch 100,
nicht aber durch 400 teilbar sind, der Schalttag
entfällt. Die Jahre 1700, 1800 und 1900 waren
daher keine Schaltjahre, wohl aber 1600 und
2000. Solche Versehen wecken den Verdacht,
dass die einzelnen Disziplinen zwar vom Umfang gleichgestellt, nicht aber mit derselben
Sorgfalt bearbeitet wurden.
Es bleibt die Frage nach der Verwendbarkeit des Bandes. Zur Vorbereitung auf eine
Prüfung taugt der Fragenkatalog prinzipiell,
doch wird man eine passend geschnittene
Vorlesung über die Historischen Hilfswissenschaften bestenfalls beim Verfasser selbst finden können. Für Veranstaltungen mit einem
höheren Spezialisierungsgrad zielen die Fragen gerade in den klassischen Teilfächern indes zu sehr auf die Grundlagen. Als handli-
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che Hilfe für Benutzer von Archiven, Bibliotheken und Museen schließlich wäre ein alphabetisch gestaltetes Glossar wohl besser geeignet. So steht Hennings instruktiver HiWiTest ein wenig verloren und Anschluss suchend in der weiten Landschaft der hilfswissenschaftlichen Fachliteratur, was nicht zuletzt am Buchkonzept liegt. Statt des luftig
gesetzten Bändchens hätte sich der klassische Umdruck für Vorlesungsteilnehmer oder
noch eher eine digitale Bereitstellung im Internet angeboten. Sie wäre für die Nutzer
leichter zugänglich und deutlich preiswerter.
Obendrein hätte man den Fragenkatalog fortschreiben und offensichtliche Fehler im Text
leicht beheben können.
HistLit 2009-3-084 / Harald Müller über Henning, Eckart: Hennings HIWI-Test. 175 Fragen
und Antworten rund um die Historischen Hilfswissenschaften. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult
29.07.2009.

Krieger, Gerhard (Hrsg.): Verwandtschaft,
Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebensund Kommunikationsformen im Mittelalter.
Berlin: Akademie Verlag 2009. ISBN: 978-305-004487-3; 574 S.
Rezensiert von: Claudia Garnier, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster
Die Bedeutung und Entwicklung sozialer
Gruppenbindungen ist ein Thema, das in
der mediävistischen Forschung in zahlreichen Disziplinen traditionell eine große Resonanz gefunden hat. Historiker, Rechtshistoriker, Kunsthistoriker, Sprach- und Literaturwissenschaftler sowie Philosophen und Theologen haben auf methodisch unterschiedlichen Wegen und auf der Basis des jeweiligen
Quellenmaterials wertvolle Erkenntnisse zu
Tage gefördert. Umso wichtiger war der Versuch des Mediävistenverbandes, den fächerübergreifenden Diskurs zu dieser Thematik
auf seinem 12. Symposium im März 2007 unter dem Titel „Verwandtschaft, Freundschaft,
Bruderschaft. Soziale Lebens- und Kommunikationsformen im Mittelalter“ zu bündeln.
Im vorliegenden Band sind 28 der insgesamt
über 60 gehaltenen Vorträge publiziert.

2009-3-238

Obwohl bei der Wahl der Schwerpunkte vorrangig verwandtschaftliche und genossenschaftliche Gruppenbindungen anvisiert
sind, so sind auch herrschaftlich strukturierte Sozialverbände in die Betrachtung einbezogen, allerdings weniger ausführlich. Die konzeptionelle Klammer der Beiträge bildet zum
einen die Frage nach der Genese, Struktur
und Entwicklung mittelalterlicher Gruppenbindungen, zum anderen werden die wechselseitigen Beziehungen der sozialen Netzwerke in den Blick genommen. Ebenso geht
es um die zeitgenössische Wahrnehmung,
um Deutungsmuster und Kritik. Im Zentrum
der Analyse stehen schließlich auch die verbalen wie nonverbalen Kommunikationsformen, über die sich diese Gruppen artikulierten. Dieser sehr breit angelegte thematische
Rahmen birgt auf den ersten Blick zwar die
Gefahr eines recht heterogenen Gesamtbildes,
legt so jedoch ein hinreichend breites Fundament für einen fruchtbaren fächerübergreifenden Austausch, den man als durchaus gelungen bezeichnen kann.
Wer sich eine vollständige Präsentation des
Themas erhofft, wird zwar schnell enttäuscht
werden. Doch in Anbetracht der vielfältigen
Ansätze aus den unterschiedlichsten mediävistischen Disziplinen kann der Band keine
konsistente Gesamtwürdigung bieten. Dazu
hätte es einer umfassenden inhaltlichen Einführung bedurft, die wichtige Leitfragen aufgegriffen und die jeweiligen Fächerperspektiven präsentiert hätte – angesichts der thematischen Breite ein nicht zu bewältigendes Unterfangen. Einige Aufsätze, zunächst die drei
aus den Plenarvorträgen hervorgegangenen
Beiträge, machen dieses Defizit jedoch in vielen Teilen wett: So bietet Hans-Werner Goetz
einen kompakten Überblick über Semantik,
Formen und Funktionen der Verwandtschaft
im früheren Mittelalter. Gerhard Dilcher betont in seinem Beitrag zu Verwandtschaft und
Bruderschaft als „Modelle der gewillkürten
Rechtsformen“, wie viele politische, soziale
und ökonomische Netzwerke mit der Terminologie der Verwandtschaft codiert wurden, um der wechselseitigen Erwartung nach
Hilfe und Unterstützung Ausdruck zu verleihen. In diesem Kontext findet schließlich
auch die Freundschaft Erwähnung, da mit
amicitia und pax die wichtigsten Grundla-
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gen vormoderner genossenschaftlicher Gruppen beschrieben wurden. Aus philologischer
Perspektive beleuchtet Claudine Moulin die
volkssprachigen Glossen mit kulturwissenschaftlichen Analysemethoden und zieht so
wichtige Rückschlüsse auf Kommunikationsformen und soziale Organisationsstrukturen
in den Klöstern. Die Bedeutung der behandelten Netzwerke in der mittelalterlichen Philosophie präsentiert Gerhard Krieger, dessen
grundlegende Darstellung im anzuzeigenden
Band als Nachtrag erscheint.
Dass der Band trotz der thematischen Dichte weitaus mehr als eine bloße Ansammlung von Aufsätzen bietet, ist der Tatsache
zu verdanken, dass die folgenden Beiträge
drei sinnvoll ausgewählten Themenbereichen
zugeordnet sind. Unter dem Aspekt „Praxis
und soziale Lebens- und Kommunikationsformen“ ist im ersten Abschnitt eine umfangreiche Palette unterschiedlichster Sozialbeziehungen erfasst. Es geht um die Bildung, Repräsentation und Vernetzung politischer Eliten im Frankenreich des Frühmittelalters (Régine Le Jan) und universitätsgelehrter Kleriker im römisch-deutschen Reich des Spätmittelalters (Robert Gramsch). Ebenso werden
die unterschiedlichen Kommunikationsmuster untersucht, derer sich die Beziehungspartner bedienten. So fokussiert Rüdiger Schnell
auf der Basis historiographischer und literarischer Quellen die Grundbedingungen öffentlicher und privater Kommunikation, die der
persönlichen Beziehung der Interaktionspartner als Freunde oder Fremde Rechnung trug.
Kurt Smolak untersucht die Semantik der
Freundschaft in den Gruß- und Abschiedsformeln frühmittelalterlicher Briefe. Die lebensweltliche Funktion von Freundschaft und Verwandtschaft wird schließlich in den unterschiedlichen institutionellen und sozialen Zusammenhängen analysiert: im monastischen
Bereich bei den Zisterziensern (Wendelin
Knoch), am Beispiel der venezianischen Bruderschaften des 14. und frühen 15. Jahrhunderts, vor allem in Hinblick auf die Mitgliedschaft der bildenden Künstler (Gabriele Köster) sowie am Beispiel der ‚Tafur‘ in den altfranzösischen Kreuzzugsepen (Hermann Kleber). Eine wichtige Rolle kam den verwandtschaftlichen und genossenschaftlichen Netzwerken ebenfalls in der spätmittelalterlichen
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Sterbekultur zu, deren Ausprägung sich über
die ars moriendi erschließt (Claudia Resch).
Der zweite übergeordnete Themenbereich
nimmt in erster Linie die Ausformung der
herrschaftlichen Kommunikationsstrukturen
in den Blick. So kommen im weltlichen Bereich wichtige Träger und Formen der Kommunikation am früh- und hochmittelalterlichen Königshof zur Sprache: Geneviève
Bührer-Thierry untersucht die Face-to-FaceKommunikation am fränkischen Hof, während die Einflussmöglichkeiten der Königin
in ottonisch-salischer Zeit von Katrin Köhler diskutiert werden. Die Genese der kommunalen Verfassungsstrukturen um 1200 untersucht Leah Otis-Cour, indem sie die Entwicklung der Städte der Provence und des
Languedoc in den Blick nimmt. Im Bereich
der geistlichen Herrschaftsträger betont Tina
Bode die Bedeutung von Klöstern und Bischofssitzen als Mittelpunkte der Kommunikation in der ottonischen Reichskirche. Norbert Brieskorn untersucht die päpstlichen
Maßnahmen, Kaiser der christlichen wie weltlichen Kommunität zu verweisen (Exkommunikation, Deposition, Eidlösung der Untertanen). Mit der semantischen Analyse des
mittelhochdeutschen Begriffs triuwe präsentiert Simone Schultz-Balluff eine zentrale Verhaltensmaxime herrschaftlicher Bindungsformen.
Weniger die Funktionen, sondern vielmehr
die Reflexionen über Freundschaft und Verwandtschaft stehen im Zentrum des dritten großen Abschnitts („Deutung und Kritik sozialer Lebens- und Kommunikationsformen“). Zwei der hier geboten Beiträge widmen sich dem Spannungsfeld zwischen Ideal und lebensweltlicher Realität der Freundschaft. Die Diskussion über Selbstzweck und
Nutzen der Freundschaft bei Aristoteles und
Thomas von Aquin präsentiert Asadeh Ansari, während Klaus Oschema der Unterscheidung zwischen Freund und Schmeichler
im späten Mittelalter nachgeht. Den zentrale Stellenwert der sozialen Gruppenbindungen für die mittelalterliche Memorialkultur
betonen Daniel Föller, der mit den Runensteinen wichtige mediale Ausdruckformen
des wikingerzeitlichen Totengedenkens analysiert, sowie Philippe Depreux, der für das
9. und 10. Jahrhundert die Wechselwirkung
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der herrscherlichen Schenkungspraxis an Kirchen und das damit erwartete Gebetsgedenken thematisiert. Hier wird besonders deutlich, dass nicht nur die individuelle Memoria des Stifters zur Disposition stand, sondern ebenso ausgewählte Mitglieder seiner
Umgebung einbezogen wurden, so dass deren Gemeinschaft über den Tod hinaus fixiert
wurde. Soziale Kohäsionsmechanismen der
Häresiebewegung und ihre Wahrnehmung in
Italien diskutiert Francesca Tasca vor allem
für das 12. Jahrhundert. Zahlreiche literaturwissenschaftliche Beiträge analysieren den
Freundschafts- und Verwandtschaftsdiskurs
sowie die mediale Präsentation dieser Bindungen in literarischen Texten: in französischen Epen des 14. Jahrhunderts (Dorothea
Kullmann), im ‚Prosalancelot‘ (Beatrice Michaelis), in der ‚Melusine‘ des Thüring von
Ringoltingen (Christina Domanski) sowie in
den spätmittelalterlichen Bearbeitungen von
‚Valentin und Namenlos‘ und ‚Amicus und
Amelius‘ (Silke Winst). Dass nicht nur zwischenmenschliche Bindungen, sondern auch
Tier-Mensch-Beziehungen in der mittelhochdeutschen Epik mit dem Etikett der Freundschaft versehen wurden, präsentiert Sabine
Obermaier. Humanistische Reflexionen über
die diskutierten sozialen Netzwerke greifen
zwei Beiträge auf. Georg Strack präsentiert
am Beispiel der deutschen Universitätsnation die frühnationale Universitätsrhetorik in
Oberitalien. Dass der gelehrte Freundschaftsdiskurs um 1500 an Dynamik gewann, belegt
Johannes Klaus Kipf, indem er den Stellenwert der amicitia für die deutsche humanistische Briefkultur analysiert.
Ein Personenverzeichnis rundet den Band
ab. Seine Erstellung ist in Anbetracht der Materialfülle zwar ein ambitioniertes Unterfangen. Da jedoch in manchen Fällen Funktionsbezeichnungen und regionale Zuordnungen
fehlen oder bei anderen Verweisen die identische Person unterschiedliche Einträge besitzt
(so wird z.B. die Gemahlin des salischen Kaisers Heinrichs III. zum einen als Agnes, Kaiserin, und zum anderen als Agnes von Poitou angeführt), verschafft das Register an einigen Stellen nur einen sehr oberflächlichen
Eindruck.
Insgesamt bieten die Erträge des Symposiums ein überaus vielschichtiges und an-
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regendes Abbild der aktuellen mediävistischen Forschungslandschaft zum behandelten Thema und schlagen damit die ebenso häufig eingeforderte wie wichtige Brücke
im interdisziplinären Austausch. Denjenigen,
die einen ersten informativen Einstieg zum
komplexen Wirkverbund verwandtschaftlichgenossenschaftlicher Gruppenbindungen suchen, sei der Band ebenso anempfohlen wie
denjenigen, die sich mit spezifischen Fragestellungen dem Thema nähern.
HistLit 2009-3-238 / Claudia Garnier über
Krieger, Gerhard (Hrsg.): Verwandtschaft,
Freundschaft, Bruderschaft. Soziale Lebens- und
Kommunikationsformen im Mittelalter. Berlin
2009. In: H-Soz-u-Kult 28.09.2009.

Margue, Michel; Pauly, Michel; Schmid, Wolfgang (Hrsg.): Der Weg zur Kaiserkrone. Der
Romzug Heinrichs VII. in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier. Trier: Kliomedia 2009.
ISBN: 978-3-89890-129-1; 200 S.
Rezensiert von: Jörg Schwarz, Historisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Es war im Oktober 1310. Mit einem Heer
von 5.000 Mann überschritt Heinrich VII., der
1308 zum römisch-deutschen König gewählte Graf von Luxemburg, die Alpen. Über die
Marschlinie Mont Cenis – Susa – Mailand sollte es nach Rom gehen, wo für den 2. Februar 1312 die Kaiserkrönung vorgesehen war.
Der Romzug Heinrichs VII. – auch wenn er
sich letztlich anders gestaltete, als seine Regisseure planten – war das erste Auftreten eines
römisch-deutschen Königs in Italien seit dem
Tod Konrads IV. 1254, also seit fast 60 Jahren.
Doch nicht nur bei den italienischen Chronisten haben, je nach Parteinahme, die Ereignisse große Beachtung gefunden. Sie wurden vor
allem in einem von Balduin von Luxemburg
(um 1285–1354), dem jüngsten Bruder Heinrichs VII. und jahrzehntelangen Inhaber des
erzbischöflichen Stuhles von Trier, in Auftrag
gegebenen Bilderzyklus festgehalten. Diese
insgesamt 37 Seiten und 73 Bilder umfassende Bilderchronik, die unter dem Titel „Heinrichs Romfahrt“ bekannt geworden ist und
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heute im Landeshauptarchiv in Koblenz aufbewahrt wird, hat seit dem 19. Jahrhundert
bereits viele Historiker beschäftigt. Ihre Bilder
haben buchstäblich in den Bildvorrat des Faches Eingang gefunden: Immer dann, wenn es
einen Romzug eines römisch-deutschen Königs des Mittelalters plastisch darzustellen
galt, griff man auf sie zurück. Das liegt nicht
zuletzt an den insgesamt vier Editionen, welche das Werk seit dem 19. Jahrhundert erfahren hat. Diese stammen von Georg Irmer
(1881), Franz-Josef Heyen (1965/1978), Mauro Tosti-Croce (1993) und Wolfgang Schmid
(2000) und richteten sich an ein jeweils spezifisches Publikum.
Warum nun noch einmal eine Edition? Die
Frage ist einfach zu beantworten. Keine der
bisherigen Editionen hat die Bilder im Originalformat mit den Randtexten veröffentlicht.
Auch mit der Kommentierung haben die Herausgeber den Versuch gewagt, Neuland zu
beschreiten. Keine einfache Beschreibung der
Bilder in allen Einzelheiten sowie ihre Einbettung in den historischen Kontext sei das Ziel
gewesen, sondern der Versuch einer Deutung
der Bilder als Repräsentation. Denn, so die
Herausgeber weiter, die Bilder des anonymen
Zeichners hätten genau so wenig eine unparteiische Darstellung der Ereignisse geboten
wie ein historiografischer Bericht aus derselben Zeit, ein Pressefoto oder eine Fernsehreportage im 21. Jahrhundert. Ein ganz besonderes Anliegen der Kommentare in der Neuedition sei es daher, den Einfluss des Auftraggebers und die vielfältigen Funktionen der
Bilderchronik herauszuarbeiten (S. 7).
Es versteht sich von selbst, dass jeder Benutzer dieses Werkes, skeptisch ob der nun
bereits vierfachen Edition, sich zunächst vor
allem dem Bildteil zuwenden und dessen
Qualität begutachten wird. Das Urteil stellt
sich schnell ein; allein schon unter diesem Gesichtspunkt möchte man die Neuausgabe für
gerechtfertigt halten, denn man sieht die (zuweilen schon sattsam bekannten) Bilder hier
so, wie man sie noch nie gesehen hat. Dazu
mag vor allem das Originalformat, welches
das Verhältnis von Bild und Bildrand in einem
wirklichkeitsgetreuen Verhältnis zeigt, beitragen. Aber auch die Schärfe der Reproduktion,
durch die viele Details nun erst genau hervortreten, lässt nichts zu wünschen übrig. Ange-
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nehm sind vor allem die authentisch wirkenden Farben, die sich von der übertrieben intensiven Kolorierung namentlich der weitverbreiteten Edition Franz-Josef Heyens wohltuend abheben.
Die Kommentierung des Bildprogramms
der Chronik darf ebenfalls als gelungen bezeichnet werden. Aufbau der Bilder, Kompositionstechnik, Bauprinzipien, Farbgebung,
wechselseitige Bezüge, alle nur wünschbaren
Einzelheiten (Wappen, Rüstungen, Kriegsgerät), durch welche die Bilderchronik nicht
umsonst berühmt geworden ist, werden im
Kommentar angesprochen und soweit irgend
möglich erklärt. Selbst Kenner der Chronik
werden hier auf Dinge stoßen, die sie bisher nicht beachtet haben: Die angeregte Unterhaltung der Personen, die in den Zelten
des kaiserlichen Lagers vor dem eingeschlossenen Brescia sitzen; die an ihrem Dachreiter erkennbare Bettelordenskirche im Mauerring der dichtbebauten oberitalienischen
Stadt; das weit ausschwingende Lederband
der Verteidigungsblide der Brescianer, das
hoch über den Dächern der Häuser zu fliegen
scheint – wer hätte diese Dinge je so deutlich
gesehen, wer darauf geachtet (S. 58)?1
Neben der Wiedergabe der Bilder und ihrer Kommentierung enthält der Band zahlreiche Beiträge, die sich vor allem mit der Person des Auftraggebers und seinem verwandtschaftlichen Umfeld (Johannes Mötsch, Die
Balduineen und die Bilderchronik, S. 19–22),
dem historischen Hintergrund der Romfahrt
(Michel Pauly, Der historische Hintergrund
von Romfahrt und Bilderchronik, S. 9–17), der
kunstgeschichtlichen Einordnung der Chronik (Christoph Winterer, Die kunstgeschichtliche Einordnung der Bilderchronik, S. 23–32),
mit ihren Abbildungen des Krieges und der
höfischen Welt beschäftigen (Michel Margue,
Krieg und höfische Welt in Balduins Bilderchronik, S. 123–137). Besonders wichtig und
erhellend erscheinen mir jene Beiträge, die
sich mit dem inszenatorischen bzw. propagandistischen Charakter des Werkes auseinandersetzen (Wolfgang Schmid, Zur Inszenierung von Politik in der Bilderhandschrift,
S. 139–151; Michel Pauly, Heinrich VII. in Cre1 Kommentar

zu fol. 12: „Brescia wird im Jahre des
Herrn 1311 an der Vigil von Himmelfahrt, das heißt am
19. Mai, vollständig eingeschlossen“.
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mona und Brescia – oder wie biegt man die
Wahrheit zurecht?, S. 153–154).
Als zentraler Beitrag des Textteils darf
aber vor allem die Beschäftigung Wolfgang
Schmids mit dem Verhältnis von Erzbischof
Balduin und Kaiser Heinrich in der Chronik
gelten (Wolfgang Schmid, unter Mitarbeit von
Michel Margue: Der Bischof und sein Kaiser.
Zum Verhältnis von Erzbischof Balduin und
Kaiser Heinrich in der Romfahrt, S. 109–121).
Noch einmal werden von Schmid die
Grundkoordinaten des Werkes herausgearbeitet. Dabei legt Schmid vor allem Gewicht
auf die Tatsache, dass sich auf dem ersten Bild
der Chronik – Balduins Bischofsweihe durch
Papst Clemens V. vom 10. März 1308 – eine
zentrale Szene eben nicht des Lebens Heinrichs VII., sondern der Vita eines geistlichen
Reichsfürsten, der vom Papst seine kirchliche
Legitimation erhält, dargestellt findet (S. 110).
Und es ist richtig, diesen Umstand so zu betonen: Durch kein Quellenwerk des Mittelalters erfahren wir so viel über den berühmten „Zug über Berg“ wie durch die Bilderchronik Balduins von Luxemburg. Der „Zug
über Berg“ zur Erlangung der Kaiserkrone
war keine Petitesse, sondern bis zum Ende
des Spätmittelalters das Gesetz, unter dem
die römisch-deutschen Könige angetreten waren. Und so schildert konsequenterweise die
Chronik die Romfahrt König Heinrichs VII.
und eben nicht diejenige Erzbischof Balduins von Trier. Und doch werde – so Schmid
– in der Chronik fast vom Anfang bis zum
Ende unmissverständlich deutlich gemacht,
dass der jüngere Bruder und Trierer Erzbischof, der „Sachwalter der luxemburgischen
Memoria in Trier und Drehbuchautor von
Heinrichs Nachruhm“, einen maßgeblichen
Anteil an dieser Fahrt hatte (S. 120f.).2
Eine ausführliche Bibliografie rundet den
attraktiven Band ab, mit dessen Hilfe eine bekannte Quelle neu entdeckt werden kann.
HistLit 2009-3-160 / Jörg Schwarz über
Margue, Michel; Pauly, Michel; Schmid, Wolfgang (Hrsg.): Der Weg zur Kaiserkrone. Der
2 Zum

Aspekt der Verwaltung des Nachruhms und der
Memoria in diesem Band: Wolfgang Schmid, Die Stellung der Bilderhandschrift in der Memorialpolitik der
Luxemburger, S. 161–178; Michel Margue, Der Kaiser
und der Königsmacher. Trierer Bausteine einer Luxemburger memoria, S. 179–184.
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Romzug Heinrichs VII. in der Darstellung Erzbischof Balduins von Trier. Trier 2009. In: H-Sozu-Kult 26.08.2009.

Meyer, Carla: Die Stadt als Thema. Nürnbergs Entdeckung in Texten um 1500. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2009. ISBN: 978-37995-4277-7; 560 S.
Rezensiert von: Klara Hübner, Departement
für die Geschichte der Moderne und des Mittelalters, Universität Fribourg
Denkt man an Nürnberg, kommen einem unweigerlich zahlreiche Topoi in den Sinn: die
berühmten Lebkuchen in den mit Stadtansichten verzierten Blechdosen, Albrecht Dürer Superstar oder am Ende gar die Vereinnahmung Nürnbergs als „deutscher Stadt“
schlechthin durch die nationalsozialistische
Propaganda. Die Überhöhung angeblich besonders wichtiger Personen und Zeiten prägt
noch heute die (Landes-)Geschichtsschreibung deutschsprachiger Städte. In keiner anderen als Nürnberg wird der Akzent jedoch
so sehr im Spätmittelalter gesetzt. Selbst in
der Fachhistorie wird das Bild eines von wirtschaftlicher, verfassungsrechtlicher und mentalitätsgeschichtlicher Kontinuität geprägten
städtehistorischen Vorbildes immer noch verhältnismäßig unkritisch weitergetragen.
Bei diesem Städtebild-Konstrukt setzt Carla
Meyer mit der Hauptthese ihrer Heidelberger
Dissertation „Die Stadt als Thema. Nürnbergs
Entdeckung in Texten um 1500“ an: Weniger
die faktische Bedeutung der Stadt zwischen
1450 und 1550 ist für das Nürnberg-Bild der
folgenden Jahrhunderte verantwortlich, sondern der Umstand, dass Kunst und Wissenschaft – allen voran oberdeutsche und italienische Humanisten – die Stadt als Thema für
sich entdeckten. Meyer stützt sich dabei vorwiegend auf die literarischen Zeugnisse, ganz
im Sinne von Hartmut Boockmann, der ein
verstärktes Interesse der Bewohner an ihrer
Stadt um 1500 entdeckte, sowie von Frantisek Graus, der hinter diesem Bemühen die Bewusstseinsbildung größerer Gemeinschaften
im beginnenden Nationendiskurs verortete.
Der Autorin geht es aber nicht um die
diachrone Entwicklung, sondern um einen
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Längsschnitt durch das multimediale Schaffen in Nürnberg, das schließlich um 1500
zu einem einheitlichen „Image“ der Stadt
verschmolz. Die Erkenntnisbasis bilden dabei rund 100 zwischen dem späten 14. und
16. Jahrhundert entstandene Handschriften
und Frühdrucke, unter denen Textsorten wie
das volkssprachliche Städtelob, die humanistische Städtechronistik, historiografische Werke, politische Ereignisdichtung sowie diverse
weitere Text- und Bildsorten figurieren. Ein
ambitioniertes Unterfangen, bedenkt man,
dass Meyer sowohl die heterogenen Textarten, ihre Autoren, Multiplikatoren und Rezipienten behandelt und die unterschiedlichen Gattungen aus thematischer Perspektive analysiert, als auch Stereotypen, gemeinsame Sujets und genreübergreifende Trends
untersucht. Die Studie, die methodisch zwischen Geschichts- und Literaturwissenschaft
angesiedelt ist, ist daher in vier Themenbereiche gegliedert: die Stadtchronistik als Identitätserzählung, politische Dichtung und städtisches Image, Nürnberg in Städtelob und Städtebeschreibung sowie die Gegenüberstellung
von Goldener Zeit und Krisenzeit.
Der Beginn der detailreichen Untersuchung
ist der Begrifflichkeit gewidmet. Ganz in der
Tradition Bernd Schneidmüllers und Jan Assmanns versteht Carla Meyer „Identität“ als
Produkt zeitgebundener sozialer und politischer Prozesse, die nur aus ihrem Kontext zu deuten sind. Gleichzeitig sieht sie in
der „Identität“ aber mehr als ein Abstraktum, denn auch imaginierte Identität hat reale
Wirkmacht, was sie anschließend an der Rezeption zeigt, unter anderem als Kritik an den
Nürnberger Chronik-Editionen des 19. Jahrhunderts. Gerade diese wurden nämlich als
„Identitätserzählung“ kompiliert, damit sie
das angeblich stete Ringen der Stadt um Erinnerungshoheit dokumentierten. Dass daraus
die falsche Vorstellung entsteht, die gesteigerte Kunst- und Wissenschaftsproduktion um
1500 sei Ausdruck eines besonderen kollektiven Stolzes auf Nürnberg, mag nicht verwundern. Die sozial abgeschlossene Nürnberger Oberschicht hatte schon länger Interesse an der Propagierung eines bestimmten
Geschichtsbildes. Anschließend zeigt die Autorin, wie auch das Interesse der Produzenten, die mit den führenden Familien sozi-
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al verbunden waren, dieses Geschichtsbild
prägt. Zahlreiche der frühen Chronisten waren Losunger, Angehörige der obersten Finanzverwaltung, die den besten Einblick in
die pekuniären und rechtlichen Verhältnisse
der Einwohnerschaft hatten. Als solche konnten sie gezielt Informationskontrolle betreiben und Identitäten schaffen. In ihren Werken verschmelzen private Historiografie der
führenden Familien Nürnbergs und Episoden
aus den halböffentlichen Verwaltungsakten.
Die Beiläufigkeit des Erzählens über die Stadt
wurde erst durch die Humanisten aufgebrochen, so etwa von Sigmund Meisterlin, der in
seiner Chronik von 1488 erstmals jene Motive erwähnt, die fortan die hiesige Geschichtsschreibung prägen werden: die Rückführung
der Stadtgründung auf Tiberius Nero, die Abwertung der feindlichen Zollern-Dynastie als
homines novi sowie die Gleichstellung des
hiesigen Patriziats mit dem übrigen Ritteradel.
Der gezielte Anspruch, sich als autonome
Reichsstadt in einem feindlich gesinnten, adeligen Umfeld zu positionieren, wird auch aus
den folgenden Kapiteln deutlich, welche Carla Meyer den Nürnberg-Bildern in der politischen Ereignisdichtung des 15. und frühen
16. Jahrhunderts widmet, die im Gegensatz zu
den verhältnismäßig exklusiven Chroniken
als beliebtestes Tagesmedium breiter Bevölkerungssichten galten. Nach einem etwas kurz
geratenen Einstieg zur öffentlichen Funktion
von Liedern und Reimdichtung geht Meyer auf den Gegensatz Adel – Stadt ein, der
hier besonders scharf hervortritt: Während
die pro-städtische Dichtung ein überzeichnetes Wir-Gefühl inszeniert, um die eigene Verteidigungshaltung gegenüber dem angeblich
unrechtmäßigen Verhalten des lokalen Ritteradels zu rechtfertigen, stellt die adelige,
anti-städtische Position diese als gerechtfertigte Selbsthilfe dar. Meyer zeigt aber auch
auf, dass diese Positionen vor allem in Konfliktzeiten zutage traten, während im Frieden
sogar Loblieder auf den Adel auftauchten.
Doch selbst positive Darstellungen wurden
nicht immer goutiert, was dem nur schwer
kontrollierbaren Medium zuzuschreiben ist.
Im anschließenden, auf Motive fokussierenden Abschnitt widmet sich Meyer der Problematik des Städtelobes als Gesamtdarstellung
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der Stadt – die in den zeitgenössischen Werken stets eine Gratwanderung zwischen topischem Anspruch und realer Augenzeugenschaft waren. Auch wenn älteste Überlegungen zu Nürnberg als verfassungsrechtliche,
wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorbildstadt von auswärtigen Verfassern stammen,
ist hier offensichtlich erst die Verschmelzung
der volkssprachlichen Rezeption – allen voran
der Werke Hans Rosenplüts – mit humanistischen Vorstellungen in den 1480er-Jahren für
die Entstehung des städtischen Images ausschlaggebend. Hierbei fallen nicht nur Namen
wie etwa Conrad Celtis oder Hartmann Schedel, sondern auch jener Enea Silvio Piccolominis. Alle setzten erstmals Stadtbeschreibung
und Stadtgeschichte in Bezug zu gegenwärtigen Ereignissen. Herauszuheben sind Motive wie etwa die Beschreibung Nürnbergs
durch den Charakter seiner Bewohner, die
Celtis als „charmante Schlawiner“ bezeichnet.
Oder die Betonung der Stadt als geografischpolitisches Zentrum des Reiches, ganz in Analogie zu Rom. Eobanus Hessus fügt in den
1530er-Jahren noch die ästhetische Erscheinung gewisser städtischer Bauwerke an: Dies
ist nicht verwunderlich, kann man doch bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts den Reiseberichten diverser italienischer Gesandter
entnehmen, dass ein frühtouristischer Kursus an Sehenswürdigkeiten bestand, den die
Nürnberger Obrigkeit ihren Gästen zukommen ließ.
Angesichts der vorherrschenden Forschungsmeinung, dass solche Kodifizierungen vor allem der Herrschaftssicherung und
Herrschaftsvergewisserung dienten, widmet
Carla Meyer den abschließenden Teil ihrer
Arbeit der Frage, ob die Entstehung der
Nürnberger Identität in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhundert als Produkt struktureller
Krisen angesehen werden kann. Im Falle
Nürnbergs trifft dies nur bedingt zu, da
gerade das Städtelob eine „Erfolgsstory“
dokumentiert. So evozierte Nürnbergs neutrale Stellung im oberdeutschen Städtekrieg
verstärkt die Identitätsbildung von außen,
die gleichzeitig auch das Bild der Einheit von
Stadt und Reich hervorbrachte – unabhängig
vom Umstand, dass das Interesse der Kaiser
und Könige an der Stadt seit Ludwig dem
Bayern stetig abgenommen hatte. Weder die

2009-3-052
Reichskleinodien, die Kaiser Sigmund 1424
der Stadt zur Aufbewahrung zurückgegeben
hatte, noch die hier abgehaltenen Reichstage
hatten allerdings auf die Identitätsbilder
Einfluss.
Gleiches galt offensichtlich auch für innere Konfliktherde: Weder die durch eine straffe Handels- und Gewerbeverfassung sowie
Strafgerichtsbarkeit disziplinierte Stadtbevölkerung konnte das Regiment gefährden, noch
die sozialen Emporkömmlinge aus der Kaufmannschaft, sondern einzig und allein der
Umstand, dass alteingesessene Familien sich
die Rechte und Gebiete des umliegenden Niederadels einverleibten und dadurch die Zerschlagung alter Solidaritäten in Kauf nahmen.
Angesichts der Fülle an Detailbetrachtungen und Ergebnissen, die Carla Meyer auf über 480 Seiten eloquent präsentiert,
kann die vorliegende knappe Darstellung nur
den Grundzügen gerecht werden. Gleichwohl
wird man beim Lesen den Eindruck nicht los,
dass die wirklich innovativen Leistungen der
Autorin in dieser Materialfülle nicht die Wirkung entfalten können, die ihnen zustehen.
Andererseits sind es gerade diese Eigenschaften – im Haupttext wie im akribischen Anmerkungsapparat –, die das Werk weit über
den Status einer Regionalstudie erheben. Insofern ist es Landesgeschichte im besten Sinne.
HistLit 2009-3-140 / Klara Hübner über Meyer, Carla: Die Stadt als Thema. Nürnbergs Entdeckung in Texten um 1500. Ostfildern 2009. In:
H-Soz-u-Kult 19.08.2009.

Neumann, Friederike: Öffentliche Sünder in der
Kirche des späten Mittelalters. Verfahren, Sanktionen, Rituale. Köln: Böhlau Verlag Köln 2008.
ISBN: 978-3-412-21706-8; 200 S.
Rezensiert von: Sabine Arend, Forschungsstelle Evangelische Kirchenordnungen, Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Die mittelalterliche Amtskirche besaß gegenüber Verstößen von Laien gegen kirchlich definierte Verhaltensnormen Maßnahmen, die zwischen Bußsakrament und kirchlicher Strafgerichtsbarkeit angesiedelt waren.
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Diesen Bereich hat Friederike Neumann in ihrer Bielefelder Dissertation genauer beleuchtet. Methodisch geht sie so vor, dass sie sämtliche Akteure des Sanktionsverfahrens nach ihrer Rolle bei der Ermittlung und Bestrafung
öffentlicher Sünder befragt. Untersuchungsraum ist das Bistum Konstanz, das für das 15.
und frühe 16. Jahrhundert eine gute Quellenlage aufweist. Ein abschließender Vergleich
mit den Verhältnissen in der Diözese Bamberg
zeigt die Konstanzer Besonderheiten auf.
Friederike Neumann stellt ihrer Studie zunächst eine knappe Forschungsübersicht voran. Hier arbeitet sie die Defizite bisheriger
Ansätze für ihre Fragestellung heraus. So
hat die Kanonistik bislang versucht, Sanktionen gegen öffentliche Sünder entweder
dem kirchlichen Bußwesen oder der kirchlichen Strafgerichtsbarkeit zuzuordnen. Friederike Neumann vermutet die Sanktionierung
öffentlicher Sünder hingegen „zwischen Buße und Strafe [...] an einem nicht ganz klar
definierten Ort zwischen den beiden Bereichen“ (S. 20). Während die Bußgeschichtsschreibung überwiegend davon ausgeht, dass
die öffentliche Buße für öffentliche Sünden im
Spätmittelalter verschwunden sei, hat sich die
Geschichtswissenschaft dem Thema aus dem
Blickwinkel der Kommunikations- und Ritualforschung genähert und festgestellt, dass
diese Institution auch über das Mittelalter
hinaus bestehen blieb. Diesen Ansatz führt
Friederike Neumann fort, wobei sie nicht nur
die Buße, sondern auch die Sünde näher untersucht.
Gestützt auf Konzept- und Kopialbücher
von 1420 bis in die 1580er-Jahre, ein bischöfliches Formelbuch des 15. Jahrhunderts sowie
Absolutionsprotokolle für Kleriker und Laien
aus den Jahren 1533 bis 1551 klärt Friederike
Neumann zunächst den Begriff der „öffentlichen Sünde“. Hierunter sind sämtliche tätlichen (im Gegensatz zu gedanklichen) Sünden
zu verstehen, die der Allgemeinheit bekannt
wurden, die ein Gerücht oder ein öffentliches
Ärgernis auslösten, wie es etwa bei Wucher,
Ehebruch oder Totschlag der Fall war. Diese
Vergehen wurden vom Pfarrklerus mit dem
Ausschluss von den Sakramenten belegt, einem Druckmittel, den Sünder dazu zu bringen, sich einem Absolutions- und Reintegrationsverfahren zu unterziehen.
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Als Instanz für dieses Verfahren stand zunächst allein der Konstanzer Bischof zur Verfügung, der sich seit dem späten 12. Jahrhundert die Behandlung bestimmter Fälle besonders schwerer Sünden vorbehielt. Zu diesen bischöflichen Reservatfällen zählten Totschlag, Inzest, Gewalt gegen Kleriker oder
Eidbrüche. Neben dem Bischof bzw. seinem
Generalvikar lässt sich im 15. Jahrhundert ein
ganzes Netz von Instanzen erkennen, die im
Bereich von öffentlicher Sünde und Buße tätig waren. Hier sind vor allem die Äbte und
Pröpste von St. Trudpert, Denkendorf, Einsiedeln und Rheinau zu nennen, deren Interesse vor allem darauf gerichtet war, almosenspendende Gläubige anzuziehen. Diese Aktivitäten von Äbten und Pröpsten nahmen in
den 1460er-Jahren zu. In der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts verloren die Bischöfe immer mehr ihre Exklusivität bei der Absolution
öffentlicher Sünder. Päpstliche Ablässe unterhöhlten die bischöflichen Reservatfälle ebenfalls, da hierdurch die Absolution der Sünder unabhängig vom Bischof möglich war.
Obwohl sich also seit den 1460er-Jahren eine
„dynamische Entwicklung der Ausweitung
von Absolutionsgelegenheiten für öffentliche
Sünder“ (S. 113) ausmachen lässt, hielten die
Bischöfe nicht nur weiterhin an ihren Reservatfällen fest, sondern erteilten ihrerseits
Absolutionsvollmachten für Pfarrer größerer
Städte (z.B. Ulm) oder für Landdekane. Die
Konstanzer Bischöfe schufen somit selbst ein
engmaschigeres Netz an Absolutionsmöglichkeiten für öffentliche Sünder.
Die Reintegration des Sünders in die Sakramentsgemeinschaft war an bestimmte Bedingungen geknüpft. Neben dem Schuldeingeständnis des Sünders, der Beichte beim
zuständigen Beichtvater und der Absolution
durch den Bischof oder einen Bevollmächtigen war ein öffentliches Bußritual erforderlich, das jedoch (gegen entsprechende Gebühr) durch eine ‚emenda publica’ oder auch
eine ‚emenda occulta’ ersetzt werden konnte. Große Bedeutung im Umgang mit öffentlichen Sündern kam den Pfarrgeistlichen zu.
Sie schlossen die Betroffenen aus der Sakramentsgemeinde aus und gaben der Gemeinde
den schließlich Absolvierten und Emendierten bekannt.
Der öffentlichen Buße wohnten rituelle Mo-
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mente inne. So wurde die feierliche Büßereinführung in die Kathedralkirche am Gründonnerstag für zahlreiche Sünder gemeinsam abgehalten. Verschiedene Überlieferungen berichten von einer liturgischen Zeremonie, bei
der die Büßer sich ausgestreckt auf die Erde
legen mussten, bevor der Bischof die Absolutionsformel sprach, die Büßer mit Weihwasser besprengte, beweihräucherte, sie anschließend mit einem Stab berührte und zum Aufstehen aufforderte.
Die weltliche Gerichtsbarkeit griff im 15.
Jahrhundert immer wieder in den Bereich der
öffentlichen Kirchenbußen ein, wie Friederike Neumann an den Städten Konstanz, Zürich und Freiburg zeigt. In allen drei Kommunen bemühten sich die Magistrate darum,
die soziale Kontrolle in Bereichen auszuüben,
„die kirchlicherseits unter den Begriff der öffentlichen Sünde fielen“ (S. 137). Diese Entwicklung führt Friederike Neumann auf die
Schwäche der kirchlichen Institutionen zurück. Dennoch dürfen weltliche Gerichtsbarkeit und kirchliche Maßnahmen gegen öffentliche Sünder im Bistum Konstanz nicht als
konkurrierende Akteure aufgefasst werden.
Die städtischen Anordnungen sind vielmehr
als Unterstützung der kirchlichen zu verstehen, sie sollten diese keinesfalls verdrängen.
Der Vergleich mit den Verhältnissen im Bistum Bamberg, mit dem Friederike Neumann
ihre Studie abrundet, zeigt, dass hier die institutionelle Zuständigkeit für öffentliche Sünder grundsätzlich anders zugeschnitten war.
Während in Konstanz der Generalvikar die
Oberaufsicht sowohl über das Bußwesen als
auch über die Strafgerichtsbarkeit besaß, waren diese Kompetenzen in der Diözese Bamberg auf Generalvikar (Bußwesen) und Domdekan (Strafgerichtsbarkeit) verteilt. In der
Diözese Bamberg hatten die Sanktionen gegen die öffentlichen Sünder, die ohne sakramentales, den Sünder reintegrierendes Moment stattfanden, einen deutlich strafenderen Charakter als im Bistum Konstanz. Auch
das Verhältnis von weltlicher Gerichtsbarkeit
und kirchlicher Behandlung öffentlicher Sünder war im Bistum Bamberg eher von Konkurrenz geprägt.
In den letzten Jahren sind zahlreiche Arbeiten zur kirchlichen Gerichtsbarkeit des Mittelalters erschienen, von denen hier nur jene
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von Wilfried Hartmann und Lotte Kéry genannt sein sollen.1 Die von Friederike Neumann vorgelegte Studie bereichert diese Forschungslinie. Sie kann überzeugend darlegen,
dass auch „unterhalb“ der kirchlichen Gerichtsbarkeit von Seiten der Amtskirche Maßnahmen ergriffen wurden, Vergehen öffentlicher Sünder zu sanktionieren.
HistLit 2009-3-052 / Sabine Arend über Neumann, Friederike: Öffentliche Sünder in der
Kirche des späten Mittelalters. Verfahren, Sanktionen, Rituale. Köln 2008. In: H-Soz-u-Kult
17.07.2009.

Patzold, Steffen: Episcopus. Wissen über Bischöfe im Frankenreich des späten 8. bis frühen 10.
Jahrhunderts. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag
2009. ISBN: 978-3-7995-4276-0; 656 S.
Rezensiert von: Monika Suchan, Fachbereich
Geschichte und Soziologie, Universität Konstanz
Im „Frankenreich des späten 8. bis frühen
10. Jahrhunderts“ spielte das „Wissen über
Bischöfe“ eine zentrale Rolle in der zeitgenössischen Gesellschaft und Politik. In der
Mittelalterforschung hat Steffen Patzold an
der entsprechenden Position eine auffällige
„Lücke“ (S. 21) ausgemacht, die er mit seiner im Wintersemester 2005/06 an der Universität Hamburg eingereichten Habilitationsschrift schließen will. Vordergründig sieht
es so aus, und dazu mag auch der sperrige, wenngleich treffende Untertitel seinen
Beitrag leisten, dass hier für die Zeit zwischen den „Herrschaften“ des spätantiken
„Adelsbischofs“ und den „ottonisch-salischen
Reichsbischöfen“ fleißig und in einem entsprechend angemessenen Umfang von weit
über 600 Seiten systematisch zusammengetragen worden sei, was die zeitgenössischen
Quellen bieten. Doch inhaltlich und methodisch leistet diese Arbeit weitaus mehr.
Zunächst sei ein Blick auf die Felder der
1 Wilfried

Hartmann, Kirche und Kirchenrecht um 900.
Die Bedeutung der spätkarolingischen Zeit für Tradition und Innovation im kirchlichen Recht, Hannover
2008; Lotte Kéry, Gottesfurcht und irdische Strafe. Der
Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrechts, Köln 2006.
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Mittelalterforschung geworfen, auf denen der
Episkopat des früheren Mittelalters positioniert ist. Die Bischöfe zeigten in Person und
Amt, was das Mittelalter von der Moderne fundamental unterschied, nämlich die unauflösbare Verflechtung von „Kirche“ und
„Welt“. Denn sie übten neben ihren geistlichen auch profane Ordnungs- und Verwaltungsaufgaben aus, die sie aufgrund ihrer zumeist adligen Herkunft behaupteten oder als
Lehen vom König erhalten hatten. Gericht
zu halten, eine Stadt zu regieren oder am
Hof zu beraten werden aus dieser Perspektive
als Delegation königlicher Hoheitsrechte oder
als Form autogener Adelherrschaft gedeutet.1
Dahinter steht das „Kernproblem, wie Ordnung und Zusammenhalt früh- und hochmittelalterlicher Regna eigentlich konzeptionell
zu erfassen sind“.2 Diese Frage nach dem Verständnis der politischen Strukturen des Frankenreiches wird in der deutschen Mediävistik nach wie vor mit unterschiedlichen, an
die jeweiligen Forschungstrends angepassten
Modellen von ‚Herrschaft’ beantwortet, obwohl mittlerweile unbestritten erscheint, dass
der Begriff durch völkisch-nationales und nationalsozialistisches Gedankengut belastet ist
und als Unikat des deutschen Sprachraumes
in der internationalen Forschung nicht kommunizierbar ist.3
Patzold verzichtet daher auf den Herrschaftsbegriff und die dahinter stehenden,
mehr oder minder verborgenen verfassungsgeschichtlichen Prämissen. Den Schlüssel
zum Verständnis frühmittelalterlicher Bischöfe sucht er mit Hilfe von klassischen Positionen der Wissenssoziologie und ihren modernen Adaptionen. Diese begreifen bekanntlich
Wirklichkeit als komplexes Geflecht von materiellen Rahmenbedingungen und sozialen
Beziehungen sowie deren Wahrnehmungen,
1 Vgl.

Rudolf Schieffer, Der geschichtliche Ort der
ottonisch-salischen Reichskirchenpolitik, Opladen
1998.
2 Walter Pohl, Staat und Herrschaft im Frühmittelalter.
Überlegungen zum Forschungsstand, in: Stuart Airlie
/ Walter Pohl / Helmut Reimitz (Hrsg.), Staat im frühen Mittelalter, Wien 2006, S. 9–38, hier S. 15.
3 Vgl. Walter Pohl, Art. „Herrschaft“, in: Reallexikon für
Antike und Christentum 14, Stuttgart 1999, S. 443–457;
Bernd Schneidmüller, Von der deutschen Verfassungsgeschichte zur Geschichte politischer Ordnungen und
Identitäten im europäischen Mittelalter, in: Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft 53 (2005), S. 485–500.
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Vorstellungen und Deutungen aufgrund von
individueller und gemeinschaftlicher Erfahrung. Das dabei produzierte Wissen schafft
erst soziale Wirklichkeit und dient umgekehrt dazu, der erfahrenen Wirklichkeit Sinn
zu verleihen und Orientierung zu ermöglichen.4 Welche Pflichten ein Bischof im Frankenreich zu erfüllen hatte, welche Kompetenzen ihm zugebilligt wurden, welches Ansehen er genoss – all dies ist Gegenstand sozialen Wissens. Patzold stellt die wissenssoziologisch begründete Frage, worauf die Macht
der Bischöfe beruhte. Weil der zugrunde gelegte Wissensbegriff relativ allgemein und daher mit Blick auf den Erkenntnisertrag begrenzt ist, sucht ihn Patzold zu schärfen. Dazu greift er die von Achim Landwehr vorgenommene Differenzierung in materiales und
kategoriales Wissen auf, die das praktische,
„Allerwelts- und Alltagswissen“ vom diskursiven Wissen abgrenzt.5
Die Vorteile, die Patzold mit der Anwendung eines wissenssoziologischen Machtbegriffes verfolgt, überzeugen: Weil das Konzept prinzipiell zeitunabhängig ist, ist das
Problem bisheriger Ansätze obsolet, nämlich
moderne Vorstellungen und Modelle auf das
Mittelalter zu übertragen. Das gilt auch und
gerade für das Problem, ob die Bischöfe als
politisch Handelnde immer auch Macht ausüben wollten. Setzte man dies voraus, ist damit die Gefahr verbunden, anachronistische
Vorstellungen in das Frühmittelalter hinein
zu tragen und darüber hinaus von vornherein den Blick auf das praktische oder Alltagswissen als Quelle zu verstellen. Indem Patzold dieses ausdrücklich einbezieht, erweitert
er die einzubeziehende Quellenbasis enorm.
Waren bislang nur „herrschaftlich“ fassbare Zeugnisse wie Urkunden und die für die
Karolingerzeit charakteristischen Kapitularien relevant, kommen nun auch Konzilsakten, Traktate, Geschichtsschreibung und Briefe in den Fokus, zumal sie vielfach aus dem
„politischen Tagesgeschäft“ (S. 509) stammen
und damit selbst Bestandteile des Wissensbil4 Vgl.

Peter L. Berger / Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie, 19. Aufl. Frankfurt am Main
2003.
5 Achim Landwehr, Diskurs – Macht – Wissen. Perspektiven einer Kulturgeschichte des Politischen, in: Archiv
für Kulturgeschichte 85 (2003), S. 71–117.
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S. Patzold: Episcopus
dungsprozesses sind.
Patzold analysiert anhand der verschiedenen Quellengattungen, wie die Bischöfe
des Frankenreiches gehandelt haben, welches
Wissens sie sich bedient, welches Wissen produziert und wie sie es vermittelt haben. Inhaltlich umfasst dieses Wissen einen traditionellen Kanon von Vorstellungen über Person
und Amt des Bischofs sowie über die Verteilung von geistlichen und weltlichen Kompetenzen zwischen König und Geistlichkeit,
getragen im wesentlichen durch die Regula
pastoralis Papst Gregors I. und die Schriften
Papst Gelasius’ I. In den 820er-Jahren griffen
gelehrte Geistliche und Berater um Ludwig
den Frommen diese Elemente auf und stellten sie zu neuen, systematisch argumentierenden Texten zusammen, die als „Schlüsseltexte“ von „neuen Modellvorstellungen über
die Bischöfe und ihre Aufgaben im Reich“
(S. 135ff.) gedeutet werden.
Die Verbreitung und Vermittlung dieses
Modells in den unterschiedlichen zeitgenössischen Quellen bezeugt die Präsenz von
sozialem Wissen über Bischöfe. Diesen Befund deutet Patzold konsequent und zu Recht
im Sinn seiner methodischen Prämissen als
Beleg für die Wirksamkeit dieses Wissens.
Denn wenn beispielsweise die Kernaussagen
der Konzilsakten von Paris 829, eines jener
Schlüsseltexte, in den Protokollen von Synoden nachfolgender Jahrzehnte immer wieder aufgegriffen werden und wenn sich diese
auch noch in zahlreichen historiographischen
oder hagiographischen Texten identifizieren
lassen, zeugt dies von der politischen Relevanz der vermittelten Inhalte: Ein im Kern
theologisch begründetes Modell definiert und
vermittelt zugleich, wie Bischöfe im Reich
politisch verantwortlich handelten. Aus der
geistlich begründeten Verantwortung der bischöflichen Hirten für ihre Herde wurde also ein politisches Amts- und Selbstverständnis des Episkopates abgeleitet. Texte als Trägersubstanzen dieses Wissens erfüllten eine
doppelte Funktion: Sie vermittelten die Inhalte, modifizierten sie je nach situationsbedingtem Bedarf und wurden somit als Instrumente
genutzt, um aktuelle politische Probleme zu
bewältigen.
Die Schlussfolgerungen, die der Autor mit
Blick auf die Bedeutung seines Ansatzes für
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die bislang vorliegenden einschlägigen Forschungen zum frühmittelalterlichen Episkopat zieht, sind überfällig und überzeugend.
Der Begriff der ‚Reichskirche’ verortet das
Wirken von Bischöfen in der Politik ausschließlich profan, erfasst also gar nicht die
transzendente Dimension von Person und
Amt des Bischofs, die das „Pariser Modell“
im Rahmen einer gemeinsamen, universalen
Regierung von König und Episkopat entwirft.
Entsprechendes gilt für die verfassungsgeschichtliche Deutung, die Bischöfe politisch
lediglich als Herrschaftsträger versteht. Mit
Blick auf die Frage, ob das fränkisch-deutsche
Reich staatliche Qualitäten aufwies, plädiert
Patzold gegenüber der bisher vertretenen
These der Alterität des Mittelalters für einen
Wandel: Der dem Modell der „Königsherrschaft ohne Staat“6 zugrunde liegende Gegensatz von relativ „moderner“ Karolinger- und
„archaischer“ Ottonenzeit lässt sich demnach
zu Recht nicht aufrecht erhalten. Die aktive
Rolle der Bischöfe seit dem ersten Viertel des
9. Jahrhunderts wird hier in überzeugender
Weise in Bezug gesetzt zu deren Auftreten im
10. und 11. Jahrhundert, noch dazu in Phasen, in denen das Königtum sich mit Widerstand und Machtverlusten auseinandersetzen
musste. Auch hier kann Patzold die Verflechtung und gegenseitige Bedingtheit von Politik
einerseits und Theologie andererseits deutlich
herausarbeiten.
Dass im Frankenreich des 8. bis 10. Jahrhunderts mit Moral Politik gemacht worden ist,
ja gemacht werden musste, zeigt Patzold mit
seiner Analyse des „Wissens über Bischöfe“
in aller Klarheit. Was nicht weit genug trägt,
ist die Frage nach dem Umgang mit Macht,
der davon eng berührt ist. So findet er keinen
Hinweis darauf, dass die Bischöfe durch die
von ihnen gezielt und bewusst herbeigeführte
Verteilung von Wissen im Sinn ihres Politikmodells auch Macht ausüben wollten; ihnen
sei es vielmehr lediglich darum gegangen,
die ihrer Ansicht nach bedrohte gottgewollte Ordnung wiederherzustellen, indem sie die
Traditionen ihres Amtes ernst nahmen und
die darin enthaltenen politischen Konsequenzen in die Praxis umsetzten. Der Machtbegriff
wird jedoch, auch und gerade wie Patzold
6 Gerd

Althoff, Die Ottonen. Königsherrschaft ohne
Staat, 2. erw. Aufl. Stuttgart 2005.
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ihn einführt, benutzt, um strukturbedingtes,
beziehungs- und situationsabhängiges Verhalten zu deuten. Wenn die Bischöfe also als
Apostelnachfolger den König in die Schranken wiesen und dabei ihre exklusiven sakramentalen Vollmachten einsetzten, übten sie
Macht aus, und zwar wissentlich und willentlich. Damit trugen sie der religionsgeschichtlichen Deutung von Macht als Kennzeichen
Gottes oder des Göttlichen Rechnung – für
den/das sie letztlich handelten. Den methodischen Ertrag und den Erkenntniswert des
Buches von Steffen Patzold mindert dies jedoch nicht. Das Werk bietet wichtige Anstöße, um überlebte moderne Vorstellungen von
der frühmittelalterlichen Gesellschaft endlich
abzulösen.
HistLit 2009-3-077 / Monika Suchan über Patzold, Steffen: Episcopus. Wissen über Bischöfe im
Frankenreich des späten 8. bis frühen 10. Jahrhunderts. Ostfildern 2009. In: H-Soz-u-Kult
27.07.2009.

Pauler, Roland: Karl der Große. Der Weg
zur Kaiserkrönung. Darmstadt: Primus Verlag
2009. ISBN: 978-3-89678-398-1; 144 S.
Rezensiert von: Max Kerner, Historisches Institut, RWTH Aachen
Roland Pauler beschreibt in der Reihe „Geschichte erzählt“ den Weg zur Kaiserkrönung Karls des Großen am Weihnachtstage
800 in der alten römischen Peterskirche. Dargestellt wird dies in einem Dreischritt, indem zunächst das Kaisertum der römischen
Antike, das Papsttum als dessen Erbe und
die fränkische Königstradition als die prägenden Grundlagen skizziert werden, danach
Karls Persönlichkeit, seine frühen Vorfahren,
sein Leben und seine Taten, sein Aussehen
und sein Charakter sowie seine Selbstdarstellung als Herrscher charakterisiert werden,
um schließlich im dritten Schritt die engere Kaiserkrönung zu analysieren – von deren Vorgeschichte über das eigentliche Geschehen und dessen Hintergründe wie Auswirkungen bis hin zu den Spätfolgen dieses
Kaisertums im weiteren Mittelalter. Paulers
Studie erweist sich dabei als ein gut lesbarer
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Text mit zahlreichen wörtlichen Quellenzitaten, unter Hervorhebung wichtiger Schlüsselbegriffe und deren Erklärung sowie in Anlehnung an die grundlegende, auch jüngste
Forschungsliteratur. An Paulers Hauptthema,
der eigentlichen Kaisererhebung, sei dies ein
wenig näher erläutert. Bekanntlich gilt dieses
Ereignis nicht allein als ein Höhepunkt von
Karls Herrschaft, sondern auch „als ein fundamentales Datum in der Geschichte Europas“ (Rudolf Schieffer), das in der Forschung
immer wieder bezüglich seiner Voraussetzungen, seiner zentralen Quellen und seiner historischen Bedeutung diskutiert und vor gut
vierzig Jahren von Peter Classen vortrefflich
zusammengefasst wurde.
Vor diesem Hintergrund beginnt der Verfasser mit der unmittelbaren Vorgeschichte,
dem Attentatsversuch auf Papst Leo III. in der
Nähe des Griechenklosters San Silvestro am
25. April 799, bei dem man ihn zu verstümmeln und zu blenden, das heißt seines Amtes
zu entheben suchte. Pauler diskutiert dieses
breit bezeugte Ereignis nicht zuletzt im Lichte der „unverkennbaren Deutungsverlegenheit“ (Rudolf Schieffer) der Forschung, eine
Antwort darauf zu finden, warum der Papst
hier am Ende unversehrt geblieben ist. Kühne Thesen sind es, die der Verfasser hier zusammenträgt: Karl habe mit den Verschwörern gemeinsame Sache gemacht1 bzw. Leo
III. sei vielleicht am Ende selbst der Auftraggeber dieses Attentats gewesen. Wie auch immer, der Papst konnte sich aus der Einkerkerung im Griechenkloster San Erasmo befreien und über Spoleto nach Paderborn fliehen, wo im Sommer 799 jene Verhandlungen
stattfanden und Absprachen getroffen wurden, die zu den bekannten Stationen auf dem
Weg zu Karls Kaisertum führten (Rückführung des Papstes nach Rom, dortige Untersuchung über die gegen ihn gerichteten Vorwürfe, Italienzug Karls und schließlich Synodalverfahren gegen Leo III., im Dezember
800 abgeschlossen mit einem Reinigungseid).
Der Verfasser hat auch hier wiederum die
wichtigsten Bezüge und Quellen aufgezeigt,
von dem Epos-Fragment ‚Karolus Magnus et
Leo Papa’ über die Alkuinbriefe bis hin zu
1 Vgl.

bereits Jörg Jarnut, 799 und die Folgen. Fakten,
Hypothesen und Spekulationen, in: Westfälische Zeitschrift 150 (2000), S. 191–209.
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C. Rotthoff-Kraus (Bearb.): Regesten Kaiser Friedrichs III. Supplement
dem häufig besprochenen Trikliniumsmosaik
im Prunksaal des mittelalterlichen römischen
Papstpalastes (erhalten allein in frühneuzeitlichen Nachzeichnungen), das von Papst Leo
vor der Kaiserkrönung in Auftrag gegeben
wurde und den heiligen Petrus zeigt, der
dem Papst das Pallium und dem König Karl
die Fahnenlanze überreicht – für Peter Classen „kein Ausdruck staatsrechtlicher Hoheit,
wohl aber eine Proklamation, daß der Schutz
[über Rom und die Kirche] nicht den Nachfolgern Konstantins im Osten, sondern dem König der Franken aufgegeben war“.2
Die engeren Vorgänge am Weihnachtstag
800 werden vom Verfasser nach den zentralen Quellen breit vorgestellt und adäquat
gedeutet, also präsentiert nach den Berichten des Liber Pontificalis (Standpunkt der
Papstanhänger), der fränkischen Reichsannalen (Perspektive des karolingischen Hofes)
und der Lorscher Annalen (von Pauler dem
Trierer Erzbischof Richbod, ehemals Abt von
Lorsch, Freund und Schüler Alkuins, zugesprochen). Ausführlich befasst sich Pauler mit
Einhards bekanntem Wort vom anfänglichen
Unmut Karls gegen das nomen imperatoris,
dass Karl trotz des hohen Feiertags die Peterskirche nicht betreten hätte, wenn er die
Absicht des Papstes geahnt hätte. Bereits Peter Classen hat das hier gemeinte Kapitel 28
der Karlsvita als die Hauptschwierigkeit unter den schriftlichen Quellen zu Karls Kaisererhebung angesehen. Alles andere als eine Erzählung der Vorgänge, handele es sich
hier um eine Interpretation bestimmter Gesichtspunkte, die wegen „des geistigen Rangs
[seines Autors] und der persönlichen Nähe
des Verfassers“3 zu Karl ein besonderes Gewicht besäßen. Ganz in diesem Sinne bleiben auch für Pauler alle bisherigen Deutungen (in Stichworten: zeremonieller Bescheidenheitstopos, Betonung des Überraschungseffektes, Karls Unmut über den Papst als Kaisermacher, Rücksichtnahme auf Byzanz) unbefriedigend. Letztlich lasse sich dieses Problem „nicht mit Sicherheit klären“ (S. 112).
Zu fragen wäre allerdings, ob Einhard nicht
mit dieser Vorstellung eines ‚Kaisertums wi2 Peter

Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums,
nach dem Handexemplar des Verfassers, Sigmaringen
1988, S. 56.
3 Ebd., S. 74.
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der Willen’ aus der Sicht der Entstehungszeit
der Karlsvita um 825 die willfährige Politik
Ludwigs des Frommen gegenüber der römischen Kirche kritisieren wollte.
Nach dieser quellenkritischen Diskussion
werden von Pauler weitere zentrale Aspekte
von Karls Kaisertum vorgestellt: die eschatologische Auslegung des Zeitpunkts der Krönung, das kaiserliche Herrschaftsverständnis
von Karls Kaisertitel, von seinen Münzen, Siegeln und Bullen oder auch das sogenannte
Zweikaiserproblem, die Frage des Verhältnisses zu Byzanz, das erst im Sommer 812 geklärt
werden konnte und ein Jahr später, im September 813, zur Erhebung seines Sohnes Ludwig zum Mitkaiser führte – ein Vorgang, der
sich nicht nur im Zeremoniell weit von dem
päpstlich-römischen Zusammenhang des Jahres 800 gelöst hatte.
Manches hätte in dieser kleinen Monografie zum Kaisertum Karls des Großen in Anlehnung an die Forschung noch etwas genauer nachgezeichnet werden können, so etwa
die heute aufgegebene sogenannte RichbodThese der Lorscher Annalen oder auch die
Deutung von Karls Kaisertitel Romanum gubernans imperium (Stichwort: Übernahme einer Formel aus Justinianischer Zeit, vornehmlich überliefert in Ravenna)4 , oder schließlich
die sogenannte Kölner Notiz, die zu belegen
scheint, dass Karl der Große mindestens seit
798 wegen der Kaiserfrage in Verhandlungen
mit Byzanz stand – eine bis heute die Historiker und Byzantinisten irritierende Nachricht.5
Trotz solcher Desiderate handelt es sich bei
Roland Paulers Erzählgeschichte um eine ansprechende Studie, der man viele interessierte
Leser wünscht.
HistLit 2009-3-123 / Max Kerner über Pauler, Roland: Karl der Große. Der Weg zur Kaiserkrönung. Darmstadt 2009. In: H-Soz-u-Kult
12.08.2009.
4 Vgl.

Peter Classen, Romanum gubernans imperium. Zur Vorgeschichte der Kaisertitulatur Karls des
Großen, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 9 (1951), S. 101–121.
5 Vgl. Johannes Fried, Papst Leo III. besucht Karl den
Großen in Paderborn oder Einhards Schweigen, in:
Historische Zeitschrift 272 (2001), S. 281–326; Ders., Erinnern und Vergessen. Die Gegenwart stiftet die Einheit der Vergangenheit, in: Historische Zeitschrift 273
(2001), S. 561–593, hier S. 577f.
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Claudia:
Regesten
zur
Rotthoff-Kraus,
burgundisch-niederländischen Geschichte unter Maximilian I. bis zum Tode Friedrichs III.
(1477-1493): aus den Archives générales du
Royaume/dem Algemeen Rijksarchief in Bruxelles/Brussel, Bestand: Manuscrits divers.
Wien: Böhlau Verlag Wien 2008. ISBN:
978-3-205-78294-0; 290 S.
Rezensiert von: Jörg Schwarz, Historisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg
Die Welt der an der Reichsgeschichte im
ausgehenden Mittelalter Interessierten ist bekanntlich rubinrot und zartblau gefärbt: vom
Rubinrot der Einbände der Regesten Kaiser
Friedrichs III., die von Heinrich Koller, PaulJoachim Heinig und Alois Niederstätter herausgegeben werden, und vom zarten Blau der
Einbände der Regesten Maximilians I., die unter der Ägide Hermann Wiesfleckers und seiner Gattin Inge Wiesflecker-Friedhuber entstehen. Seit Jahrzehnten sind beide Forscherteams, unterstützt von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie von Schülerinnen und
Schüler aus ganz Deutschland und Österreich, an der Arbeit. Aus Sicht der Spätmittelalterforschung stellen beide Regestensammlungen – wie man ohne Übertreibung sagen
darf – Jahrhundertwerke dar. Für jeden noch
mit Quellen arbeitenden Historiker bieten sie
die Fundamente der Erforschung der Reichsgeschichte von 1440–1519, vom Regierungsantritt Friedrichs III. bis zum Tode Maximilians I.
Der strikten Separierung der beiden Regestenwerke scheint es entgegenzustehen, wenn
sich der hier anzuzeigende Band, der unter dem Titel „Kaiser und Reich in der Regierungszeit Friedrichs III.“ die neue Unterreihe „Supplemente“ der Regesten Kaiser
Friedrichs III. eröffnet, mit der burgundischniederländischen Geschichte unter Maximilian I. bis zum Tode Friedrichs III. beschäftigt
und dabei den Bestand ‚Manuscrit divers’ der
Archives générales du Royaume/dem Algemeen Rijksarchief in Bruxelles/Brussel in den
Mittelpunkt rückt. Die Paradoxie beginnt sich
freilich aufzulösen, wenn man bedenkt, dass
mit der Frankfurter Königswahl Maximilians
1486 eine Doppelregierung im Reich eröffnet
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wurde, die fast sieben Jahre lang, bis zum Tod
Friedrichs III. 1493, dauern sollte. Eine Trennung der jeweiligen Anteile an der Reichspolitik scheint seit 1486 fast unmöglich, sodass
es in der Erfassung des Geschehens durch den
Historiker fast zwangsläufig zu Fällen von
Wilderei kommen muss. Überdies mag man
den Band – die Herausgeber weisen in ihrem
Vorwort süffisant darauf hin – auch als kleine Rache Friedrichs III. an Maximilian I. sehen können, steht doch die 1486 beginnende Mittlere Reihe der Reichstagsakten allein
unter dem Namen seines Sohnes und wird
damit der Vater „erheblich nachhaltiger düpiert“ (S. 7) als jetzt der Sohn.
Die Konzeption des Bandes wird von der
Bearbeiterin Claudia Rothoff-Kraus auf umfassende Weise erörtert (S. 15–40). Dabei geht
Rothoff-Kraus zunächst auf die komplexen
historischen Hintergründe der ersten Jahre
des politischen Wirkens Erzherzog Maximilians von Österreich als Herzog von Burgund
und seiner Zeit als römisch-deutscher König
ein – einer Zeit, in welcher der Schwerpunkt
seiner politischen Tätigkeit (wenigstens bis
Ende 1489) in den Gebieten der die heutigen
Niederlande und Belgien umfassenden nördlichen Teile des neuburgundischen Staatswesens lag. Der Grund dafür ist bekannt: Im August 1477 hatte Maximilian Maria geheiratet,
die einzige Tochter und Erbin Herzog Karls
des Kühnen, der bereits am 5. Januar 1477
bei dem Versuch, auch das Herzogtum Lothringen zu bezwingen, auf dem Schlachtfeld
von Nancy den Tod gefunden hatte – hier,
in den niederen Landen des Tuches, lagen
die Anfänge seines politischen Wirkens. Noch
aus der Zeit vor der Heirat, vom 2. August
1477, stammt das erste Regest des Bandes, das
gleichwohl bereits ein Zeugnis gemeinsamen
Handelns gibt, das zweite Regest (18. August
1477) bezeugt bereits den Abschluss des Ehevertrags.
Die insgesamt 347 Regesten des Bandes,
die zumeist mit längeren wörtlichen Zitaten, ausführlichen Anmerkungen und hilfreichen Erläuterungen der Bearbeiterin versehen sind, vermitteln eine Fülle von Einsichten. Der Wert des Bandes beruht vor allem darauf, dass wir – jenseits nationalstaatlicher Perspektiven – das konkrete Funktionieren der habsburgischen Politik in diesem
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R. Sablonier: Gründungszeit ohne Eidgenossenschaft
Raum, das Spiel von landesherrlicher Gewalt
und ständischen (Gegen-)Positionen anschaulich vor Augen geführt bekommen; die Vorteile direkter, urkundlicher Überlieferung gegenüber der Historiografie werden hier noch
einmal spürbar. Die Vielzahl von Problemen,
die der junge Herrscher und seine Frau (die
bereits 1482 auf tragische Weise starb) im
niederländisch-burgundischen Raum hatten,
waren zwar schon in ihren Grundzügen bekannt: die schweren Konflikte Maximilians
mit den flandrischen Ständen, vor allem den
Städten Gent, Brügge und Ypern, die unter
dem Druck Yperns nicht bereit waren, Maximilian nach dem Tod der Herzogin Maria
als Regenten und Vormund ihres Sohnes Philipp anzuerkennen; die Dominanz fiskalischer
Interessen im staatlichen Handeln des Habsburgers in der frühen Phase; die Bedeutung
von Fragen der Sicherung und Erhöhung
der Einnahmen und der Bewirtschaftung der
Domänen; die Bedeutung der Rechenkammer als dem (wohl nicht nur fiskalischen)
Herzstück des burgundisch-niederländischen
Raumes. Von größtem Nutzen hingegen sind
die von dem Band bereitgestellten Präzisierungen dieser Vorgänge und Phänomene
ebenso wie die reichen Einsichten in die wirtschaftlichen, sozialen, kirchlichen und administrativen Verhältnisse dieses Raumes, die
im Rahmen dieser Rezension nicht einmal angedeutet werden können.
Für die mühevolle Bearbeitung des auch
sprachlich äußerst anspruchsvollen Materials
ist der Bearbeiterin zu danken. Den Regesten
Friedrichs III. ist zu wünschen, dass sie auch
zukünftig außerhalb der Grenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz „auf die
Jagd“ gehen. Ein Band über das Elsass beispielsweise gehört hier zu den größten Desideraten.
HistLit 2009-3-248 / Jörg Schwarz über
Rotthoff-Kraus,
Claudia:
Regesten
zur
burgundisch-niederländischen Geschichte unter Maximilian I. bis zum Tode Friedrichs III.
(1477-1493): aus den Archives générales du
Royaume/dem Algemeen Rijksarchief in Bruxelles/Brussel, Bestand: Manuscrits divers. Wien
2008. In: H-Soz-u-Kult 30.09.2009.
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Sablonier, Roger: Gründungszeit ohne Eidgenossen. Politik und Gesellschaft in der Innerschweiz
um 1300. Baden: hier + jetzt, Verlag für Kultur
und Geschichte 2008. ISBN: 978-3-03-9190850; 280
Rezensiert von: Kerstin Hitzbleck, Universität Bern
Karl der Große war Deutscher, Charlemagne war Franzose und die Schweiz wurde
am 1. August 1291 gegründet. So einfach ist
es nicht mehr. Dass jede Gegenwart sich eine passende Vergangenheit schafft und es
die objektive geschichtliche Wahrheit nicht
gibt, gehört mittlerweile zu den Allgemeinplätzen der Forschung. In den Kreisen eines
geschichtlich interessierten Publikums sieht
dies indes oft noch anders aus, auch in der
Schweiz. Deshalb ist der Titel „Gründungszeit ohne Eidgenossen“ als Rundumschlag
gegen liebgewonnene Ursprungslegenden zu
verstehen, die sich auf jenes mythische Datum im August beziehen, an dem die Vertreter
von Uri, Schwyz und Unterwalden sich auf
dem Rütli zum Bund gegen die österreichische Fremdherrschaft zusammentaten, um in
urdemokratisch-freiheitlicher Gesinnung und
weiser Voraussicht den Grundstein zu dem
zu legen, was 1848 in der neuen Eidgenossenschaft sein historisches Ziel finden sollte.
Sablonier distanziert sich von diesem Narrativ der Befreiungstradition und untersucht,
was damals wirklich gewesen ist. Er bedient
sich dazu eines breiten methodischen Instrumentariums, das die 14C-Untersuchung der
zeitgenössischen Urkunden – darunter der
Bundesbrief von 1291 – einschließt. Auf nur
214 reich illustrierten Seiten entwirft er für ein
breiteres Publikum ein facettenreiches Bild
der Innerschweiz um 1300, wobei der recht
ausführliche Anmerkungsapparat und das Literaturverzeichnis zu weiterer Beschäftigung
mit dem Thema einladen. Die Anhänge bringen Details zur Überlieferung der Herrscherurkunden in der Schweiz wie zu den Ergebnissen der 14C-Proben. Ein Glossar hilft
dem Uneingeweihten beim Verständnis fachsprachlicher Termini, während auf ein Register leider verzichtet wurde. Die auffällig fehlerhafte Transkription der Quellenausschnitte dokumentiert vielleicht das Ansinnen, dem
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Laien durch Vereinfachung der Quellensprache die Lektüre zu erleichtern.
Sablonier hat seine ereignisgeschichtlich
konsequent auf die Zeit um 1300 beschränkte Darstellung in sieben Kapitel unterteilt,
denen methodische Überlegungen vorausgehen, während das Nachwort der Frage gilt, ob die Schweiz um 1300 entstand (Nein). Als basso continuo bleibt stets
die Konstruktion der Ereignisse um Rütlischwur, Tellentat und Bundesbrief hörbar
und schafft so eine doppelte Erzählung: Neben der detaillierten Schilderung des quellenmäßig verbürgten Geschehens erklingt stets
der Ton der „Schweizerischen Gebrauchsgeschichte“.1 Das Buch ist deshalb auch ein
niedrigschwelliger Beitrag zur Historiographiegeschichte der Schweiz.
In einem ersten Teil „Adel und Herrschaftswandel“ widmet Sablonier sich einem von ihm als zentral herausgestellten
Aspekt der Schweizer Geschichte im Mittelalter. Er schildert die vielfältigen sozialen Differenzierungs- und Selektionsprozesse,
die schließlich zum Niedergang des Schweizer Adels führten – ohne dass die bäuerliche Unterschicht daran nennenswerten Anteil
gehabt hätte. Generell charakterisiert er die
Innerschweiz als von weltlicher Feudalherrschaft nur lückenhaft erfasst, die durch den
Niedergang etwa der Herrschaft von Rapperswil weiter erodierte. Zentraler für die politische Situation war die klösterliche Herrschaft, die im zweiten Teil vor allem unter
wirtschaftlichen und sozialen Aspekten untersucht wird. Denn lokale Herrschaft war
im ganzen innerschweizerischen Raum vorwiegend klösterliche Herrschaft. Klösterliche
Herrschaftsintensivierung und neue Formen
der Großviehwirtschaft – Schweizerpferde
waren bei italienischen Kriegsausrüstern sehr
gefragt – hätten zu sozialer Mobilität und sozialen Konflikten geführt, stärkten aber auch
die Entwicklung einer organisierten bäuerlichen Oberschicht.
Neben weltlicher und geistlicher Herrschaft stellt Sablonier die Rolle der Städte und
des Handels vor allem mit Italien heraus. Neben dem Unvermögen der Stadt Zürich, nach
dem Untergang der Herrschaft Rapperswil
1 Guy

Marchal, Schweizer Gebrauchsgeschichte, Basel

den Einfluss auf sein Hinterland zu verstärken, spielte besonders die Anbindung der Innerschweiz an den Wirtschaftsraum der Lombardei eine entscheidende Rolle für die selbständige Organisation der Gemeinden in der
Innerschweiz. Eine Entwicklung, die freilich
auch andernorts zu beobachten ist.
In einem Abschnitt über „Reichsvogtei und
Waldstätte“ kommt Sablonier dann auf die
Rolle der königlichen Privilegien zu sprechen,
deren „libertates“ bisweilen als individuelle,
bürgerliche Freiheiten im modernen Sinne interpretiert worden sind. In einer akribischen
Analyse der Überlieferungslage präpariert er
die Bedeutung Werners von Homberg als Erbe der Grafschaft Rapperswil heraus: Heinrich VII. habe demnach im Jahre 1309 den erfahrenen Kriegsunternehmer für seine Italienfahrt zu gewinnen versucht, indem er ihm
als Reichsvogt den Anspruch auf eine Reichssteuer auf dem Gebiet von Schwyz sicherte.
Auf dem Gebiet der Reichsvogtei hätten sich
nach dem Verschwinden Werners von Homberg die Waldstätte dann als selbständig handelnde Einheiten konstituiert.
Sodann kommt Sablonier mit der Schlacht
bei Morgarten auf ein Ereignis aus dem
„ehernen Kanon der eidgenössischen Frühgeschichte“ zu sprechen, als nach traditioneller Diktion die habsburgische Übermacht von
mutigen Schweizer Berglern in die Flucht geschlagen wurde. Er kann herausstellen, dass
die berühmt gewordenen Ereignisse ihren
Hintergrund eher im Konflikt zwischen Habsburg und Homberg um die Vogtei über Einsiedeln haben. Den Morgarten-Brief von 1315
deutet er als Dokument der Herrschaftssicherung, in dem Schwyz, Uri und Unterwalden sich als Vertreter der Hombergischen
Reichsvogtei zusammenschließen, um Habsburg wie Ludwig dem Bayern gegenüber
als Vertragspartner auftreten zu können. Als
dann Werner von Homberg im Jahre 1320 in
Italien verschwand, sei mit dem Brief von
Morgarten der Grundstein zur Eigenständigkeit der Waldstätte gelegt gewesen.
Im letzten Kapitel wendet sich Sablonier
dem Bundesbrief von 1291 – der „Gründungsurkunde“ und Nationalreliquie der Schweiz
– zu, die er als Nachherstellung aus der
Zeit um 1309, also nach der Ermordung Albrechts von Habsburg und der Wahl Hein-
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richs VII. von Luxemburg deutet. Als wahrscheinlichsten Ereigniskontext, der zur Kompilation des Landfriedensbündnisses aus älteren Einigungen führte, stellt er die Schaffung einer Reichsvogtei durch Heinrich VII.
zu Gunsten Werners von Homberg heraus.
Der Bundesbrief ist seiner Meinung nach
kein Zeugnis antiherrschaftlichen politischen
Gestaltungswillens der Einwohner, sondern
dokumentiere vielmehr Versuche der Herrschaftsbewahrung durch Werner von Homberg, der mit diesem Schriftstück habe beweisen wollen, dass er fähig und gewillt war, den
Landfrieden aufrechtzuerhalten (S. 176). Erst
die Befreiungstradition habe dann seit dem
16. Jahrhundert die Interpretation als „Bundesbrief“ etabliert.
Am Ende steht die Erkenntnis, dass die frühen „Schweizer“ Bündnisse als reine Landfriedensvereinbarungen zu verstehen sind,
die untereinander in keinem direkten Zusammenhang stehen und die ohne nationale Implikation als Reaktion auf tagespolitische Anforderungen zu verstehen sind. Die zentrale Rolle spielte weniger bäuerliches Streben
nach Freiheit als adeliges Bemühen um Herrschaftsbewahrung. Die Sprengkraft dieser Ergebnisse wird heute freilich eine andere sein
als zu Zeiten der nationalen Integration der
Schweiz.
HistLit 2009-3-205 / Kerstin Hitzbleck über
Sablonier, Roger: Gründungszeit ohne Eidgenossen. Politik und Gesellschaft in der Innerschweiz um 1300. Baden 2008. In: H-Soz-u-Kult
16.09.2009.

Schabel, Christopher (Hrsg.): Theological
Quodlibeta in the Middle Ages. The Fourteenth
Century. Leiden: Brill Academic Publishers
2007. ISBN: 978-90-04-16288-4; xiv, 794 S.
Rezensiert von: Ralf Lützelschwab, FriedrichMeinecke Institut, Freie Universität Berlin
An der Theologischen Fakultät der Pariser
Universität ruhte der übliche Vorlesungsbetrieb im späten Mittelalter an zwei festgesetzten Terminen vor Ostern und Weihnachten.
Die universitäre Öffentlichkeit erhielt die Gelegenheit, den Magistern und ihren Bakkala-
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ren Fragen egal welchen Inhalts – de quodlibet – vorzulegen. Entgegen landläufiger Vorstellungen ging es dabei aber um mehr als
die schlichte Beantwortung mitunter abstruser Fragen aus theologischen Randgebieten.
Die Quodlibeta-Disputationen boten den Magistern die willkommene Gelegenheit, einem
breiteren Publikum die eigene geistige Potenz vor Augen zu führen. Sicherlich ist in
diesem Zusammenhang bei einigen Magistern auch ein fast exhibitionistisches Bedürfnis nach intellektuellem Schaulaufen in Rechnung zu stellen. Die Form des universitären
Quodlibet war im letzten Jahrzehnt des 13.
Jahrhunderts nicht nur an der Theologischen
Fakultät der Universität Paris, sondern auch
an den wichtigsten studia der Bettelorden etabliert – vornehmlich in Oxford und Paris.
Nachdem im Jahr 2006 der erste Band über
die theologischen Quodlibeta des Mittelalters,
fokussiert auf das 13. Jahrhundert, erscheinen
konnte1 , liegt nun – dem äußerst effizienten
Wirken des Editors sei Dank – der zweite, das
14. Jahrhundert abdeckende Band vor, dessen beeindruckender Umfang von der Breite
des behandelten Stoffs zeugt. Obwohl Quellen zur Quodlibet-Praxis nur bis 1330 erhalten
sind, ist die Entscheidung, diesem vergleichsweise überschaubaren Zeitraum einen ganzen
Band zu widmen, vor allem aus einem Grund
zu begrüßen: In nahezu allen Beiträgen wird
thematisches Neuland betreten. Dies erklärt,
weshalb verglichen mit dem ersten Band sehr
viel mehr ungedruckte Quellen bzw. Material, das lediglich in schwer zugänglichen
Frühdrucken vorliegt, in die Betrachtungen
miteinbezogen wurden. Dies wiederum bedingt zweierlei: Zum einen nehmen Handschriften und deren Überlieferung thematisch
einen sehr viel größeren Stellenwert ein, zum
anderen werden aufgrund des aktuellen defizitären Forschungsstandes Fragen häufiger
nur formuliert, jedoch nicht beantwortet. Damit erfüllt das vorliegende Kompendium jedoch Erwartungen, die legitimerweise an ein
1 Christopher

Schabel (Hrsg.), Theological Quodlibeta
in the Middle Ages. The Thirteenth Century, Leiden
2006. Vgl. dazu Ralf Lützelschwab: Rezension zu:
Schabel, Christopher (Hrsg.): Theological Quodlibeta
in the Middle Ages. The Thirteenth Century. Leiden
2006, in: H-Soz-u-Kult, 20.02.2008, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-1-143>
(18.06.2009).
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Handbuch zu richten sind: Neben die Darstellung des aktuellen Status quo der Forschung
tritt die perspektivische Weitung in Hinblick
auf noch zu bearbeitende Gebiete. Verweise auf Forschungsdesiderate finden sich denn
auch allenthalben. Vielen Artikeln ist eine jahrelange, entsagungsvolle Archivarbeit anzumerken mit dem Resultat, dass nun in vielen
Fällen zum ersten Mal überhaupt nähere Informationen zu Gestalt und Inhalt von Quodlibeta und deren Autoren vorliegen. Entstanden sind Referenztexte zu Stellung und Bedeutung universitärer Theologie in den ersten
Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts.
Die 16 einzelnen Artikel sind vier großen
Gruppen zuzuordnen und versuchen eine
Annäherung an die Thematik, die entweder
über das Thema, über den Blick auf Einzelindividuen, über die Behandlung von Personengruppen oder über die Beschreibung
einzelner Handschriften erfolgt, die für die
Quodlibet-Überlieferung von herausragender
Bedeutung sind.
Martin Pickavé liefert in seinem Beitrag
einen luziden Überblick über die Behandlung der Individuations-Problematik innerhalb der Quodlibeta (The controversy over
the principle of individuation in Quodlibeta
(1277–ca.1320). A forest map, S. 17–79). Tatsächlich trieb die Frage, was Individuen eigentlich zu Individuen macht, nicht nur die
Pariser Universitätstheologen um. Deutlich
wird, dass trotz allen Bemühens um ein Zusammenführen und Ausgleichen unterschiedlicher Positionen es weniger darum ging, einfache Antworten auf komplizierte Fragen zu
geben, man im Gegenteil eher bemüht war,
die Verbindung des Individuations-Problems
mit noch komplexeren Fragen wie etwa derjenigen nach der Natur des Hylemorphismus oder der nach den aristotelischen Kategorien zu verbinden. Die IndividuationsThematik erscheint so als Spitze eines Eisbergs und Resultat unterschiedlicher ontologischer Konzeptionen ihrer Vertreter. Unstimmigkeiten waren auch den Zeitgenossen bewusst, wurden jedoch in den seltensten Fällen nivelliert. Insofern zeitigte die universitäre Debatte ein wichtiges Ergebnis: Die
Kontrahenten konnten ihren eigenen Standpunkt, der gegen beständige Kritik von Kollegen zu verteidigen war, verfeinern. Ohne
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die in den Quodlibeta dokumentierte Debatte im Hintergrund wäre Johannes Duns Scotus wohl kaum in der Lage gewesen, seinen
berühmten Individuations-Entwurf zu präsentieren. Einzelindividuen bzw. -autoren stehen im Zentrum der Ausführungen von Chris
Schabel (The Quodlibet of Peter of Auvergne, S. 81–131), Timothy B. Noone und H.
Francie Roberts (John Duns Scotus’ Quodlibet, S. 131–199), Ludwig Hödl (The Quodlibeta of John of Pouilly, S. 199–231), Cecilia Trifogli (The Quodlibet of Thomas Wylton, S. 231–267) und Lauge Olaf Nielsen (The
Quodlibet of Peter Auriol, S. 267–333). Bei nahezu allen Beiträgen geht es an erster Stelle
darum, den Status quo abzuklären, die Überlieferungssituation zu beschreiben und den
Aufbau der einzelnen Quodlibeta inhaltlich
zu erläutern. Dazu werden häufiger komplette Quaestionen-Listen mitgeliefert. Im Falle
von Johannes Duns Scotus und Thomas Wylton schließen sich kleinere kritische Editionen einzelner Quaestionen an, die eines verdeutlichen: Die Forschung kann nur weitergehen, wenn die behandelten Quodlibeta ihrem handschriftlichen Schattendasein entrissen und in kritische Editionen überführt werden. Folgerichtig brechen deshalb nahezu alle Autoren eine Lanze für bereits existierende
oder noch einzurichtende Editionsunternehmen.
Den wichtigsten, innerhalb des Bandes immer wieder zitierten Sammelhandschriften
mit Quodlibeta unterschiedlicher Verfasser
sind zwei Beiträge von Sylvain Piron (Nicholas of Bar’s Collection, S. 333–345) und
William J. Courtenay (Reflections on Vat.
Lat. 1086 and Prosper of Reggio Emilia,
S. 345–359) gewidmet. Insbesondere Courtenay liefert bedenkenswerte Vorschläge in
Hinblick auf Datierung und Zuweisung anonym überlieferter Texte an Autoren wie beispielsweise Jacques Fournier. Mit Spannung
darf auf zukünftige Arbeiten gewartet werden, die diese Anregungen aufgreifen: Das intellektuelle Profil so mancher Persönlichkeit
dürfte dadurch an Schärfe gewinnen.
Das, was das vorliegende Kompendium in
ganz besonderer Weise auszeichnet, ist der
detaillierte Blick auf den Beitrag, den die Vertreter des Regularklerus leisteten, waren doch
auch sie in die Produktion von Quodlibeta
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an prominenter Stelle mit eingebunden. Thomas Sullivan beschreibt nicht nur die Situation in den Pariser Studienhäusern der Regularkanoniker und Orden, sondern geht detailliert auf die zwischen 1250 und 1330 entstandenen Quodlibeta aus der Feder von 17 Regularkanonikern bzw. Mönchen ein (The Quodlibeta of the Canons Regular and the Monks,
S. 359–401). Dabei wird ein breiter Bogen ausgehend von den Kanonikern von Mont-SaintÉloi über die Benediktiner bis hin zu den Zisterziensern geschlagen und ein beeindruckendes Tableau intellektueller Tätigkeit in den
einzelnen Studienhäusern entworfen. Weitere Forschungen dürften insbesondere von
den im Appendix angeführten QuaestionenListen profitieren. Aufgelistet finden sich die
Quaestionen von Pierre Roger, dem späteren
Clemens VI. und den Zisterziensern Guy de
l’Aumône und Nicolas de Vaux-Cernay. Der
Quodlibet-Produktion dominikanischer Provenienz nimmt sich Russel L. Friedman in
seinem Beitrag an (Dominican quodlibetal literature [ca. 1260–1330], S. 401–491). In den
Blick geraten hier 20 aus dem Orden stammende Magister, die in ihren Quodlibeta die
Lehren des Thomas von Aquin verarbeiteten. Allerdings korrespondierte nicht in allen Fällen das thomistische Etikett mit dem
tatsächlichen Inhalt, im Gegenteil legten einige Autoren einen erstaunlich kreativen Umgang mit thomistischen Lehrmeinungen an
den Tag. Wohl am charakteristischsten ist die
Existenz sogenannter „Anti-Quodlibeta“. Dabei handelt es sich um oftmals als reprobationes bezeichnete Texte, in denen Quodlibeta anderer Autoren angegriffen und deren Inhalte widerlegt wurden. An prominenter Stelle ist hier Bernard d’Auvergne zu nennen,
der in seinen um 1315 entstandenen reprobationes die von Autoren wie Godefroy de
Fontaines, Johannes von Viterbo oder Heinrich von Gent stammenden Quodlibeta einer kritischen Analyse unter- und sie schließlich verwarf. Dankbar ist man für die im
Appendix angefügten Beispiele jeweils einer
quaestio aus den reprobationes des Bernard
d’Auvergne (S. 481–488) und Robert von Orford (S. 489–491). Die von Karmelitern verfassten Quodlibeta stehen im Zentrum der
Betrachtungen von Chris Schabel (Carmelite Quodlibeta, S. 493–543). Ordenshistorikern
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dürfte dieser Beitrag besonders willkommen
sein, tritt in ihm doch ein Orden in den Blickpunkt des Interesses, der es aus unterschiedlichen Gründen niemals geschafft hat, das Maß
an Forschungsintensität auf sich zu lenken,
dessen sich Zisterzienser oder die großen Bettelorden wie selbstverständlich nach wie vor
erfreuen können. Schabel tut gut daran zu betonen, dass er gleichsam auf den Schultern
eines Riesen ruht, denn niemand kannte die
komplexe Thematik besser als Bartomeu Xiberta (1897–1967), ein katalanischer Karmelitertheologe, dessen Neigung, ausschließlich
auf Katalanisch und Latein zu publizieren,
die Rezeption seiner Forschungen nicht unbedingt beförderte. Schabel greift die Ergebnisse
Xibertas auf und führt sie entscheidend weiter. Deutlich wird die Mittlerposition der Karmeliter zwischen den großen Bettelorden der
Franziskaner und Dominikaner, die sich mit
ihren Lehrstreitigkeiten – erwähnt seien nur
die divergierenden Auffassungen in Hinblick
auf die Unbefleckte Empfängnis – gegenseitig
blockierten. Karmeliter hatten augenscheinlich keinerlei Probleme damit, Thomas zu zitieren, ohne sich dabei als strenge Thomisten
zu gebärden, gleichzeitig aber auch Aussagen
eines Johannes Duns Scotus in ihre Betrachtungen mit einfließen zu lassen, ohne dessen
Standpunkt kategorisch zu verteidigen. Dieser intellektuellen Mittlerposition der Karmeliter wird auch in Zukunft noch mit großem
Gewinn nachzugehen sein.
Chris Schabel zeichnet zusammen mit
William J. Courtenay auch für einen Beitrag über die Quodlibeta von Vertretern
des Augustinerordens verantwortlich (Augustinian Quodlibeta after Giles of Rome,
S. 545–568), während sich William O. Duba in
einem umfangreichen Beitrag der QuodlibetProduktion franziskanischer Provenienz annimmt (Continental Franciscan Quodlibeta
after Scotus, S. 569–649), dabei auf die komplexe Problematik der Handschriftenüberlieferung verweist und auf 16 Theologen dezidiert eingeht. Rondo Keele behandelt abschließend drei Quodlibet-Sammlungen, verfasst in den 1320er- und 1330er-Jahren des
14. Jahrhunderts von den in Oxford tätigen Theologen William Ockham, Walter Chatton und Robert Holcot (Oxford Quodlibeta from Ockham to Holcot, S. 651–692). Ne-
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ben biografischen Details kommen Datierung,
Aufbau, Überlieferung und philosophischtheologischer Gehalt der Texte zur Sprache.
Die Charakterisierung der einzelnen quaestiones als „exquisite intellectual buffet, with
delicacies both rare and strange“ (S. 652) ist
wohl zutreffend. Abschließende Bemerkungen von William J. Courtenay (Postscript: The
demise of quodlibetal literature, S. 693–699)
runden den Band ab, fassen grundsätzliche
Beobachtungen zusammen und versuchen eine Antwort auf die Frage zu geben, weshalb
just um 1330 die Quodlibet-Überlieferung abbricht. Entschieden wendet sich Courtenay
dabei gegen die Auffassung, Magister seien
nach 1330 in die Abhaltung von Quodlibeta
nicht mehr involviert gewesen und begründet das Fehlen jedweder Überlieferung stattdessen mit einer bewussten Entscheidung
der Magister, auf die Publikation von Texten zu verzichten, deren Inhalt nicht mehr
die einstige Bedeutung zugebilligt wurde. Richard Cross zeichnet für einen ausgedehnten
Anhang verantwortlich (Appendix. Natural
philosophy: an analytical index, S. 705–758),
der unter anderem einen analytischen Index
der in den Quodlibeta behandelten Themenkomplexe enthält – das Spektrum reicht dabei von „accidents“ über „discontinous existence“ und „limit-decision problems“ bis hin
zu „universal hylomorphism“. Wie in einem
solchen Band nicht anders zu erwarten, sind
auch die Indices (1. auctorum quodlibetarum;
2. manuscriptorum; 3. nominum et locorum)
mit äußerster Sorgfalt erstellt worden.
Die Forschungen zur intellektuellen Produktion im Umfeld der mittelalterlichen Universitäten sind damit auf eine neue Grundlage gestellt worden. Die beiden Bände zu den
Quodlibeta des Mittelalters werden zweifellos auf lange Sicht ihren Status als Standardwerk behalten.
HistLit 2009-3-042 / Ralf Lützelschwab über
Schabel, Christopher (Hrsg.): Theological
Quodlibeta in the Middle Ages. The Fourteenth
Century. Leiden 2007. In: H-Soz-u-Kult
15.07.2009.
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Schwedler, Gerald: Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen - Rituale - Wirkungen. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag 2008. ISBN:
978-3-7995-4272-2; 568 S.
Rezensiert von: Martin Bauch, Potsdam
Die persönliche Begegnung von Herrschern
im späten Mittelalter behandelt Gerald
Schwedler in seiner Heidelberger Dissertation von 2007. Mit seinem umfangreichen
Werk stößt er in eine echte Forschungslücke, denn bisher interessierten an den
Herrschertreffen meist die dort getroffenen
Vereinbarungen. Schwedler fragt aber nach
den politischen Handlungsmöglichkeiten,
die sich ausschließlich aus der persönlichen
Begegnung der Herrscher ergeben haben; neben das intentionale Vorgehen der Beteiligten
tritt ihr formalisiertes, rituell-zeremonielles
Verhalten.
Geographisch wie zeitlich greift die Dissertation weit aus: Das angefügte „Repertorium der Herrschertreffen im Spätmittelalter“
(S. 415–466) verzeichnet 204 Einträge zwischen 1270 und 1440. Den zeitlichen Rahmen
bildet einerseits das erstarkende Königtum
unter Rudolf von Habsburg, andererseits die
Herrschaft des letzten Luxemburgers Sigismund. Nach dessen Tod ging die Zahl der
Herrschertreffen europaweit deutlich zurück.
Räumlich nimmt Schwedler beinahe das ganze lateinische Europa in den Blick, von Skandinavien bis Sizilien, von Schottland bis zur
iberischen Halbinsel, im Osten bis Polen und
Ungarn. Das orthodoxe Osteuropa bleibt außen vor, mit der beachtenswerten Ausnahme
der Reisen byzantinischer Kaiser nach (West-)
Europa auf der Suche nach Unterstützung. In
die gleiche Kategorie fallen die europäischen
Reisen des Königs von Zypern. Bedeutsam
und folgenreich ist die Beschränkung der Untersuchung auf gekrönte Könige und Kaiser
– Thronfolger scheiden ebenso aus wie alle
anderen Kategorien europäischer Herrscher,
selbst die so bedeutsamen Herzöge von Burgund und Mailand. Das höchst umfangreiche Quellen- und Literaturverzeichnis wie die
konsultierten Archivalien spiegeln diesen internationalen Forschungshorizont, und dass
der Autor nicht nur west- und südeuropäische Literatur erfasst, sondern auch polnische
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G. Schwedler: Herrschertreffen des Spätmittelalters
und tschechische Arbeiten rezipiert hat, ist
(leider) keineswegs selbstverständlich.
Die Arbeit ist zweigeteilt. In einem ersten
Teil stehen acht signifikante und gut belegte Einzelfälle für jeweils einen bestimmten
Aspekt der Rituale und Zeremonien bei Herrschertreffen. Das Koblenzer Treffen Ludwigs
IV. mit Eduard III. von England 1338 erläutert das Verhältnis von „Text und Ritual“; die
Begegnung Albrechts I. und Philipps IV. von
Frankreich 1299 an der Grenze beider Reiche illustriert „Verhandlungen und Formen
der Konsensbildung“. Anhand der Englandreise Kaiser Sigismunds von 1416 thematisiert
Schwedler „Vertragsschlüsse und Eide unter
Königen“. „Belehnungsakte zwischen Königen“ werden anhand des Lehnseides Otakars
II. Přemysl gegenüber Rudolf von Habsburg
diskutiert. Als Beispiel für „Treffen mit gefangenen Königen“ steht der einschlägige Fall
der Gefangenschaft Johanns II. von Frankreich in England; für „Zwei Könige desselben
Reiches“ bietet sich natürlich das Doppelkönigtum Ludwigs IV. und Friedrichs des Schönen an. Den Aspekt „Waffenstillstand und
Friedensschluss“ erläutert Schwedler am Vertrag von Troyes 1420, „Zeremoniell und Inszenierung“ wird für die Parisreise Kaiser
Karls IV. und König Wenzels von 1378 untersucht. An jede Detailstudie schließt sich eine
Längsschnittanalyse an, die für den gesamten Untersuchungszeitraum dem jeweiligen
Aspekt in den überlieferten Herrschertreffen
nachgeht. Der zweite, deutlich kürzere Teil
der Arbeit arbeitet idealtypisch vier Phasen
des Herrschertreffens heraus (Vorbereitung,
Begegnung, Zusammensein, Trennung). Ein
letzter Untersuchungsschritt fasst immer wieder greifbare Einzelelemente von Herrscherbegegnungen auf: zeremonieller Gebrauch
von Objekten (Insignien, Kleidung), Festakte
und Staatsbankette, materielle Aufwendungen und Geschenke, der Kuss als Geste.
Das bereits erwähnte Repertorium beschreibt keineswegs nur gesichert überlieferte Herrscherbegegnungen, sondern auch Treffen, die geplant waren, aber nicht zustande
kamen, oder die nur indirekt erschlossen werden konnten. Eine Kategorisierung erfolgt allenfalls grob in Bezug auf die Qualität der
Überlieferung. Angesichts der Fülle des Materials ist die vom Autor deutlich gemachte Ein-
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schränkung (S. 415) hinsichtlich Vollständigkeit der Liste an sich, aber auch der Quellenund Literaturangaben völlig nachvollziehbar.
Im Ergebnis stellt Schwedler fest, dass
Herrscherbegegnungen viel genutzte Instrumente der politischen Praxis waren, die aber
im Gegensatz zu anderen königlichen Ritualen in ergebnisoffenen Situationen zur Entscheidungsfindung beitragen sollten. In ihrer Vielfalt machen sie eine Typologisierung
fast unmöglich. Herrschertreffen wirkten als
Kommunikationsereignisse nach innen und
außen. Durch die zeremonielle Ausgestaltung des Treffens sollte Einfluss ausgeübt
werden, wobei einerseits eine hohe Sensibilität der Beteiligten für symbolisches Handeln
festzustellen ist, andererseits den einzelnen
symbolischen Formen je nach Tradition ein
unterschiedlicher Wert zugemessen werden
konnte. Solche symbolischen „Manifestationen von Herrschaft“ (S. 410) traten gleichrangig neben andere Instrumente der Machtausübung. Einerseits konnten Herrschertreffen
die Ranggleichheit der gekrönten Häupter
Europas demonstrieren, gegebenenfalls verstärkt durch verwandtschaftliche Bande. Andererseits waren Hierarchien unter den Monarchen Europas immer ein Thema, gerade
wenn es um Belehnungen oder den Anspruch
des römisch-deutschen Kaisertums ging. Den
langsamen Rückgang der Treffen im Untersuchungszeitraum deutet Gerald Schwedler
als Auswirkung der zunehmenden Bürokratisierung und Verrechtlichung, die persönliche
Herrschertreffen langfristig durch Reisen geschulter Diplomaten ersetzten. Dazu passt die
Beobachtung, dass hochsymbolische Einzelaspekte wie der Einsatz der königlichen Insignien oder die rituellen Küsse bei Herrschertreffen mehr und mehr ihre Bedeutung verloren.
Ein Nachteil der Arbeit liegt in ihrer Beschränkung der Untersuchung auf gekrönte Herrscher, Könige und Kaiser. Die Bedeutung des Status ‚gekrönter Herrscher’
für die Begegnung erschlösse sich doch erst
aus der Untersuchung und dem Vergleich
von Treffen zwischen gekrönten und ungekrönten Oberhäuptern – man denke nur
an das gut dokumentierte Zusammentreffen
zwischen dem Dauphin von Frankreich, dem
späteren Charles V., und Kaiser Karl IV. auf
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dem Hoftag von Metz 1356. Diese Begegnung
bleibt außen vor, obwohl das Treffen der beiden im Januar 1363 aufgenommen wurde, bei
der Charles V. immer noch ungekrönt war
(S. 445). Weitere Beispiele ließen sich leicht
aufzählen, und Schwedler zweifelt selbst an
der von ihm beschlossenen Trennlinie zwischen gekrönten und nichtgekrönten Herrschern, wenn es um multilaterale Herrschertreffen geht (S. 117).
Kaum Beachtung findet die Rolle der Königinnen. Auf den ersten Blick bleiben sie
ganz außen vor, aber im Repertorium wird
doch das Treffen von 1385 zwischen Wenzel
IV. und der regierenden Königinwitwe Elisabeth von Ungarn aufgenommen (S. 453).
Dann fehlt aber beispielsweise die gemeinsame Reise Kaiser Karls IV. und der ebenfalls Elisabeth genannten Mutter Ludwigs I.
von Ungarn 1357 über Marburg nach Aachen.
Die Rolle der Herrscherinnen wäre zumindest
diskussionswürdig gewesen.
Nicht als substantieller Einwand, wohl aber
als Anmerkung soll auf ein Missverständnis
einer Quelle hingewiesen werden: Nach der
Schlacht von Mühldorf entgeht dem Verfasser
die Ironie in der Begrüßung Ludwigs des Bayern gegenüber seinem habsburgischen Verwandten (S. 230), was die Argumentation in
diesem Unterpunkt auf eine falsche Grundlage stellt. Widersprüchliche Aussagen finden
sich auch zu einer besonders eindrucksvollen Herrscherbegegnung, der symbolischen
Degradierung des schottischen Königs John
Balliol 1296 in Anwesenheit des englischen
Königs Eduards I.: Berichtet Gerald Schwedler an einer Stelle von der schrittweisen
Entfernung aller königlichen Insignien und
Kleidungsstücke, beginnend mit der Krone
(S. 319), wird derselbe schottische König an
anderer Stelle (S. 360) bei eben dieser erniedrigenden Zeremonie als ungekrönt bezeichnet.
Ebenfalls in den Bereich der Detailkritik gehört der Verweis auf merkbare Flüchtigkeitsfehler und vor allem ausufernde, sicherlich
ungewollte Kursivsetzungen im Text, die dem
Lektorat entgangen sind.
Vielfach zeigt sich die Anschlussfähigkeit
für die weitere Forschung, gerade wenn es
um kulturübergreifende Herrscherbegegnungen geht (S. 413): War dem verzweifelt Hilfe gegen die Osmanen suchenden Johannes
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V. Palaiologos bewusst, dass er 1366 beim
Treffen mit Ludwig I. von Ungarn ebenfalls
hätte die Kopfbedeckung lüften müssen, um
seinen Gastgeber nicht zu brüskieren? Oder
war die rasch festgestellte, byzantinische ‚superbia’ nur ein willkommener Vorwand für
den ungarischen König, sich nicht mit dem
Hilfsersuchen des ‚Kaisers von Konstantinopel’ auseinandersetzen zu müssen? (S. 349f.,
409)
Alles in allem hat Gerald Schwedler ein
großes Thema vielschichtig bearbeitet, so
dass der eigene Anspruch, „ein königliches
Handlungsinstrument auf europäischer Ebene“ (S. 413) darzustellen, eingelöst wurde. Die
einzelnen Fallstudien – die in ihrer Detailfülle auch für sich selbst stehen können – zeigen deutlich, wie heterogen die Herrscherbegegnungen sind. Dies macht sie deutlich
sperriger zu analysieren als den auf den ersten Blick vergleichbaren Adventus des Herrschers1 oder Papst-Kaiser-Begegnungen.2 Das
hier entwickelte, idealtypische Schema der
Herrscherbegegnung kann so nur eine eingeschränkte Gültigkeit beanspruchen – kein
Wunder, gibt es doch keine einschlägigen
normativen Quellen. Mit Gerald Schwedlers
Buch steht es nun jedem Interessierten offen,
sich selbst ins historische Unterholz der einzelnen Herrscherbegegnungen zu begeben.
Eine Fundgrube für symbolisches Herrscherhandeln des Spätmittelalters ist das Buch in
jedem Fall.
HistLit 2009-3-226 / Martin Bauch über
Schwedler, Gerald: Herrschertreffen des Spätmittelalters. Formen - Rituale - Wirkungen. Ostfildern 2008. In: H-Soz-u-Kult 23.09.2009.

Seidel, Kerstin: Freunde und Verwandte. Soziale
Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt.
Frankfurt am Main: Campus Verlag 2009.
ISBN: 978-3-593-38903-5; 350 S.
Rezensiert von: Klaus Oschema, Historisches
Seminar, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
1 Gerrit

Jasper Schenk, Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, Köln 2003.
2 Achim Thomas Hack, Das Empfangszeremoniell bei
mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen, Köln 1999.
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K. Seidel: Freunde und Verwandte
Die Einsicht, dass das soziale und politische
Zusammenleben der Gesellschaften des europäischen Mittelalters stark durch personale Bindungen geregelt war, gehört seit längerem zum festen Bestand der Lehrmeinungen. Wenig Dissens besteht auch hinsichtlich
der wichtigsten Pole, welche die Systematik
der Bindungsgeflechte bestimmten und die
für die frühe Zeit auf die griffige Formel „Verwandte, Freunde und Getreue“ gebracht wurden. Dennoch sind zentrale Fragen zum Verhältnis, zur Funktion und zum Zusammenspiel der hiermit angesprochenen Kategorien noch offen. Kerstin Seidel baut in ihrer
Dissertation gekonnt und umsichtig auf dem
aktuellen Stand der Diskussion auf und bietet einen kontrastierenden Vergleich der Beziehungstypen Freundschaft und Verwandtschaft. Im Schnittfeld begriffs-, sozial- und
institutionengeschichtlicher Ansätze fragt sie
unter anderem, inwiefern die beiden Kategorien eigenständige Ordnungen repräsentieren
(oder die „Freundschaft“ sich nicht vielmehr
als Unterkategorie der Verwandtschaft etablierte) und wie sie sich hinsichtlich ihrer relativen Bedeutung zueinander verhalten. Das
Material zur Beantwortung gewinnt sie dabei aus der Überlieferung der spätmittelalterlichen Stadt Köln.
Dem Anlageprinzip entsprechend lassen
sich die sechs Abschnitte der Studie in zwei
Teile zusammenfassen: Die ersten drei Kapitel widmen sich mit dem Kölner Ratsschriftgut, den Testamenten und einer Reihe von
„Selbstzeugnissen“ der Sichtung und Darstellung der Befunde aus dem Material. Die folgenden drei Kapitel bieten dann eine stärker theoriegeleitete, systematische Deutung,
die zunächst die „Semantik sozialer Beziehungen“ im Spannungsfeld von Freundschaft
und Verwandtschaft aufzeigt. Analytisch getrennt arbeitet Seidel dann die Normen und
Konfliktpotentiale der verwandtschaftlichen
Bindungen sowie schließlich die Bedeutung
und Grenzen der Freundschaft heraus. Als
Grundbefund ergibt sich eine klare Vorrangstellung der Verwandtschaft für die Regelung
des sozialen und wirtschaftlichen Miteinanders der Kölner Bürger: Die normativen Vorgaben des Rates weisen den Kosmos der Verwandtschaft ebenso als privilegiertes Beziehungssystem aus wie die Grablegewünsche
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und testamentarischen Vergabungen. Auch in
den Familienbüchern zeichnet sich diese Priorität ab, sei es in den knappen Verweisen
in den Aufzeichnungen Johann Slosgins, im
Buch des Werner Overstolz oder in der monumentalen (und zum Teil frei konstruierten) familiengeschichtlichen Überlieferung, die wir
Hermann von Weinsberg verdanken. Trotz
der divergenten schreiberischen Praxis und
Ausrichtung der Werke stehen in jedem Fall
verwandtschaftliche Bindungen im Vordergrund, während der Typus „Freundschaft“
kaum jemals aufscheint.
Wie auch die theoretisch ausgerichteten
Einschübe der Autorin deutlich machen,
ist dieses Bild allerdings durch eine Reihe einschränkender Bedenken zu präzisieren:
Grundlegend ist zunächst der Hinweis auf
den Konstruktionscharakter der „Verwandtschaft“. Zu Recht unterstreicht Seidel mit
Bezug auf historische wie auf sozialanthropologische und verhaltensbiologische Untersuchungen (207-213, 235-238), dass die Verwandtschaft nicht als biologistisches Grundgerüst gesellschaftlicher Ordnung interpretiert werden kann. Vielmehr bedürfen die kulturell bestimmten Parameter im Spannungsfeld von „biologischer“, „künstlicher“ und
„spiritueller“ Verwandtschaft (236f.) für jede
Gesellschaft einer detaillierten Untersuchung.
Dabei wäre noch im Detail zu diskutieren,
wie tragfähig die Ergebnisübertragung von
Untersuchungen zur Soziabilität von Mäusen
(236) oder Menschenaffen (284) auf die Analyse menschlicher Gesellschaften letzten Endes
ist – unstrittig dürfte dagegen der Nutzen einschlägiger Beobachtungen für die Verhinderung unangebrachter Biologismen in der historischen Forschung sein. Zentral erscheinen
letztlich nicht die objektiv feststellbare Verwandtschaft an sich, sondern Beziehungen,
die als „positive Kommunikationsverhältnisse“ zu fassen sind (120).
Auch die Natur des Materials mahnt zur
vorsichtigen Interpretation, da das Quellenkorpus zu weiten Teilen den Blick auf die Verwandten privilegiert: Die Zahl der „Selbstzeugnisse“ hält sich im untersuchten Umfeld ebenso in engen Grenzen wie die Menge
der zur Verfügung stehenden privaten Korrespondenz. Dagegen ist nachzuvollziehen,
dass obrigkeitliche Vorgaben oder die testa-
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mentarische Regelung der Besitzweitergabe
nach dem Tod den stark formalisierten und
normativ gefassten Bindungstypus der Verwandtschaft bevorzugt in den Blick nehmen.
Zum dritten ist schließlich auf die Verortung
des Untersuchungsgegenstands hinzuweisen,
die Seidels Studie besonderen Wert verleiht:
Viele der thematisch einschlägigen Arbeiten
konzentrierten sich bislang auf die Welt des
Adels, während das urbane Milieu – sieht
man von wenigen, aber wichtigen Ausnahmen ab1 – vorwiegend am Beispiel von Städten südlich der Alpen analysiert wurde. Mit
Blick auf beide Richtungen des Vergleichs,
sozial wie geographisch, bietet Seidel daher
eine wichtige Erweiterung unseres Wissens,
regt zugleich aber auch zu Fragen an: Bildet der Vorrang der Verwandtschaft eine städtische Besonderheit im Vergleich mit einer
Adelskultur, die sich stärker auch auf das
Freundschaftsideal bezog? Oder stehen kulturelle Unterschiede über geographische und
sprachliche Grenzen hinweg im Vordergrund,
so dass die Verhältnisse in den deutschsprachigen Gebieten mit der Romania zu kontrastieren sind? Dies legt etwa die Kölner Praxis der Patenschaft nahe, die sich markant
von jener der italienischen Kommunen unterscheidet, da sie vor allem auf die Festigung
bestehender „künstlicher“ Verwandtschaften
abzielt (268-274, mit dem Hinweis, dass eine Rekonstruktion vollständiger „Gevatterschaftsnetze“ in Köln aufgrund der Quellenlage nicht möglich sei).
Insgesamt versteht sich die Autorin hervorragend darauf, ihr Material detailorientiert
zu vermitteln und in souverän verknappender Bezugnahme auf aktuelle Forschungsdebatten und Theorieangebote zu prononcierten Urteilen zu kommen. Im Sinne der Einschränkungen, die sich durch den gewählten Beispielfall Köln ergeben, wünschte man
sich allerdings hin und wieder einen stärkeren vergleichenden Blick, der die Besonderheit des Gegenstands akzentuieren könnte:
Wo für Köln gilt, dass ein Begräbnis „an der
Seite eines Freundes [...] nicht einmal denkbar“ (80) war, trifft ebendies unter anderem
auf zwei englische Ritter jener Zeit nicht zu,
1 Vgl.

stellvertretend Simon Teuscher, Bekannte – Klienten – Verwandte. Soziabilität und Politik in der Stadt
Bern um 1500, Köln/Weimar/Wien 1997.
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deren Exempel Alan Bray jüngst detailliert
analysierte.2 Unterscheiden sich hier die nationalen Kulturen oder die Usancen verschiedener sozialer Schichten? An anderer Stelle erfährt der Leser von mehreren Konflikten zwischen Onkeln und Neffen (267f.) –
und fragt sich nach den Gründen für die erkennbare Differenz zum adligen Milieu und
der höfischen Literatur, für die jene Konstellation von herausragender Bedeutung war.
Darüber hinaus scheint die Autorin an einigen Stellen die Verwandtschaft etwas stark
zu präferieren und im Gegenzug die Konfliktpotentiale und tatsächlichen Konflikte in
den Hintergrund zu stellen: Dies gilt etwa für
die knappe Charakteristik der Brüderbeziehung, die „idealiter [...] auf absoluter Statusgleichheit beruhte“ (275). Jenes Ideal lässt sich
durchaus hinterfragen, da sich stets auch ein
Alters- und damit Hierarchieunterschied feststellen ließ, der in anderen Zusammenhängen eben in der Forderung nach der „Freundschaft“ der Verwandten aufgehoben werden
konnte. Ähnliche Skepsis ist auch bei Seidels exemplarischer Vorführung des Versagens eines sozialen Netzwerks am Beispiel
des Kaufmanns Hildebrand Veckinchusen angebracht. Obschon sie selbst auf die Rolle
des „Freundes“ Tidemann Brekelvelde verweist, der Hildebrand in dessen finanzieller
Bedrängnis beistand, stellt die Autorin dennoch klar die Verwandtschaft als den an sich
effizienteren Bindungstypus heraus, wenngleich Hildebrands Bruder seinen Pflichten an
keiner Stelle nachkam. Letztlich illustriert dieser Fall, wie auch andere Beispiele, welche die
Autorin vorführt, dass man Freundschaft und
Verwandtschaft vielleicht analytisch trennen
mag, ihre soziale Dynamik in der Praxis aber
nur als Gesamtkomplex zu erfassen ist.3
Dies sind aber die Fragen und Anmerkungen eines Rezensenten, der sich in dieser Forschungsfrage nicht als „neutral“ betrachten
kann. Sie drücken daher weniger Kritik aus,
sondern stellen vielmehr einen Beleg dafür
2 Alan

Bray, The Friend, Chicago/London 2003, S. 13-19.
vor allem die Beiträge von Klaus van Eickels, u.
a. Ders., Freundschaft im (spät)mittelalterlichen Europa: Traditionen, Befunde und Perspektiven, in: Freundschaft oder „amitié“? Ein politisch-soziales Konzept
der Vormoderne im zwischensprachlichen Vergleich
(15.-17. Jahrhundert), hg. v. Klaus Oschema, Berlin
2007, S. 23-34.

3 Vgl.
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D. Sheffler: Schools and Schooling in Late Medieval Germany
dar, dass Seidels klar strukturierte, gekonnt
auf einen präzisen Gegenstand zugeschnittene und angenehm jargonfreie Arbeit in der
Sache unmittelbar zum Nachdenken und zur
weiteren Diskussion anregt.
HistLit 2009-3-197 / Klaus Oschema über Seidel, Kerstin: Freunde und Verwandte. Soziale
Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt.
Frankfurt am Main 2009. In: H-Soz-u-Kult
14.09.2009.

Sheffler, David L.: Schools and Schooling in Late
Medieval Germany. Regensburg, 1250-1500. Leiden: Brill Academic Publishers 2008. ISBN:
978-90-04-16664-6; XVI, 417 S.
Rezensiert von: Maximilian Schuh, Exzellenzcluster „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Heterogen bis chaotisch gestaltete sich die
mittelalterliche Bildungslandschaft im Reich
nördlich der Alpen. Aufgrund ihrer inneren
Widersprüchlichkeit entzieht sie sich immer
wieder anachronistischen Versuchen einer retrospektiven Systematisierung durch die Historiographie. In seiner an der University of
Wisconsin-Madison entstandenen Dissertation verzichtet David L. Sheffler auf die (Re-)
Konstruktion eines mittelalterlichen Systems
von Bildungsinstitutionen und zeichnet stattdessen ein konzises Bild der „educational
landscape“ (S. 15) des spätmittelalterlichen
Regensburg. Denn trotz der im Vergleich
zum Früh- und Hochmittelalter geringeren
politischen und wirtschaftlichen Bedeutung
blieb die Stadt aufgrund der Vielzahl kirchlicher Schulen ein herausragender Bildungsort des Spätmittelalters. Ausgehend von einer
knappen Darstellung traditioneller bildungsgeschichtlicher Forschungskontroversen über
die Beweggründe für das mittelalterliche Streben nach Bildung und das Verhältnis von
kirchlichen und städtischen Schulen ist die
detaillierte Darstellung der Vielschichtigkeit
der Bildungsmöglichkeiten das erklärte Ziel
der Arbeit.
In einem ersten Schritt stellt Sheffler die einzelnen Regensburger Dom-, Stifts-, Kloster-
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und Pfarrschulen vor, indem er akribisch
Hinweise zu den jeweiligen Einrichtungen
aus gedruckten und ungedruckten Urkunden, Statuten, Bibliothekskatalogen, Universitätsmatrikeln, Handschriften und anderen
Quellen unter Berücksichtigung der aktuellen Forschungsliteratur zusammenträgt. Dabei gelingt über die reine Darstellung institutioneller und prosopographischer Gegebenheiten hinaus die Einordnung der Regensburger Schulen in die städtischen und die
überregionalen Kontexte. Die Konkurrenz der
zahlreichen Schulen um Schüler wird ebenso wie deren unterschiedliches Zielpublikum
deutlich herausgearbeitet. Beides hatte divergierende Interessen und eine relative Offenheit der kirchlichen Schulen für städtische Bevölkerungsgruppen zur Folge. Die enge Verbindung der Domschule, der Stiftsschule der
Alten Kapelle sowie der Klosterschule von
St. Emmeran mit der städtischen Führungsschicht konnten auch gelegentliche Konflikte
nicht nachhaltig beeinträchtigen. Für den Bereich der nach außen weithin abgeschotteten
mendikantischen Bildung argumentiert Sheffler überzeugend gegen das Bestehen eines
franziskanischen Provinzialstudiums und für
die regelmäßig wiederkehrende Existenz eines herausgehobenen dominikanischen Theologiestudiums sowie eines bedeutenden provinzialen studium generale der AugustinerEremiten. Aufgrund spärlicher Quellenbelege nehmen Frauen zugängliche Bildungseinrichtungen nur wenig Raum in der Darstellung ein, aber auch hier wird den unterschiedlichen sozialen Rekrutierungsmilieus gerade
im Bereich der Bettelorden erhebliche Bedeutung zugewiesen. Obwohl Regensburg ein
bedeutendes Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit darstellte, wird diese wegen der geringen
Rückwirkung auf die städtische Bevölkerung
nicht eingehender behandelt.
Im zweiten Abschnitt richtet Sheffler den
Blick in die Schulen hinein und beleuchtet die
Lehrpläne der verschiedenen Ausbildungsstufen vom Elementarunterricht bis zu den
universitären Curricula. Die von ihm analysierten normativen Schriften, wie Schulstatuten aus dem süddeutschen Raum, aber auch
das in der Yconomica des Regensburger Kanonikers Konrad von Megenberg dargelegte Bildungsprogramm, setzt er mit der aus
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mittelalterlichen Lehrbüchern – vor allem aus
dem verbreiteten Es tu scholaris – rekonstruierten Lehrpraxis und den spärlichen Regensburger Befunden in Beziehung. Die Ausrichtung mittelalterlicher Schulbildung auf den
korrekten Vollzug liturgischer Handlung –
die nach Sheffler die Marginalisierung von
Frauen erklärt – wird deutlich herausgearbeitet, indem der konkrete Erwerb der Fertigkeiten des Singens, Lesens und Schreibens sowie der Kenntnisse in lateinischer Grammatik
nachgezeichnet wird. Für das Spätmittelalter
konstatiert er jedoch eine zunehmende Laisierung der Unterrichtsgegenstände, die etwa
anschauliche Beispiele aus dem Wirtschaftsleben im Rechenunterricht belegen. Hier wurden gerade in Regensburger Schulen die Interessen der städtischen Führungsschicht zunehmend berücksichtigt. Sheffler sieht hierin das Hauptargument gegen die Vorstellung von einem so genannten Schulstreit zwischen Kirche und Stadt. Auch der Präsenz
von Wissen auf universitärem Niveau in der
Stadt, vor allem in den studia der Minderbrüder, geht er nach. Die sozialen Lebenswelten der Lehrenden und Schüler verliert
Sheffler dabei nicht aus dem Blick, sondern
beschreibt die zunehmende Akademisierung
des in der Begrifflichkeit der Quellen schwer
zu fassenden Lehrerberufs und die dringende Notwendigkeit für einen Großteil der Lehrenden, sich durch Tätigkeiten als Schreiber
und Vikar oder durch liturgische Hilfsdienste ein zusätzliches Einkommen zu verschaffen. Die verbesserten Möglichkeiten für Schüler, etwa durch liturgischen Dienst im Chor
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, identifiziert Sheffler schließlich als eine grundlegende Bedingung für die Bildungsexpansion
des 14. und 15. Jahrhunderts, die in der Folge die Erwartungen an die formalen Qualifikationen des Einzelnen erhöhte. Knapp wird
abschließend der Unterrichtsalltag beschrieben. Die Erfahrungen der Schüler waren von
der langen Dauer des Unterrichts, den permanenten Disziplinierungen und den körperlichen Züchtigungen geprägt, so dass die alltägliche Ordnung aufbrechenden Festlichkeiten wie das Bischofspiel und Virgat-Umgehen
in Regensburg wichtige entlastende Funktionen einnahmen, auch wenn kirchliche Würdenträger diese wiederholt einzuschränken
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suchten.
Die sozioökonomischen Bedingungen von
Wissenserwerb im universitären Bereich untersucht Sheffler in einem dritten Abschnitt,
auch wenn eine Universitätsgründung in Regensburg selbst scheiterte. Hier reflektiert er
die Erkenntnisse seiner intensiven prosopographischen Beschäftigung mit aus Regensburg stammenden Studenten vor einem breiteren universitätsgeschichtlichen Horizont.
Als Motive für das Universitätsstudium verweist er auf die Möglichkeit, konkrete Fähigkeiten und Prestige zu erwerben sowie in
Patronagenetzwerke aufgenommen zu werden. Sozialromantische Vorstellungen von der
ständische Grenzen egalisierenden universitas magistrorum et scholarium werden verworfen. Blieb der Hochschulzugang in Italien bis zum 14. Jahrhundert wenigen wohlhabenden Studenten meist adeliger Herkunft
vorbehalten, ermöglichten die Universitätsgründungen im Reich nördlich der Alpen dies
nun einem breiteren Publikum. Besonders
die Wiener Universität übte aufgrund traditioneller Handelskontakte, günstiger Gebühren und geringer Lebenshaltungskosten eine
enorme Anziehungskraft auf Regensburg aus.
Die Universität Leipzig war für Studierwillige
aus ähnlichen Gründen attraktiver als Erfurt,
bis durch die Gründung Ingolstadts 1472 die
höheren Studienkosten dort durch die räumliche Nähe teilweise aufwogen wurden. Ärmere Studenten wandten sich nach Wien und
Leipzig, reichere nach Ingolstadt und Erfurt.
Als ausschlaggebend für die Studienortwahl
identifiziert Sheffler neben wirtschaftlichen
Überlegungen familiäre und soziale Netzwerke sowie die in den jeweiligen Städten wütenden Pestepidemien. Die Studienfinanzierung
wurde durch Pfründen, Unterstützung der jeweiligen Orden, Vikariate, andere Stipendien und Arbeiten sowie durch direkte städtische Finanzierung gesichert. Gerade letzteres
zeigt zusammen mit der Tendenz im Regensburger Patriziat, nachgeborenen Söhnen das
Studium und damit eine sich selbst tragende
geistliche Karriere zu ermöglichen, die zunehmende Bedeutung akademischer Ausbildung
für die Durchsetzung der politischen Ziele der
städtischen Führungsschicht. Die Besetzung
städtischer Ämter in Regensburg mit graduierten Experten, deren Studium vom Rat fi-
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nanziert wurde, ist eine Folge dieser Entwicklung, die Sheffler eindrucksvoll belegt.
Ohne Zweifel stellt diese Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgeschichte des spätmittelalterlichen Reichs dar, da zentrale Fragen und Probleme der Forschung anhand
des vielfältigen Regensburger Quellenmaterials intensiv diskutiert werden und Sheffler
sich nicht scheut, pointiert Stellung zu beziehen. Leider stehen die drei Teile der Untersuchung relativ unverbunden nebeneinander,
so dass vermeidbare Wiederholungen entstehen. Zudem ist anzumerken, dass er systematische Reflexionen von Aussagemöglichkeiten
der vielen herangezogenen Quellengattungen unterlässt. Vorab geäußerte, grundsätzliche Überlegungen zum Quellenwert von Bibliothekskatalogen etwa hätten eine allzu rasche Gleichsetzung von Vorhandensein und
Benutzung der Werke sowie die Redundanz
einzelner quellenkritischer Bemerkungen verhindern können. Ungenauigkeiten bei den
Literaturangaben und den Fußnoten wären
ebenso vermeidbar gewesen, wie eine genauere Dokumentation der erwähnten, handschriftlich überlieferten Lehrwerke vermittels
einer durchgehenden Beifügung von Folioangaben wünschenswert gewesen wäre. Dies
schmälert die Leistung der Arbeit allerdings
nur geringfügig, auch weil Sheffler seine prosopographische Grundlagenforschung zu Regensburg durch vier ausführliche Appendices vorbildlich erschließt, die gut ein drittel des Werkes einnehmen (S. 219-372). Die
Untersuchung belegt eindrücklich die Bedeutung konkreter Detailstudien für grundlegende bildungsgeschichtliche Fragestellungen und bietet damit einen hervorragenden
Anknüpfungspunkt für weitere Forschungen.
HistLit 2009-3-065 / Maximilian Schuh über
Sheffler, David L.: Schools and Schooling in Late
Medieval Germany. Regensburg, 1250-1500. Leiden 2008. In: H-Soz-u-Kult 22.07.2009.

Signori, Gabriela: Das 13. Jahrhundert. Einführung in die Geschichte des spätmittelalterlichen
Europas. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2007.
ISBN: 978-3-17-019096-2; 202 S.
Rezensiert von: Robert Gramsch, Histori-

2009-3-005
sches Institut, Friedrich-Schiller-Universität
Jena
Giotto und der Naumburger Meister, Friedrich II. und Alfons der Weise, Franziskus
und Elisabeth, Eike von Repkow und Raimund von Peñaforte, Wilhelm von Rubruk
und Heinrich von Lettland – das 13. Jahrhundert hat viele Gesichter. Dieses faszinierende Jahrhundert zwischen die zwei Buchdeckel
einer Einführungsdarstellung zu pressen, ist
ein ehrgeiziges Unterfangen. Wie fasst man
einen so gewaltigen, vielgestaltigen Stoff an,
wie kann man ihn einem breiteren Lesepublikum nicht nur schmackhaft, sondern auch,
wenigstens in den großen Zügen, verständlich machen?
Gabriela Signori, Professorin für mittelalterliche Geschichte in Konstanz, erweist ihrem genius loci, sprich, Arno Borsts „Lebensformen“, die Reverenz, wenn sie in ihrem hier
vorzustellenden Buch die Quellen sprechen
lässt. Diese sind durchaus mit Geschick ausgewählt, wobei sieben thematische Kapitel
dem Stoff einen festen Rahmen geben: (geographische) Grenzen der (mittelalterlichen)
Welt, Kirche, Bildung und Erziehung, Europas Mächte, Rechtskodifikationen, Stadt und
Land, Literatur und Kunst. Wenn hierbei die
politische Geschichte etwas zu kurz kommt,
wird dies durch die in den Kapitelüberschriften schon angedeutete Weite des kulturgeschichtlichen Horizonts vollauf ausgeglichen,
denn schließlich hat das 13. Jahrhundert auf
all diesen Feldern viel zu bieten.
Kann man mit der Konzeption von Signoris
Buch durchaus zufrieden sein und auch gerade die von ihr beschworene Studentenfreundlichkeit einer bei der konkreten Quelle und
nicht bei einer abstrakten Forschungsdiskussion ansetzenden Darstellung loben, so vermag das Werk jedoch in der Durchführung an
vielen Stellen weniger zu überzeugen.
Da sind zum einen zahlreiche ärgerliche
und bisweilen haarsträubende Fehler, die einem Studienbuch, dem sich gerade auch weithin unwissende Leser anvertrauen wollen,
sehr schlecht anstehen. Und das meint nicht
nur Flüchtigkeiten in der Rechtschreibung
(„Rückgrad“, S. 35; „blutsverwand“ S. 51;
usw.) und auch nicht merkwürdige Wortkombinationen wie das „liturgische Kreuzzugs-
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fieber“ (S. 39), sondern Falschaussagen, die
den Anspruch der Wissensvermittlung regelrecht pervertieren. Wenn Signori die Paradiesströme im Paradies „zusammenfließen“
lässt (S. 13), stellt sie die Bibelfestigkeit des Lesers auf eine harte Probe (1. Buch Mose 2,10).
Landgraf Ludwig IV. von Thüringen darf erst
noch das Heilige Grab besuchen, ehe er 1227
„auf der Rückreise aus dem Heiligen Land“
stirbt (S. 75) – tatsächlich führte sein Tod zum
Abbruch des gerade erst beginnenden kaiserlichen Kreuzzugsunternehmens und damit
zur Bannung Friedrichs II. Der Beichtvater
der Heiligen Elisabeth, Konrad von Marburg,
wird kurzerhand zum Dominikaner ernannt
(S. 75) – das mag für einen Ketzerinquisitor
nahe liegend erscheinen, widerspricht aber
dem Forschungsstand.
Sind dies noch vergleichsweise Kleinigkeiten, so stellt sich zuweilen doch sehr ernsthaft die Frage, ob und wie Signori ihre Quellen überhaupt aufgearbeitet hat. Dem Rezensenten nahe liegend sind hierzu zwei Beispiele, es dürften (leider) nicht die einzigen
sein: Auf S. 47 berichtet sie über die Hysterie, die sich im Abendland angesichts des
Anrückens der Mongolen ausbreitete. „Der
Ordensbruder Heinrich von Thüringen (Lebensdaten unbekannt) war davon überzeugt,
dass der Tatarenkönig (. . . ) Kinder verschlinge.” Als Belegstelle ist die Chronik des Matthäus Paris angegeben, der in der Tat eine
Reihe von Briefen über die Mongolen, darunter auch von Mendikanten, in seine Chronik eingefügt hat. Der zitierte Brief hat aber
einen Absender, dessen Lebensdaten mitnichten unbekannt sind – er starb am 16. Februar 1247. Handelt es sich doch bei ihm um
Heinrich Raspe, den thüringischen Landgrafen und späteren Gegenkönig. Und dieser Absender wird in der von Signori angegebenen
Edition klipp und klar benannt: „N. Dei gratia Langravius Turringinis et Saxoniae comes
Paletinus“.
Wenig Vertrautheit beweist Signori ebenso
mit universitätsgeschichtlichen Quellen, wie
ihre Übersetzung und Kommentierung des
Magistereides der Universität Paris (S. 88) beweist: Sie schreibt, diesen Eid hätte der Student „vor seinem Magisterstudium“ ablegen
müssen. Tatsächlich heißt es in der Quelle Isti
sunt articuli quos tenentur jurare bacchelarii
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in artibus incepturi 1 , doch ist mit der inceptio nicht etwa der Antritt des Studiums, sondern immer der Beginn einer eigenen Lehrtätigkeit gemeint! Dass hier etwas nicht stimmen kann, geht dabei schon aus der inneren
Logik der Quellenstelle selbst hervor, denn es
sind ja Bakkalare, also bereits Graduierte, die
schwören und die zudem versichern mussten, schon sechs Jahre lang die artes gehört zu
haben. Vollkommen unsinnig ist auch Signoris Übersetzung, dass die Bakkalare beschwören mussten, ihren akademischen Grad in Paris „oder an einer anderen Universität (. . . ),
die mindestens zwölf Rektoren hat“, erlangt
zu haben. Ein Rektor ist bekanntlich der in
der Regel semesterweise gewählte Vorsteher
der universitären Korporation, es gibt ihn wie
noch heute immer nur einmal. In der Quelle
steht hingegen ubi ad minus sunt xij regentes – und das sind eben keine Rektoren, sondern magistri regentes, sprich: ordentlich lehrende Magister. Das einzige, was man aus solchen Verdrehungen (so man sie erkennt) lernen kann, ist, dass eben doch kein Weg daran vorbeiführt, sich auf die Quellensprache
und ihre spezifischen termini technici sorgsam einzulassen.
Ob die Interpretation der Quellen immer allen Wünschen genügen kann, könnte dahingestellt bleiben, da es ja auch sonst durchaus im Belieben eines Dozenten liegt, eigene Schwerpunkte zu setzen. Zuweilen aber
wünscht man sich doch etwas mehr Stringenz und Tiefe. Dem hoch spannenden Thema der Kinderkreuzzüge etwa widmet Signori 2 ½ Seiten (S. 39-42), notgedrungen nicht
viel, aber einiges ließe sich da schon vermitteln. Anstatt nun aber mit prägnanten Quellenzitaten die wichtigsten Punkte zu beleuchten, verwendet sie lieber eine ganze Seite auf
die Wiedergabe des Alberich-Berichts, den
man auch anderswo bequem nachlesen kann.
Kommentiert wird da gar nichts, inhaltlich
bleiben ihre Ausführungen dünn, und dort,
wo es spannend wird (S. 41 unten), bricht
sie sofort wieder ab. Hier und auch an anderen Stellen – etwa in der Wiedergabe des
Friedensvertrags zwischen Bischof und Stadt
Straßburg nach der Schlacht bei Hausbergen,
1 Chartularium

Universitatis Parisiensis, hrsg. v. Heinrich Denifle unter Mitarbeit v. Émile Châtelain, Bd. 1,
Paris 1889, Nr. 501, S. 586f.
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welcher völlig unkommentiert bleibt (S. 135)
– wird die Quellennähe zur Farce.
Angesichts einer solchen Häufung von zum
Teile gravierenden Mängeln ist „Das 13. Jahrhundert“ als Lehr- und Einführungsbuch in
seinem jetzigen Zustand zweifellos nur sehr
bedingt geeignet. Immerhin aber besitzt es eine durchaus reizvolle Konzeption und ist an
vielen Stellen verständlich und interessant geschrieben. Vielleicht kann es ja eines Tages,
nach gründlicher Überarbeitung, seinem Anspruch doch noch gerecht werden.
HistLit 2009-3-005 / Robert Gramsch über
Signori, Gabriela: Das 13. Jahrhundert. Einführung in die Geschichte des spätmittelalterlichen Europas. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult
01.07.2009.

Spieß, Karl-Heinz: Fürsten und Höfe im Mittelalter. Darmstadt: Primus Verlag 2008. ISBN:
978-3-89678-642-5; 144 S.
Rezensiert von: Joachim Schneider, Historisches Seminar, Universität Mainz
Eine vergleichend angelegte Monografie zu
den deutschen Fürsten des Mittelalters, ihrer
politischen Rolle im Reich, ihrer binnenständischen Kommunikation und auch zum Zuschnitt ihrer Höfe ist seit langem gefordert
worden. So war und ist das inzwischen völlig veraltete Werk von Julius Ficker aus dem
19. Jahrhundert die einzige Arbeit mit umfassendem Anspruch zur Frage der Entstehung
des deutschen Fürstenstandes.1 Wichtige Aufschlüsse über die Heraushebung der Fürsten
im 12. Jahrhundert hat immerhin kürzlich auf
knappem Raum ein Aufsatz von Dietmar Willoweit gebracht2 , während vorwiegend verwaltungsgeschichtliche Aspekte der weiteren Entwicklung im Spätmittelalter durch das
konzise wie erhellende Handbuch „Fürstliche
Herrschaft und Territorium im Spätmittelalter“ von Ernst Schubert behandelt wurden.3
1 Julius

Ficker, Vom Reichsfürstenstande. Forschungen
zur Geschichte der Reichsverfassung zunächst im 12.
und 13. Jahrhundert, 2 Bände, Innsbruck 1861–1923.
2 Dietmar Willoweit, Fürst und Fürstentum in Quellen
der Stauferzeit, in: Rheinische Vierteljahresblätter 62
(1999), S. 7–25.
3 Ernst Schubert, Fürstliche Herrschaft und Territorium

2009-3-247
Freilich sind es nicht jene in erster Linie verfassungshistorischen, verwaltungs- und politikgeschichtlichen Fragen rund um Fürstenstand und Fürstentum, die den Schwerpunkt der neuen Monografie von Karl-Heinz
Spieß bilden. Vielmehr werden hier die derzeit aktuellen kultur- und sozialhistorischen
Gesichtspunkte akzentuiert, jene Untersuchungsfelder also, die „die weltlichen Reichsfürsten in ihrer unterschiedlichen Zusammensetzung, in ihren Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, in dem sozialen
Bezugssystem des Hofes und in ihrem Zusammensein als Tisch-, Fest- und Trauergemeinschaft erkennen lassen“ (S. 7). Auch
wenn Aspekte wie Malerei, Musik, Architektur oder Heraldik, aber auch die Historiografie nicht vorkommen, wie Spieß selbst zu Beginn vermerkt: Der Autor zieht hier auf 144
Seiten in souveräner Manier eine erste Summe aus den Forschungen und Publikationen,
die in den letzten Jahren vor allem in seinem
eigenen Umkreis sowie im Rahmen der Deutschen Residenzen-Kommission initiiert worden sind.
Der Publikationsort sowie die Aufmachung
des Buches (effektvolle Bebilderung, mancherlei Schmuckelemente) und der Verzicht
auf Fußnoten könnten nun allerdings auf den
ersten Blick vermuten lassen, dass hier eine plakative Darstellung vorwiegend für das
breite Publikum beabsichtigt ist. Dass das
Buch weit mehr zu bieten hat, soll im Folgenden erläutert werden.
Insgesamt sechs Hauptabschnitte umfasst
das Buch: Das erste, mit „Die Reichsfürsten“ überschriebene Kapitel referiert den Forschungsstand zur Ausbildung des Reichsfürstenstandes im 12. Jahrhundert und beschreibt die Zusammensetzung und Stellung
der Standesmitglieder im Spätmittelalter anhand verschiedener Kriterien wie politischem
Gewicht, Angaben über regelmäßige Einnahmen, Konnubium und Sitzordnung bei
Reichs- und Hoftagen. Zusätzlich hätten hier
übrigens auch die Reichsmatrikeln als eine
weitere, für die Leistungsfähigkeit der einzelnen Fürstentümer aussagekräftige Quellengruppe herangezogen werden können.
im späten Mittelalter, München 1996. Dazu auch die
rechtsgeschichtliche Arbeit von Steffen Schlinker, Fürstenamt und Rezeption. Reichsfürstenstand und gelehrte Literatur im späten Mittelalter, Köln 1999.
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Das zweite Kapitel ist etwas vage mit „Die
Fürstenhöfe“ überschrieben. Denn eigentlich
geht es hier mit der Ausbildung der Königsund der Fürstenhöfe und der höfischen Kultur um die Anfänge des Phänomens im frühen und vor allem im hohen Mittelalter – einer noch vergleichsweise quellenarmen Zeit,
die früher gleichwohl weithin das Bild von
der ritterlich-höfischen Kultur des Mittelalters dominierte. Relativ rasch geht Spieß über
diesen Zeitraum hinweg. Das ist freilich recht
gut zu verschmerzen, bildet doch gerade diese Phase der höfischen Kultur den zeitlichen
Schwerpunkt eines fast gleichzeitig erschienenen Buches von Werner Rösener zum selben
Thema.4
Demgegenüber entfaltet Karl-Heinz Spieß
in den folgenden drei Kapiteln ein breites
Panorama der spätmittelalterlichen Hofkultur vorwiegend vom 14. bis in die Mitte des
16. Jahrhunderts. Noch nie zuvor wurden
die vielfach wenig bekannten und auch oft
schwer zugänglichen einschlägigen Zeugnisse aus dieser Epoche in solcher Breite und
in zugleich systematischer wie exemplarischvertiefender Weise ausgebreitet und analysiert. Die Thematik wird untergliedert in
Kapitel über den Fürsten und seine Familie (Erziehung und Verhalten, Familienordnung wie Nachfolgeordnungen, Entscheidungen über weltliche oder geistliche Lebenswege, Paarbeziehung, Lebensverhältnisse der
Witwen und Witwer, Beziehungen zwischen
Familienangehörigen und Verwandten), über
den Hof als sozialen Lebensraum (Funktionen des Hofes wie Verwaltung, Festkultur,
Prinzenhof, Frauenzimmer, Witwenhof; Zusammensetzung des Hofes, Versorgung, Alltag) und über die Formen höfischer Repräsentation (Schatz, Hochzeiten, Begräbnis, Begängnis und Memoria). Stets bewegt sich die
Darstellung quellennah und zugleich analytisch an den Fragestellungen des jeweiligen
Kapitels entlang. Dies geschieht in einer immer präzisen, auch pointierenden und gelegentlich die Ironie streifenden Sprache, ohne
jemals der Versuchung zum bloß Anekdotenhaften nachzugeben, auch wenn dies in vielen
Fällen sicherlich verlockend wäre.
Ein letztes Kapitel hebt schließlich noch ei4 Werner

Rösener, Leben am Hof. Königs- und Fürstenhöfe im Mittelalter, Ostfildern 2008.
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nige wichtige vergleichende Gesichtspunkte
hervor und weist auf Forschungslücken hin.
So wäre, wie Spieß betont, insbesondere auch
eine nähere Erforschung der geistlichen Höfe (wie übrigens auch generell der geistlichen Funktionsträger bei Hofe) notwendig.
Bei Spieß bleiben sie in seiner vorangehenden Darstellung weitgehend unberücksichtigt. Ob etwa die geistlichen Höfe wirklich
weniger umfangreich waren als die weltlichen, wie Spieß anzunehmen scheint, ist eine offene Frage. Und weiter die Vernetzung
der Höfe mit der jeweiligen Region, also die
Frage, wie Hof und (Residenz-)Stadt, wie
Hof und Kirche miteinander kommunizierten, wie hier der Personenaustausch funktionierte oder wie der jeweilige regionale Adel
den Hof prägte und umgekehrt: Auch das
sind Themen, die über die von Spieß genannten Desiderata hinaus noch weiterer Erforschung bedürfen.5 Festzuhalten bleibt das
beinahe „beruhigende“ Ergebnis, dass der
deutsche Königshof im Rahmen des Reiches
jedenfalls um 1500 (wieder?) führend war
(S. 137). Die vergleichenden Seitenblicke auf
die anderen europäischen Königs- und Fürstenhöfe sind dann nur noch sehr knapp gehalten. Am Schluss steht die interessante Beobachtung, dass der „gewaltsame Prunk“, die
Übersteigerung der fürstlichen Magnifizenz
des burgundischen oder auch des Mailänder Sforza-Hofes im 15. Jahrhundert von den
deutschen Fürsten nicht aufgegriffen wurde,
wofür Spieß als Erklärung eine gewisse Herablassung der deutschen Fürsten gegenüber
jenen „Aufsteigern“ im Westen und Süden erwägt. Die kommunikationsgeschichtlich begründete These überzeugt durchaus, dass bei
dieser gemeinsamen Zurückhaltung gegenüber der Übersteigerung höfischen Prunks
die kontinuierlichen persönlichen Begegnun5 Eine

Zusammenfassung des Forschungsstandes mit
dem weiterführenden Hinweis auf die Notwendigkeit,
künftig die jeweilige regionale Vernetzung der Höfe
noch stärker zu berücksichtigen, jüngst bei Andreas
Bihrer, Curia non sufficit. Vergangene, aktuelle und zukünftige Wege der Erforschung von Höfen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008), S. 235–272. Zur Wechselbeziehung von Hof und Kirche vgl. die Studie des Rezensenten: Die Hofkapelle an Fürstenhöfen des spätmittelalterlichen Reiches, in: Werner Rösener / Carola
Fey (Hrsg.), Fürstenhof und Sakralkultur im Spätmittelalter, Göttingen 2008, S. 41–67.
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gen der Kerngruppe der Fürsten im Reich
des 15. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielten. Jedenfalls ist die mit den Besonderheiten der Ordnung des Reiches zusammenhängende resümierende Beobachtung sicher richtig, dass „bei allen Rangunterschieden im Detail und bei aller Hervorhebung der eigenen
Dynastie [. . . ] die Reichsfürsten im Spätmittelalter eine rechtliche, soziale und spätestens seit der 1495 erfolgten Institutionalisierung des Reichstages auch eine politische Gemeinschaft [bildeten], die sie im Vergleich zu
den anderen Fürsten Europas auszeichnete“
(S. 133).
Die beigegebenen zahlreichen Illustrationen erhöhen sicherlich einerseits noch die allgemeine Attraktivität des Buches. Sie verwässern aber leider andererseits seine inhaltliche
Botschaft auch ein Stück weit, was hier noch
kurz begründet werden soll (und möglicherweise gar nicht durch den Autor selbst zu
verantworten ist): Zwar werden die Bilder in
den beigegebenen Unterschriften jeweils gut
erläutert, doch bleibt ihr Bezug zum eigentlichen Text vielfach in der Schwebe. Nur selten werden Aussagen des Textes durch ein
Bild direkt belegt. Das muss noch kein Nachteil sein, wenn Bildebene und Textebene in
ihrer Aussage übereinstimmen und sich so
gegenseitig ergänzen. Es wird jedoch dann
zum Manko, wenn der eigentliche Text durch
die Bildauswahl wie in diesem Falle teilweise konterkariert wird. So sind Illustrationen
aus dem burgundischen Raum, aus Italien
und vom Habsburger Kaiserhof auf der Bildebene insgesamt überrepräsentiert, während
doch gerade der Zuschnitt dieser Höfe im
Text kaum behandelt, ja schließlich sogar als
untypisch für die Mehrzahl der deutschen
Fürstenhöfe jener Zeit bezeichnet wird.
Was jedoch den eigentlichen Text und
selbstverständlich auch viele der Bildbeigaben anbelangt, so liegt hier ein zugleich
forschungs- wie auch quellennahes Buch vor,
das sowohl für interessierte Laien wie auch
für einen vertieften Einstieg in die einschlägige Forschung sehr gut geeignet ist. Denn
wenn auch Fußnoten fehlen, so erleichtern es
doch die detaillierten Literatur- und Quellenangaben im Anhang sowie das umfangreiche
Register in vielen Fällen, direkt zu den gedruckten Originaltexten oder auch der jewei-
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ligen Spezialliteratur vorzustoßen, in der die
betreffenden Zeugnisse behandelt werden. So
ist hier ein Handbuch im besten Sinne entstanden, das nicht nur präzise informiert, sondern auch gut lesbar ist und das demonstriert,
dass Originalquellen noch immer die beste
Grundlage für eine geschichtliche Darstellung
sind.
HistLit 2009-3-247 / Joachim Schneider über
Spieß, Karl-Heinz: Fürsten und Höfe im Mittelalter. Darmstadt 2008. In: H-Soz-u-Kult
30.09.2009.

Ubl, Karl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die
Konstruktion eines Verbrechens (300–1100). Berlin: de Gruyter 2008. ISBN: 9783-110-20296-0;
VIII, 591 S.
Rezensiert von: Ludwig Schmugge, Historisches Seminar, Universität Zürich
Die Tübinger Habilitationsschrift greift ein in
der Rechtsgeschichte viel diskutiertes Thema
auf, das kanonische Inzestverbot, ein Ehehindernis, welches bis zum Jahre 1215 allen Heiratswilligen, die bis in den 7. agnatischen und
kognatischen Grad verwandt waren, die legitime Ehe verbot. Das IV. Laterankonzil hat die
Grenze dann auf den 4. Verwandtschaftsgrad
heraufgerückt, weil „kein Mensch mehr in der
Lage [war], alle 128 Vorfahren in der siebten
Generation namentlich zu kennen, mit deren
Nachkommen er nach dem kirchlichen Eherecht verwandt war“ (S. 477).
Ubl geht der Entstehung dieses Verbots
nach, beschränkt jedoch seinen Untersuchungszeitraum auf die Jahre zwischen 300
und 1100, die Zeit zwischen Diocletian und
Gregor VII., die Jahrhunderte vor der Entfaltung des kanonischen Rechts durch Gratian, die Dekretalen und die Universitäten,
also das von ihm als eine Zeit der „Entdifferenzierung des Rechts“ (S. 27) bezeichnete
Früh- und Hochmittelalter. Gleichwohl dient
ihm der berühmte Ehetrennungsprozess, den
Philipp II. Augustus seit 1193 in Rom führte,
als Einstieg in die Materie. In dem Überblick
über die einschlägige Literatur schlägt Ubl
sich mit überholten Thesen (Goody, Poly) herum, während er religionsgeschichtlicher (Mit-
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terauer) Deutung des Inzestverbots eher zuneigt.1 In einem nützlichen Abschnitt über
die verschiedenen Modi der Verwandtschaftszählung kommt er zu dem Ergebnis, dass
sich die kanonische Zählung erst im 11. Jahrhundert durchsetzte. Nach einigen theoretischen Überlegungen und Pflichtverbeugungen vor Luhmann, Fögen und der Theorie der
„symbolischen Gesetzgebung“ und nach der
Erkenntnis, es sei „nur eine kontextualisierte Rechtsgeschichte vor dem Gesamthintergrund der Gesellschaft erfolgversprechend“
(S. 32) geht Ubl dann doch (Gott sei Dank!)
zur juristischen Realgeschichte über und untersucht die (zahlreichen) Rechtstexte und die
(weniger zahlreichen) Rechtsfälle, in denen es
um Inzest geht.
Das alte römische Inzestverbot bis zum 6.
Grad, welches um 300 „nicht mehr zum Kernbestand der moralischen Wertvorstellungen“
(S. 46) in Rom gehörte, übte nach Ubl „keinen maßgeblichen Einfluss auf die Ausweitung des Inzestverbots in christlicher Zeit
aus“ (S. 42). Seit Justinian (Codex 5.4.19) fällt
auch die geistliche Verwandtschaft (später cognatio spiritualis genannt) unter das Inzestverbot und wird (im Westen erst seit 721) damit zu einem Ehehindernis. Die Volksrechte der frühmittelalterlichen Germanen enthalten keine „positiven Heiratsregeln“, deren
„Vorschriften zum Inzestverbot stammen aus
dem römischen und christlichen Traditionsfundus“ (S. 84). Das (schmale) „Dossier der
Rechtsfälle“ (S. 84–103) bringt die gleichen Ergebnisse, ein Inzestverbot unter Verwandten
und Verschwägerten existierte bei den Franken nicht. Im arianischen Herrschaftsbereich
hingegen steht die Inzestgesetzgebung eindeutig in der römischen Tradition. Dass das
Inzestverbot der Kirche darauf angelegt war,
„die germanischen Sippenverbände zu zerschlagen“ (S. 114), entlarvt Ubl als eine Mär
der älteren Forschung. Auch einen „germanischen Widerstand gegen das Inzestverbot“
(Mikat) hält er für nicht nachweisbar. Im Frankenreich wie in Burgund und bei den Westgoten waren die Bischöfe „Protagonisten des In1 Die

sozio-biologische Erkenntnis, dass Inzestvermeidung bei Tieren offenbar der Sicherung genetischer Variabilität dient, verdiente wenigstens einen Hinweis,
vgl. Norbert Bischof, Das Rätsel Ödipus. Die biologischen Wurzeln des Urkonfliktes von Intimität und Autonomie, 5. Aufl. München 1989 (1. Aufl. 1985).
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zestverbots“ (S. 117), seit Avitus von Vienne
und dem Konzil von Epaon sei das Inzestverbot auf die gesamte Verwandtschaft ausgedehnt worden, eine Ehe bei Inzest war zu
annullieren. Ubl spricht von einer „Obsession“ der kirchlichen Gesetzgebung in Sachen
Inzest als einem Mittel zur Stärkung der Bischofsgewalt (S. 175). Die „Implementierung“
des Inzestverbots in das weltliche Recht des
Frankenreiches (und seine Verschärfung) sei
dann seit dem Ende des 6. Jahrhunderts sukzessiv in der Lex Salica und der Lex Ribuaria erfolgt, deren Datierung in der Forschung
dem Bau von Kartenhäusern ähnelt. Bei den
Westgoten habe sich ebenfalls das römische
Inzestverbot mit der römisch-rechtlichen Definition der Verwandtschaft durchgesetzt und
in der Lex Visigothorum Niederschlag gefunden. Fazit: Beim Inzestverbot ist (gegen Goody) keine kirchliche programmatische Steuerung festzustellen, die germanischen Sippen
zu zerstören oder sich den Besitz des Adels
aneignen zu wollen, sondern das Interesse
von Königtum und Adel herrschte vor, durch
Rekurs auf göttliches Recht in der Krise der
Spätantike zu einer „Stabilisierung und Integration der Gesellschaft“ (S. 215) zu gelangen.
Ubl legt sodann dar, wie die Karolinger das
Inzestverbot zu einem „Schlüsselthema ihrer Herrschaft“ machten. Nach seiner Abwendung von Byzanz verbot Papst Gregor III. in
einem Brief an Bonifatius (von den Westgoten
übernommen) die Verwandtenehe bis in den
7. Grad (römischer Zählung), was von fränkischen Synoden rezipiert wurde. Der „starrsinnige“ Bonifatius, angelsächsisch geschult, war
vom „Zusammenstoß der Kulturen“ verwirrt
(S. 219f., S. 250f.) und wollte insbesondere
die geistliche Verwandtschaft wegen fehlender biblischer Grundlagen nicht als Ehehindernis akzeptieren, wie seine zahlreichen Anfragen nach Rom zeigen. Mit Pippin, der „mit
dem Inzestverbot regelrecht Politik machte“
(S. 288) und der Etablierung der Karolinger
nahm „die mit Diocletian beginnende große
Zeit der weltlichen Inzestgesetzgebung ein
Ende“ (S. 251). Jetzt übernahmen die Synoden
und Konzilien die Kontrolle über das Inzestverbot im römischen Sinn und setzten sie mit
Unterstützung der Karolinger im Frankenreich durch. Karl der Große hatte (weitsichtig) zur Vermeidung von Inzestehen bereits
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802 eine voreheliche Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse des Brautpaares, eine Vorform des späteren Aufgebots, reichsweit angeordnet, ohne jedoch eine Wirkung
zu erzielen. Nach Ubl diente das Inzestverbot
den Karolingern als Mittel zur Schaffung einer „Reichsaristokratie“ (Tellenbach).
Über die Ausdehnung des Inzestverbots
herrschte dagegen noch Uneinigkeit, wie Ubl
bei „einer Reise durch das Frankenreich“
demonstriert. Keineswegs galt bereits überall der 7. Verwandtschaftsgrad (S. 294–307,
S. 374f.). Eigene Kapitel werden hier der Position des Hrabanus Maurus, Pseudoisidors
und des Benedictus Levita, Hinkmars von
Reims sowie Reginos von Prüm (mit teilweise neuen Interpretationsvorschlägen ihrer Rechtstexte) gewidmet. Durch Reginos
Handbuch wurde der Inzest zu einem auch
vom Sendgericht verfolgten Delikt. Erst im
11. Jahrhundert ist die Inzestgrenze schlussendlich auf den 7. Grad kanonischer Zählung ausgedehnt worden, wie Ubl gegen illustre Namen der älteren Forschung (Duby,
Freisen, Fried, Mordek, Weigand) mit soliden Gründen nachweist. Heinrich II. „markiert den letzten Höhepunkt der staatlichen
Verfolgung von Inzestdelikten“ (S. 384), vom
König ging die Neuerung des Verbots bis zum
7. (kanonischen) Grad aus, was über Burchard
von Worms, Petrus Damiani, Nikolaus II. und
Alexander II. zu Gratian gelangte: Exogamie gegen die vom Adel vertretene Isogamie im Interesse der Legitimation Heinrichs
II. Selbstverständlich dürfen hier die berühmten Prozesse gegen den Salier Konrad und Otto von Hammerstein nicht fehlen. Trotz der
Inzestverbote scheint Dispensation bereits im
10. und 11. Jahrhundert (offensichtlich durch
eine Schenkung an die Kirche erkauft, siehe
S. 445f., S. 467f.) nicht selten gewesen zu sein.
Im Spätmittelalter wurde in Rom dann zehntausendfach Dispens von fast allen kanonischen Ehehindernissen gewährt.2
Die Arbeit bietet profunde Quellenanalyse auf der Basis breiter Literaturverarbeitung. Ubl bewegt sich sicher in den Untiefen
der vorgratianischen Kanonessammlungen,
kennt die umfangreiche einschlägige Literatur und hat keine Angst, immer wieder die
2 Vgl.

Ludwig Schmugge, Ehen vor Gericht. Paare der
Renaissance vor dem Papst, Berlin 2008.
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Quellen sprechen zu lassen, schreibt sprachlich glatt, scheut gelegentlich auch nicht vor
Modernismen zurück. Einige Resultate kommen zwar mangels Quellen nur als „ansprechende Vermutungen“ daher, der Grundthese
ist jedoch zuzustimmen: Sozialwissenschaftlicher Funktionalismus (Malinowski, LévyStrauss, Goody) könne den Wandel des Inzestverbots zwischen 300 und 1100 nicht erklären. Hingegen standen „Gesetze zur Ausdehnung von Exogamie [...] dort im Mittelpunkt der Gesetzgebung, wo Großreiche nach
dem Zerfall antiker Staatlichkeit an der Intensivierung überregionaler Kommunikation innerhalb des Adels interessiert waren“ (S. 497).
Das Buch ist durch sorgfältig gestaltete Register gut erschlossen, es stellt einen Meilenstein in der Erforschung der Inzestgesetzgebung dar.
HistLit 2009-3-240 / Ludwig Schmugge über
Ubl, Karl: Inzestverbot und Gesetzgebung. Die
Konstruktion eines Verbrechens (300–1100). Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult 28.09.2009.

Volkmar, Christoph: Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen, 1488-1525. Tübingen: Mohr Siebeck 2008.
ISBN: 978-3-16-149409-3; XIV, 701 S.
Rezensiert von: Thomas Woelki, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin,
Das Bild einer nach dem Basler Konzil in
Restauration verharrenden Kirche, deren innere Reformkräfte erst wieder mit dem Tridentinum belebt worden wären, wird in jüngerer Zeit wieder stärker in Frage gestellt.1
Die Suche nach Kontinuitäten spätmittelalterlicher Reformdiskussionen führt unweigerlich über die Kirchenpolitik weltlicher Fürsten, die in der Zeit des Großen Abendländischen Schismas und der Konzilien von Konstanz und Basel als Schutzmächte kirchlicher
Autoritäten und Träger der Kirchenreform in
Anspruch genommen wurden. Eine Nichtein1 Verwiesen

sei auf einen wichtigen aktuellen Band: Jürgen Dendorfer / Claudia Märtl (Hrsg.), Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450-1475),
Berlin 2008.
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mischung in innerkirchliche Angelegenheiten
wurde spätestens seit der Neutralitätspolitik
der meisten europäischen Fürsten im Streit
zwischen dem Basler Konzil und Papst Eugen IV. (1438-1445) als grobe Pflichtverletzung
verstanden.
Die im ersten Teil (S. 47-443) der umfangreichen Leipziger Dissertation von Christoph
Volkmar erstmals umfassend erarbeitete Rekonstruktion des Kirchenregiments des sächsischen Herzogs Georg des Bärtigen (14881539) erhebt daher völlig zu Recht den Anspruch, einen wichtigen „missing link“ (S. 12)
der Kirchengeschichte aufzuzeigen, indem
sie Traditionslinien zwischen spätmittelalterlicher Kirchenreform und der katholischen
Reform des 16. Jahrhunderts freilegen möchte (S. 11, 594, 616). Methodik und Quellen des Autors sind freilich vor allem landesgeschichtlich ausgerichtet. Es sind neben vatikanischen Akten insbesondere die im
sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aufbewahrten Briefausgangsregister, Visitationsprotokolle, Petitionen usw., insgesamt Tausende für die Fragestellung relevante Aktenstücke, die hier erstmals systematisch ausgewertet und zu einem kohärenten Bild vom
kirchenpolitischen Handeln des Herzogs synthetisiert werden. Nach umfangreichen Einleitungen zu den Traditionen wettinischer
Kirchenpolitik im 15. Jahrhundert, zur persönlichen Frömmigkeit des Herzogs und zu
den Handlungs- und Entscheidungsträgern
der herzoglichen Politik werden systematisch
Aktionsfelder kirchenpolitischer Maßnahmen
analysiert: Papsttum und Konzil, Kaiser und
Reich, geistliche Gerichtsbarkeit, Regularklerus, niederer Klerus, Laien, Publizistik.
Den Rombeziehungen des eigentlich kurienfernen albertinischen Sachsen bescheinigt
Volkmar einen gewissen Erfolg „auf niedrigem Niveau“ (S. 116). Für die Reformpolitik
des Herzogs bezeichnend ist das Engagement
für ein Generalkonzil, im Vorfeld und auch
nach Beendigung des V. Lateranums. Offen
bleibt leider, ob das „mit zunehmender Verbissenheit“ (S. 602) betriebene Ringen um ein
neues Konzil auch mit einer Rezeption konziliaristischen Gedankenguts einherging, wie
sie in dieser Zeit sogar an der Kurie zu beobachten war (Giovanni Gozzadini und andere). Diplomatische Initiativen bei Kaiser und
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Reichstag standen weitgehend im Zeichen
der Legitimierung des landesherrlichen Kirchenregiments, dessen Entstehung Volkmar
überzeugend als eine spätmittelalterliche Entwicklung kennzeichnet. Die damit verbundene systematische Übernahme weitgehender
Kontrollrechte, insbesondere über den niederen Klerus, führt Volkmar nicht wie die ältere
Forschung auf einen Ausbau von Patronatsund Vogteirechten zurück, sondern macht eine Reaktivierung eigenkirchlicher Rechtsauffassungen des Früh- und Hochmittelalters
geltend (S. 327), die den Herzog im Verbund
mit moralischen und religiösen Legitimationsmustern sowie einer „überraschenden“
(S. 423) Kollaborationsbereitschaft des Klerus zu einer weitgehenden Aushebelung des
Kirchenrechts ermächtigt habe. Das „Kirchenrecht“ erscheint jedoch durchgängig als ein
feststehend erstarrtes Normensystem, welches im Übrigen lediglich aus den Handbüchern von Hinschius (1869-1897) und Plöchl
(2. Aufl. 1962) erschlossen wird.2 Spätmittelalterliche Rechtsfortbildung eines Antonio da
Butrio, Francesco Zabarella oder Niccolò Tudeschi, die unter dem Eindruck innerkirchlicher Konflikte den weltlichen Fürsten größere Einflussmöglichkeiten in der Kirche einräumten, gelangen unter dieser Perspektive
als mögliche Legitimationsbasis ebenso wenig in den Blick wie Reformdekrete von Generalkonzilien und Partikularsynoden. Landesherrliche Versuche, „die gelehrte Diskussion in konkrete Politik zu übertragen“ (S. 616)
und spätmittelalterliche Reformansätze fortzuführen, werden eher behauptet als nachgewiesen; auf Konzepte eines Jean Gerson
(S. 87, 208, 438) und eines Nikolaus von Kues
(S. 388, 441, 617) wird allenfalls pauschal
verwiesen, ohne die Texte selbst heranzuziehen. Konsequenterweise wird den (gleichwohl durch wissenschaftliche Gutachten hervortretenden!) Kanonisten und Theologen am
sächsischen Hof kaum politischer Einfluss zugestanden (S. 110, 423).
Im wesentlich schlankeren zweiten Teil
(S. 445-612) schildert Volkmar das herzogliche Kirchenregiment in seiner ultimativen Be2 Paul

Hinschius, Das Kirchenrecht der Katholiken und
Protestanten in Deutschland, 6 Bde., Berlin 1869-1897;
Willibald M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, Bd.
2: Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit
1055-1517, 2. Aufl., Wien 1962.
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lastungsprobe, der Auseinandersetzung mit
der frühen reformatorischen Bewegung, und
zeigt, dass sich die bereits in vorreformatorischer Zeit ausgeprägten kirchenpolitischen
Machtmittel im Kampf gegen den Protestantismus bewährten. Bereits zur Routine gelangte Handlungs- und Legitimationsmuster
der landesherrlichen Reformpolitik wurden
nun zum umfassenden Gegenentwurf zu lutheranischer Kirchenkritik. Sämtliche Aktionsfelder des landesherrlichen Kirchenregiments, von der Kurien- und Reichspolitik
über Zwangsmaßnahmen gegen Mönche, niedere Kleriker und Laien bis hin zu kontroverstheologischer Publizistik, an der Herzog
Georg sogar durch eigene Schriften teilnahm,
waren in der Herrschaftspraxis der vorreformatorischen Zeit verankert.
Bemerkenswert sind darüber hinaus zahlreiche für die sächsische Landes- und Verwaltungsgeschichte wertvolle Einzelbeobachtungen wie der systematische Aufbau einer sakralen Infrastruktur in der Bergarbeiterstadt
Annaberg (S. 357-372) oder die gelungene
Neubewertung der Haltung Herzog Georgs
zu Martin Luther (S. 446-473). Die Studie zeigt
insgesamt, dass eine umfassende Detailanalyse fürstlicher Herrschaftspraxis wertvolle Ergebnisse für die alteuropäische Kirchengeschichte liefern kann. Auf eine ekklesiologische Einordnung in theologische und kanonistische Diskurse sollte dabei jedoch nicht
verzichtet werden.
HistLit 2009-3-225 / Thomas Woelki über
Volkmar, Christoph: Reform statt Reformation.
Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen,
1488-1525. Tübingen 2008. In: H-Soz-u-Kult
23.09.2009.
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Bartz, Christian: Köln im Dreißigjährigen Krieg.
Die Politik des Rates der Stadt (1618-1635).
Vorwiegend anhand der Ratsprotokolle im Historischen Archiv der Stadt Köln. Frankfurt
am Main: Peter Lang/Frankfurt 2005. ISBN:
3-631-53434-5; VIII, 375 S.
Rezensiert von: Thomas Becker, Universitätsarchiv, Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn
Die von der Fakultät für Sozialwissenschaften
der Universität der Bundeswehr München als
Dissertation angenommene Arbeit von Christian Bartz hat sich das Ziel gesetzt, die Politik des Rates der Stadt Köln von 1618 bis 1635
nachzuzeichen und die Handlungsmotivationen zu ergründen (S. 5). Bartz geht es darüber
hinaus darum, die militärische, politische und
wirtschaftliche Bedeutung der Stadt in Hinblick auf die Kriegsgeschehnisse zu beurteilen und damit die Rolle zu bestimmen, welche
diese Stadt im Dreißigjährigen Krieg spielte.
Als Grundlage für seine Forschungen dienen
Bartz die Ratsprotokolle für die Zeit vom Beginn des Krieges bis zum Prager Frieden, in
denen sich das tagespolitische Geschehen in
Köln abbildet.
Bartz gliedert seinen Hauptteil in vier Abschnitte, die er als „politische Aktionsfelder“ bezeichnet und in „Verteidigungs- und
Kriegspolitik“, „Politik gegenüber auswärtigen Mächten“, „Reichspolitik“ und „Handelspolitik“ gliedert. Diese Aktionsfelder entsprechen nach Meinung des Autors „im wesentlichen denen moderner, nach dem Ressortprinzip organisierter Regierungen“ (S. 7).
Bartz gliedert die Abschnitte zur
„Verteidigungs- und Kriegspolitik“ und
zur „Reichspolitik“ nach den gängigen
Einteilungen des Dreißigjährigen Krieges
in den böhmisch-pfälzischen, den dänischniedersächsischen und den schwedischen
Krieg. Das Kapitel über die „auswärtigen
Mächte“ ist nach den wichtigsten kriegführenden Mächten, Generalstaaten, Spanien,
Schweden und Frankreich, gegliedert, hinzu
kommt ein kurzer Abschnitt über „Papst und
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Kurie“. Das Handelskapitel folgt hingegen
volkswirtschaftlichen Theorien und fragt
nach Import- und Exportmaßnahmen des
Kölner Stadtrates unter dem Gesichtspunkt
von tarifären und nicht-tarifären Exportbeschränkungen oder -hilfen. In allen vier
Abschnitten wird eine streng chronologische
Darstellung beibehalten, das heißt die Schilderung fängt jeweils wieder im Jahr 1618 an
und geht nach Art einer Chronik von Jahr
zu Jahr weiter. Dem Hauptteil vorangestellt
ist ein kurzes Basiskapitel, in dem Bartz die
verfassungsmäßigen Grundlagen der Stadt
Köln vom Verbundbrief von 1396 bis zum
Summarischen Extrakt von 1608 für den
Leser zusammenfasst.
Deutlich werden durch die Analyse der
Ratsprotokolle die Anstrengungen um Aufrechterhaltung der Neutralität und um Erhaltung von Handelsmöglichkeiten mit allen Seiten. Beides bedingte einander und sollte die
Sicherheit der Stadt garantieren.
Die Stadt, die sich bereits vor 1618 mit der Bedrohung durch kriegführende Parteien konfrontiert sah – zumal sie seit dem Kölnischen Krieg (1583-1588) im Einzugsbereich
des spanisch-niederländischen Krieges lag –
rüstete seit dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges erneut auf. Das städtische Waffenarsenal wurde modernisiert und erweitert,
neue Soldaten wurden angeworben, um die
Mauern besser verteidigen zu können. Diese 1619 begonnenen Anstrengungen wurden
nach 1620 intensiviert (S. 46 f.). Die Gefahr,
auf die man jetzt reagierte, ging von den niederländischen Generalstaaten aus, die mit der
Errichtung der Schanze „Pfaffenmütz“ auf
einer Rheininsel unmittelbar vor Bonn eine
neue Front aufbauten, welche allerdings in
Jahresfrist durch die Spanier wieder beseitigt
wurde. Die Aufrechterhaltung des Neutralitätsstatus der Stadt Köln gegenüber den Generalstaaten bei gleichzeitiger Erhöhung der
eigenen Verteidigungsbereitschaft bildete eine der Konstanten der Politik des Rates im
Untersuchungszeitraum. Eine ernsthafte Bedrohung der Stadt durch die Niederländer ergab sich während des Krieges nicht, selbst als
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1629 eine Offensive der staatischen Truppen
gegen die am Rhein gelegenen spanischen
Stützpunkte den spanisch-niederländischen
Krieg bis vor die Tore der Stadt trug.
Viel gravierender war die Bedrohung durch
die Schweden. Um der Gefahr eines Angriffs
oder einer Belagerung besser zu begegnen,
unternahm der Rat im Einvernehmen mit
dem Kurfürsten von Köln und dem Kaiser
ab 1632 die Fortifikation des kurkölnischen
Fleckens Deutz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nicht nur die Erzbischöfe von Mainz
und Köln, sondern auch zahlreiche andere katholische Fürsten innerhalb der Kölner Stadtmauern, weil man die Stadt als den einzigen sicheren Hort vor den herannahenden
Schweden ansah. Diese Reichsfürsten bildeten ein „Direktorium“, das bei den Verteidigungsanstrengungen der Stadt als Beratungsorgan fungieren wollte (S. 95).
Auch den Schweden gegenüber bewahrte
Köln seine Neutralität, indem man sie nicht
daran hinderte, sich über Köln mit kriegswichtigen Materialien zu versorgen. Diese
Haltung des Kölner Rates änderte sich mit
dem Angriff des schwedischen Generals Baudissin auf das erst halb befestigte Deutz in der
Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1632.
Der Angriff wurde unter großen Verlusten zurückgeschlagen. Der Stadtrat betrachtete seither Schweden als Feind. Der militärische Ausbau von Deutz blieb ein dauerhaftes Thema,
wobei die bekannten Spannungen zwischen
Kurköln und Stadt Köln eine Fertigstellung
erschwerten. Die prokaiserliche Orientierung
der Stadt wurde indes durch den Überfall auf
Deutz deutlich gestärkt.
Köln führte in der gesamten hier betrachteten Phase des Krieges seine Rüstungsanstrengungen weiter fort, bis seine Mannschaftsstärke 5.000 Mann betrug (S. 125). Damit war die
Stadt eine der stärksten militärischen Mächte
im Rheinland, selbst wenn ihre Soldaten weitgehend an den Ort gebunden blieben. Zur Abwehr der Schweden oder zur Rückeroberung
von schwedisch besetzten Orten, namentlich
Andernach, wurden nun von den umliegenden Fürsten wie Kurköln immer wieder Kölner Stadtsoldaten ausgeliehen, die in kurkölnischen Städten die dortigen Garnisonen ersetzten, damit die dort stationierten Soldaten an die Front geschickt werden konnten.
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Damit ändert sich die Haltung des Stadtrates in Richtung einer aktiveren Teilnahme am
Kriegsgeschehen (S. 109-112 u. ö.).
Die Arbeit von Christian Bartz bietet eine
Fülle an Details über die Kriegsführung der
damaligen Zeit, über die Entscheidungen des
Kölner Stadtrates und über die Haltung der
anderen katholischen Fürsten in der Region.
Darin liegt ihre Stärke. Daneben weist sie aber
auch einige Schwächen auf, die der Konzeption und der Quellenbasis geschuldet sind. So
bleibt die chronologische Darstellungsweise
für den Leser oft unbefriedigend und vielfach
redundant. Die Darstellung verzichtet zudem auf Zusammenfassungen und Schwerpunktsetzungen, vielmehr werden die einzelnen Geschehnisse ungewichtet aneinander
gereiht. Eine systematische Darstellung, in
der zum Beispiel alle Fakten über das kölnische Militär (Stärke, Bewaffnung, Organisationsstruktur, Einsatzgebiete etc.) zusammengeführt und analysiert worden wären, hätte
hier geholfen: Fast immer vermisst man den
analytischen Blick.
Auch die Einteilung in die vier „Aktionsfelder“ vermag nicht zu überzeugen. Wesentliche Bereiche fehlen, so die „Innenpolitik“,
vor allem aber die Religionspolitik. In seiner
Zusammenfassung räumt Bartz ein, dass der
Rat bemüht war „mit aller Macht die religiöse Geschlossenheit der Stadtbevölkerung zu
wahren und gegen Andersgläubige, Aufwiegler und Unruhestifter unnachsichtig vorzugehen“ (S. 344). In den einzelnen Kapiteln aber
vermisst man weitgehend die Berücksichtigung der religiösen Dimension des Konflikts.
Gleichermaßen fehlt eine systematische Betrachtung der Rolle der umliegenden Fürstentümer, zumal sich ja seit 1632 ihre Regenten
in der Stadt befanden. „Auswärtige Mächte“
waren schließlich nicht nur die, deren Territorien außerhalb der heutigen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland lagen.
Die genannten Schwächen mögen damit
zusammenhängen, dass die Ratsprotokolle
als praktisch einzige Quelle benutzt wurden. Das Quellenverzeichnis führt lediglich
noch den Bestand „Hanseatica“ im Archiv
der Stadt Lübeck an, von dem bei der Ausarbeitung aber kaum Gebrauch gemacht wurde. Es wäre wünschenswert gewesen, zumindest die Gegenüberlieferung der umliegen-
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den Fürstentümer Jülich-Berg und Kurköln
einzubeziehen, die im Düsseldorfer Staatsarchiv aufbewahrt wird. Doch hätte vermutlich
schon ein Blick in den Bestand „Köln contra
Köln“ im Stadtarchiv Köln die Interpretationsbasis erweitert. So ist die Sichtweise auf alle berührten Angelegenheiten immer nur die
des Kölner Stadtrates. Dieser erscheint aufgrund der Eigenart der Quelle auch immer als
ein Gremium mit völliger Übereinstimmung
der Meinungen. Unterschiedliche Strömungen, Parteigänger verschiedener Richtungen,
Beeinflussung durch städtische oder auswärtige Interessengruppen werden nicht deutlich.
Ohne Zweifel sind aber die Ratsprotokolle der Stadt Köln eine hervorragende Quelle
für die Erforschung der rheinischen und der
Reichsgeschichte der Frühen Neuzeit. Die Arbeit von Christian Bartz hat hier den Weg gewiesen. Ob nach der Katastrophe vom 3. März
2009 in absehbarer Zeit anhand der Sicherheitsfilme, die als einzige noch zugängliche
Informationsträger die Texte der Ratsprotokolle verfügbar machen, weitere Arbeiten aus
dieser reichen Quelle werden schöpfen können, muss die Zukunft erweisen.
HistLit 2009-3-127 / Thomas Becker über
Bartz, Christian: Köln im Dreißigjährigen Krieg.
Die Politik des Rates der Stadt (1618-1635). Vorwiegend anhand der Ratsprotokolle im Historischen Archiv der Stadt Köln. Frankfurt am Main
2005. In: H-Soz-u-Kult 14.08.2009.

Beales, Derek: Joseph II. Volume 2, Against
the World, 1780-1790. Cambridge: Cambridge
University Press 2009. ISBN: 978-0-521-324885; 754 S.
Rezensiert von: Helmut Reinalter, Geschichte
der Neuzeit, Universität Innsbruck
Der erste Band dieser umfangreichen Biographie über Joseph II. umfasst die Jahre von
1741 – 1780, der vorliegende zweite Band die
zehn Jahre der Alleinregierung des Kaisers
1780 – 1790. Joseph II. ging in seinem Reformprogramm noch weiter als seine Mutter
Maria Theresia. Ihm galt der Staat als oberster Zweck, dem sich alles unterzuordnen hat-
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te und dem jedes historische Recht zum Opfer fallen musste. Hinter dieses Gesamtinteresse mussten alle Sonderinteressen der einzelnen Fürsten und Stände zurücktreten, denn
Fürst und Volk hatten in gleicher Weise dem
Staat zu dienen. Daraus leitete der Kaiser die
Pflicht ab, sein Können und Wissen ganz dem
Wohl der Gesamtheit zu widmen, wobei ihm
ein für alle Landesteile adäquat organisierter, zentralistisch-absolutistisch regierter Beamtenstaat vorschwebte.
Joseph II. versuchte, sein Reformwerk radikal von oben her durchzusetzen. In einer
nahezu unübersehbaren Fülle von politischen
Reformen und sozialen Verbesserungen, die
in zahlreichen Edikten und Verordnungen erlassen wurden, versuchte er, den vorwiegend
agrarfeudalen und in zahlreiche Nationalitäten zersplitterten Staat in eine politische Einheit mit rechtlich weitgehend gleichgestellten Untertanen umzuformen. Sein Reformwerk umfasste die Zentralisierung der Bürokratie, Gebiets- und Verwaltungsänderungen unter Ausschaltung städtischer und ständischer Selbstverwaltungsorgane, die Einführung der allgemeinen Schulpflicht und eines staatlichen Schulwesens, die Vereinheitlichung der Rechtsordnung, die Aufhebung
(Lockerung) der Leibeigenschaft, die religiöse
Toleranz, die staatliche Wohlfahrt, die Neuregelung des Verhältnisses von Staat und Kirche, eine merkantilistische Wirtschaftspolitik
mit starken physiokratischen Zügen und die
Lockerung der Zensur, mit der er die politische Funktion der Literatur dem Aufgeklärten Absolutismus dienstbar machen wollte.
Die Ziele der josephinischen Politik traten
schon in den ersten Regierungsjahren des Kaisers deutlich hervor. 1781 führte er Pensionen ein und erließ im selben Jahr das Toleranzedikt, das den Bekennern der Augsburgischen und Helvetischen Konfessionen sowie
den Griechisch-Orthodoxen die vollen Bürgerrechte und im beschränktem Maße auch
die Kultusfreiheit gab. Kurze Zeit darauf folgte das Judenpatent mit der Absicht, eine Assimilierung der durch die Erwerbung Galiziens stark vermehrten jüdischen Untertanen herbeizuführen. In Böhmen kam es durch
die Gewährung eines gewissen Freiraumes
zu einer raschen Industrialisierung, die sich
im Gebiet um die Hauptstadt konzentrier-
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te, während das Toleranzpatent die Grundlage zur vermehrten Heranziehung ausländischer Facharbeiter, Unternehmer und Techniker bildete. Mit der Aufhebung der Todesstrafe und Gerichtsprivilegien für den Adel
und Klerus wurde die Gleichheit der Untertanen vor dem Gesetz angestrebt, doch konnte sich der Kaiser vom Prinzip der Abschreckung und Vergeltung durch entehrende Strafen noch nicht trennen. Schwerwiegend für
den Adel erwies sich der Plan einer allgemeinen physiokratischen Grundsteuer, der eine
Abschaffung aller bäuerlichen Dienste und eine gleiche Besteuerung des Herrenlandes vorsah. Die Grundherren hätten dabei bis zu 60
Prozent ihrer Einkünfte verloren. Dass Joseph
II. ernsthaft an die Realisierung dieses Vorhabens dachte, beweist die Tatsache, dass die
Vorbereitungen zu dieser Steuer im Jahre 1785
voll einsetzten. Lediglich die dafür notwendigen Vermessungen für einen Kataster und
vielfältige bürokratische Probleme verzögerten die Durchführung dieses Gesetzes.
Starke Reaktionen rief vor allem beim einfachen Volk die Kirchenpolitik des Kaisers hervor, die die Nachwirkungen der Gegenreformation endgültig beseitigen und eine vom
Staat abhängige Kirche schaffen wollte. Wichtig war Joseph II. auch die Förderung des
Volksunterrichts durch den weiteren Ausbau
des Schulwesens. Die Universitäten waren für
ihn keine wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen, sondern einfache Vorbereitungsanstalten für künftige Beamte. Auf dem Gebiet
der Rechtsreformen vertrat er die Prinzipien
der Utilität und Humanität, so ersetzte sein
Allgemeines Strafgesetzbuch von 1787 die Todesstrafe durch lebenslange Verurteilung zu
schwerer Arbeit. Die landwirtschaftliche Politik des Kaisers war eine notwendige Fortsetzung der Maßnahmen Maria Theresias. Mit
dem Untertanenpatent 1781 und der Gesetzgebung im selben Jahr wurde in den böhmischen Ländern die Leibeigenschaft formell abgeschafft. Aus heutiger Forschungsperspektive wird deutlich, dass der Kaiser bei diesen
Reformen zu rasch und zu autoritär vorgegangen war, sodass trotz vorteilhafter Erneuerungen das Reformwerk bei breiteren Bevölkerungsschichten auf Kritik und Ablehnung
stieß.
Die meisten hier erwähnten Reformkom-

plexe werden von Beales in seinem zweiten
Band beschrieben und beurteilt. Dazu kommen noch Überlegungen zu Joseph II. als
Kaiser und Alleinregent, zu seinen Ministern, zum Hof und zur Außenpolitik. In der
Einleitung referiert und bewertet der Autor
unter anderem auch die Forschungssituation
und die vorliegende Literatur. Joseph II. wird
nicht nur mit dem Josephinismus in engste
Verbindung gebracht, sondern auch mit der
Aufklärung und dem Aufgeklärten Absolutismus. Zweifelsohne sah er in diesem keine sich durch die Aufklärung abschwächende
Form der Monarchie, sondern eine Steigerung
des Herrschaftssystems, das durch Rationalität und Effizienz gekennzeichnet war und die
staatlichen Einrichtungen nicht nur reformierte, sondern seiner aufgeklärten Konzeption
unterwarf. Sein Bekenntnis zur Aufklärung
war stark geprägt von einer herrschaftsstabilisierenden Ideologie zur Machterhaltung. Einige neuere Untersuchungen zum Josephinismus und zur Persönlichkeit Josephs II. fehlen allerdings in der vorliegenden Biographie,
insbesondere auch zum Verhältnis von Josephinismus und Aufgeklärtem Absolutismus.
Auch zur josephinischen Aufklärung wäre
mehr zu sagen gewesen, zumal es auch dazu
neuere Forschungsarbeiten und Lexika gibt.
Die Gliederung der Biographie erfolgt weitgehend chronologisch, eine nach thematischen,
inhaltlichen Schwerpunkten strukturierte Arbeit wäre vielleicht überzeugender gewesen.
Der Autor hat aber sehr viel Quellen- und Literaturmaterial benutzt und in seine Darstellung eingearbeitet. Die Persönlichkeit Josephs
II. und seine Politik werden von Beales mit
den Zeitströmungen des Kaisers eng verwoben, sodass mit der Biographie ein überzeugendes Gesamtbild entsteht.
Obwohl Joseph II. schon Mitte der achtziger Jahre mit dem Abbau des Aufgeklärten Absolutismus begann (dazu äußert sich
der Verfasser nicht) und kurz vor seinem Tod
einen Teil seiner Reformen widerrufen musste, hinterließ er sein Erbe jener Bürokratie,
die das gesellschaftlich komplex strukturierte multinationale Reich bis zu dessen Untergang noch zusammenhielt. So wurde der Josephinismus zu Recht mit der Ausbildung des
modernen bürokratischen Staates in Verbindung gebracht und nicht nur als Sonderform
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der Aufklärung gedeutet. Der Josephinismus
hat bis zu einem gewissen Grad eine „defensive Modernisierung“ (Hans-Ulrich Wehler) in
Österreich eingeleitet, die bis weit in das 19.
Jahrhundert hineinwirkte. Darin ist sich die
Forschung heute trotz unterschiedlicher Akzentsetzungen weitgehend einig.
HistLit 2009-3-222 / Helmut Reinalter über
Beales, Derek: Joseph II. Volume 2, Against the
World, 1780-1790. Cambridge 2009. In: H-Sozu-Kult 22.09.2009.

Bergholz, Thomas (Hrsg.): Rheinland-Pfalz I.
Herzogtum Zweibrücken, Grafschaften Veldenz,
Lützelstein, Sponheim, Sickingen, Manderscheid
u.a.. Tübingen: Mohr Siebeck 2006. ISBN:
3-16-148761-3; 732 S.
Rezensiert von: Frank Konersmann, Fakultät
für Geschichtswissenschaft, Philosophie und
Theologie, Universität Bielefeld
Bei der vorliegenden Edition handelt es
sich um die erste vollständige und kritisch
kommentierte Veröffentlichung einschlägiger Kirchenordnungen des Herzogtums
Pfalz-Zweibrücken und der Grafschaften Pfalz-Veldenz, Sponheim, Sickingen,
Manderscheid, Oberstein, Falkenstein und
Hohenfels-Reipoltskirchen. Die für den deutschen Südwesten typische geographische
Streuung des Herrschaftsgebietes ist auf einer
Karte im Anhang veranschaulicht. Auf ihr
sind auch die Besitzungen der Grafen von
Leiningen, der Wild- und Raugrafen und der
Kurpfalz sowie die geographische Position
der Reichsstädte Landau, Speyer und Worms
eingetragen. Die Kirchenordnungen der Kurpfalz wurden bereits 1969 in Band 14 dieser
Reihe veröffentlicht, während die Ordnungen
der anderen territorialen und städtischen
Obrigkeiten demnächst in Band 19 ediert
werden.
Gemäß der breiten geographischen Streuung des Herrschaftsbesitzes zwischen Bonn
und Straßburg bzw. Odenwald, Kraichgau
und Mosel befinden sich die entsprechenden Archivalien in unterschiedlichen kirchlichen, städtischen und staatlichen Archiven
verschiedener Bundesländer und National-
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staaten, so dass die historische Forschung mit
erheblichen logistischen Problemen konfrontiert ist. Auf Initiative des seit 2002 bei der
Heidelberger Akademie der Wissenschaften
angesiedelten Instituts für Evangelische Kirchenordnungen haben die Kirchenhistoriker
Gottfried Seebaß und Eike Wolgast mit Hilfe hauptamtlicher Mitarbeiter die aufwendige und wichtige Editionsarbeit wieder aufgenommen, die bereits 1902 von dem Kirchenrechtshistoriker Emil Sehling am Institut für
evangelisches Kirchenrecht in Göttingen begründet worden war.
In dieser Editionsreihe wird das in Gesetzestexte gegossene positive Recht evangelischer Obrigkeiten von der Reformationszeit bis zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges durch Wiedergabe einschlägiger Kirchenordnungen dokumentiert, um den vielfältigen historischen und interdisziplinären Forschungszweigen eine verlässliche Quellengrundlage zu bieten. Deswegen ist es besonders hervorzuheben, dass die Herausgeber
den Entstehungsvorgang des evangelischen
Rechts und die Beteiligung kirchlicher Amtsträger an der Rechtsschöpfung berücksichtigen. Hierin sehen sie auch eines der wesentlichen Kriterien für die Auswahl der Verordnungen, um sie etwa von „Landes- und Policeyordnungen“ abzugrenzen (S. IX). Ob dieses Auswahlkriterium allerdings trennscharf
genug ist, lässt sich mit guten Gründen – insbesondere im Fall der res mixta – bezweifeln. So wurden beispielsweise die Schulordnungen von dem Bearbeiter des vorliegenden Bandes, Thomas Bergholz, nicht aufgenommen, geschweige denn, dass er auf ihre
Edition in der Reihe ‚Monumenta Germaniae
Paedagogica‘ aufmerksam gemacht hätte. Die
nachgeschobene Begründung, dass „Lehrund Stundenpläne“ für die Aufgaben dieser
Edition nicht relevant seien (S. XI), überzeugt
in Anbetracht der seit einigen Jahren unter konfessionellen Gesichtspunkten wieder
auflebenden Bildungs- und Schulgeschichte
nicht; das gilt erst recht für die lebhaften Forschungsfelder der ‚Konfessionsbildung‘ und
‚Konfessionalisierung‘, auf die weder die Herausgeber in ihrem Vorwort noch der Bearbeiter des vorliegenden Bandes in den Einleitungen zu den Herrschaftsgebieten rekurrieren. Die auffallende Zurückhaltung gegen-
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über den genannten Forschungszweigen lässt
– gelinde gesagt – eine bemerkenswert kritische Distanz zu der gesellschaftsgeschichtlich akzentuierten Frühneuzeitforschung erkennen. Dementsprechend wird von Bergholz
in den Einleitungen auch eher selten auf ältere und neuere Befunde der Konfessionalisierungsforschung, etwa von Johann Friedrich Gerhard Goeters, Volker Press, Meinrad
Schaab, Bernard Vogler und auch des Rezensenten, Bezug genommen.
Der Schwerpunkt der Edition dieses Bandes liegt bei den Kirchenordnungen des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken, dem nach der
Kurpfalz größten Territorialstaat des linksrheinischen Südwestens. Über die Hälfte der
732 Seiten entfallen allein auf das Herzogtum. Im Zentrum steht hierbei mit Recht
die große Kirchenordnung Herzog Wolfgangs
von 1557, bei der es sich um eine mehr
oder weniger geschickte Kompilation aus verschiedenen älteren Kirchenordnungen anderer Herzogtümer handelt, insbesondere diejenigen Pfalz-Neuburgs und Mecklenburgs, um
deren genauen Abgleich sich Thomas Bergholz verdient gemacht hat. Dass diese Kirchenordnung nicht nur für die Geschichte
des Kirchenregiments im Herzogtum PfalzZweibrücken, sondern auch für das seiner
Nebenlinien, Kondominate und auch für das
in den Grafschaften anderer evangelischer
Obrigkeiten von erheblicher Bedeutung war,
erläutert Bergholz in den Einleitungen. Allerdings ist es schlichtweg falsch, die Kirchenordnung Christians III. für die Hintere
Grafschaft Sponheim von 1720 als Nachdruck
der Kirchenordnung Herzog Wolfgangs zu
bezeichnen (S. 623f.). Denn an den Bestimmungen der jüngeren Kirchenordnung ist unter anderem die Auseinandersetzung mit der
pietistische Bewegung1 unverkennbar und
auch bereits nachgewiesen worden.2 Ansonsten finden sich in der Edition zum Herzogtum
einige Kirchenordnungen wie die Korrektu1 Vgl. Walther Koch, Der Pietismus im Herzogtum Pfalz-

Zweibrücken in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
in: Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte und Volkskunde 34 (1967), S. 1-160.
2 Vgl. Frank Konersmann, Kirchenregiment und Kirchenzucht im frühneuzeitlichen Kleinstaat. Studien zu
den herrschaftlichen und gesellschaftlichen Grundlagen des Kirchenregiments der Herzöge von PfalzZweibrücken, 1410-1793, Köln 1996, S. 452-456, 497,
534-536, 560, 565-574.
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ren zur Kirchenordnung von 1605 und die
Pfarrkonventsordnung von 1616, deren Wortlaut bisher nicht bekannt war.
Weitere Schwerpunkte der Edition bilden die Kirchenordnungen der Grafschaften
Pfalz-Veldenz und Sponheim, die zusammen
etwa ein Drittel der 732 Seiten umfassen.
Sie weisen insbesondere im Vergleich zu denen des Herzogtums Pfalz-Zweibrücken einige bemerkenswerte Unterschiede auf, etwa
hinsichtlich des Censorenamtes bzw. der presbyterialen Kirchenzucht, die an dieser Stelle aber nicht thematisiert werden können. Im
Übrigen hat die stichprobenhafte Überprüfung der Verlässlichkeit des Registers am Beispiel dieses Laienamtes zu dem enttäuschenden Ergebnis geführt, das hier offenbar nicht
immer mit der gebührenden Sorgfalt gearbeitet worden ist. Denn unter dem Stichwort
‚Presbyter‘ werden zwei Textpassagen angezeigt, in denen das Wort aber gar nicht verwendet wird, stattdessen jedoch von ‚Censores‘ die Rede ist. Dass das Presbyteramt verbunden mit erweiterten Befugnissen expressis
verbis erst in den 1630er-Jahren unter hessischem und hugenottischem Einfluss im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken eingeführt wurde, hätte Thomas Bergholz durch Berücksichtigung der vorliegenden Forschung bekannt
sein können.
Trotz der genannten Monita liegt mit dem
vorliegenden Band der Edition von Kirchenordnungen ein wichtiges Hilfsmittel nicht nur
für die Kirchengeschichte des deutschen Südwestens, sondern auch für eine vergleichende
Kirchengeschichte und für die ohnehin vergleichend arbeitende Konfessionalisierungsforschung vor. Die hier angesprochenen Monita sollten zu einer Wiederbelebung der Interdisziplinarität ermuntern, die schon einmal
wesentlich weiter gediehen war als in der Gegenwart.
HistLit 2009-3-216 / Frank Konersmann über
Bergholz, Thomas (Hrsg.): Rheinland-Pfalz
I. Herzogtum Zweibrücken, Grafschaften Veldenz, Lützelstein, Sponheim, Sickingen, Manderscheid u.a. Tübingen 2006. In: H-Soz-u-Kult
21.09.2009.
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Bierende, Edgar; Bretfeld, Sven; Oschema,
Klaus (Hrsg.): Riten, Gesten, Zeremonien. Gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher
Neuzeit. Berlin: de Gruyter 2008. ISBN: 978-311-020802-3; XXXVIII, 409 S.
Rezensiert von: Christina Brauner, Sonderforschungsbereich 496, Universität Münster
Interdisziplinäre Forschungen zum Thema
„Riten, Gesten, Zeremonien“ zusammenzuführen, ist das Ziel des Sammelbandes, der
einer Ringvorlesung am Berner MittelalterZentrum entspringt. Diese angestrebte Interdisziplinarität spiegelt sich zugleich auch in
dem Herausgebergremium, in dem sich ein
Mediävist, ein Kunsthistoriker sowie ein Religionswissenschaftler zusammengefunden haben, ebenso wie in vielen Einzelbeiträgen,
die angestammte Fach- und Quellengrenzen
deutlich überschreiten. Besonders sind hier
etwa die Beiträge von André Holenstein und
Barbara Schellewald hervorzuheben, die ihre
historischen Analysen fruchtbar durch ikonographische Untersuchungen erweitern (Holenstein) bzw. kunsthistorische und theologische Aspekte gekonnt verweben (Schellewald). Im Hinblick auf die jeweilige Theoriebildung finden ebenfalls, wie es der Komplexität und dem Facettenreichtum des Gegenstandes angemessen ist, Ansätze aus Ethnologie, Theater- und Religionswissenschaft, Semiotik usw. Verwendung.
Dieser Vielfalt an Ansätzen entspricht das
Anliegen der Herausgeber, lediglich eine
pragmatische Arbeitsdefinition zu formulieren und damit auch eine gewisse Offenheit zu
garantieren. Allerdings lässt bereits ihre gemeinsam verfasste Einleitung auch die Grenzen interdisziplinärer Zusammenarbeit aufscheinen. Hier bleibt aufgrund der Vielfalt
der Ansätze, Definitionen und Konzepte eine kohärente Begriffsbildung zu den titelgebenden Begriffen auf der Strecke. So wird
der Leser, nachdem ihm eine Fülle von Begriffen, Vorschlägen und Gegenvorschlägen
– angefangen vom Lexikon des Mittelalters
bis hin zu Victor Turner – präsentiert wurde, mit einer recht spärlichen Arbeitsdefinition Peter Burkes allein gelassen. Burke versteht „Rituale als ‚Handlungen oder Handlungsfolgen, die zugleich kollektiven, repeti-
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tiven und symbolischen‘ Charakter besitzen“
(S. XVIII). Wiewohl die grundsätzliche Zielsetzung einer möglichst offenen Konzeption
sehr nachzuvollziehen ist, macht sich das Fehlen einer trennscharfen Begrifflichkeit, die insbesondere die Abgrenzung der drei Titelbegriffe voneinander betrifft, doch schmerzlich
in der Kohärenz der Beiträge bemerkbar.
Die Einleitung breitet die Forschungslage
zum Thema nicht nur ausführlich aus, sondern ordnet die Ritualforschung zudem geschichtlich ein. Als Erklärung für ihre zunehmende Attraktivität verweisen die Herausgeber auf die „Ablösung der 68er-Perspektive“.
Dazu wird ein Modernisierungstableau entworfen, demzufolge seit dem 18. Jahrhundert im Namen der bürgerlichen „Egalität“
zunehmend das ständische „System von Riten, Gesten und Zeremonien“ bekämpft wird.
Dies münde gleichsam in einen ‚Ritualverfall‘, gar in die „sukzessive Aushöhlung und
Auflösung von gesellschaftlichen Systemen
und Strukturen [. . . ], deren Folgen wir heute
immer stärker spüren, wie etwa die Häufung
von Singlehaushalten, Kirchen- und Parteienaustritten usw. deutlich machen“ (S. X). Verantwortlich hierfür zeichne – unter anderem,
darf man wohl ergänzen – der Verlust der
„positive[n] Sozialeigenschaften“ der Riten
und Zeremonien, sprich: deren sozialer Kohäsionskraft. Das wachsende Interesse an Ritualen nun entstamme dem Wunsch nach einer
konfliktfreie(re)n Gesellschaft und harmonischerem Zusammenleben. Stellt die Ritualforschung nun also ein Produkt eines konservativen Wiederaufblühens harmonistischer Gesellschaftskonzeptionen dar? Dagegen spricht
bereits auf den ersten Blick, dass sich gerade Ritualforscher häufig mit Konflikten beschäftigen – Rangstreitigkeiten, Legitimitätskonflikten, Schandritualen usw., wie dies im
Weiteren unter anderem Werner Senn am Beispiel der Herrschaftsrituale bei Shakespeare
vorführt. Hinzu kommt, und das scheint mir
der gewichtigere Grund, dass dem hier entworfenen Tableau ein verkürzter Ritualbegriff
zugrundeliegt. Sicherlich haben die Herausgeber in ihrer Aussage recht, dass viele der Rituale der ständischen Gesellschaft heute nicht
mehr existieren. Dies sollte aber nicht dazu
führen, jene Rituale mit Ritualen überhaupt
zu identifizieren – vielmehr sollte das Augen-
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E. Bierende u.a. (Hrsg.): Riten
merk gerade auch den Ritualen in der modernen Gesellschaft gelten, den Zeremonien
der Demokratie und Gesten der ‚bürgerlichen
Egalität’ und somit dem Fortwirken wie auch
der Veränderung der vermeintlich vormodernen Phänomene.
Der erste Teil des Sammelbandes soll anhand von konkreten Fallbeispielen in die
„methodische Spannbreite der Thematik“ (S.
XXXI) einführen. So stellt Axel Gampp die
Transformationen der (rhetorischen) Gesten
im Übergang von der Antike zum Frühmittelalter vor, indem er untersucht, wie sich die
entsprechende Ikonographie bei der Bebilderung von Terenz-Handschriften veränderte.
An der Verwandlung von „ideographischen“
in hinweisende Gesten stellt Gampp eine Verschiebung fest, die zum Verlust des Wissens um ideographische Gesten überhaupt
geführt habe, so dass schließlich nur noch
zwei einfache Klassen von Gesten zur Verfügung gestanden hätten. Auf die Suche nach
möglichen eigenständigen Gesten im Frühmittelalter begibt er sich indes nicht. Daher
muss die Frage offen bleiben, inwieweit sich
umfassende Schlüsse über frühmittelalterliche Gestenkultur aus dem begrenzten Quellenfundus ziehen lassen. Mit seinem Aufsatz
über Blutsbrüderschaft scheint Klaus Oschema auf den ersten Blick genau jene Faszination des Fremden einzulösen, die die Ritualforschung – ganz im Gefolge des ‚ethnographischen Blicks’ – gemeinhin umgibt. Sein
Aufsatz entpuppt sich jedoch als scharfsinnige Analyse eines Motivs, das schon im Mittelalter, ja in der Antike, der Fremdheitskonstruktion diente. Durch seine Verknüpfung
mit Freundschaft aber weist es zugleich eine Ambivalenz auf – so charakterisiert seine Zuschreibung die Skythen zum einen als
fremd-barbarisch, zum anderen als zu aufopferungsvoller Freundschaft fähig. Die Schwierigkeit, Rituale in Bildquellen zu identifizieren, zeigt anschaulich der Beitrag von Marie Aschehoug-Clauteaux. Anhand einer Miniatur aus einem frühmittelalterlichen Manuskript der Pariser Bibliothèque Nationale diskutiert sie verschiedene Interpretationen und
damit zugleich das Problem der Kontextabhängigkeit von Deutungen, die hier von einem Treueeid über ein Versöhnungsritual bis
hin zu einem Doppelbild von Kampf und Ver-
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söhnung reichen.
Den Beginn des zweiten Teils, der mit „Liturgie“ überschrieben ist, bildet der Aufsatz
von Urs von Arx über die Liturgie der Osternacht. Dabei setzt er deren Erscheinungsbild in der Spätantike, nach der die Feier
fast vollständig verschwand, mit ‚Wiederbelebungsversuchen’ in Beziehung. Thomas Richter wendet sich mit den instrumenta pacis
der materiellen Dimension von Ritualen zu.
Richter vergleicht verschiedene Typen, Formen und Bildprogramme und kann so unterschiedliche theologische Ausdeutungen des
Friedenskusses erhellen, betont aber auch die
Repräsentationsfunktion irdischer Dinge, die
den teils kostbar ausgestalteten instrumenta
zukommen konnte. Die Veränderungen theologischer Positionen, hier der byzantinischen
Kirche, sind auch Gegenstand von Barbara
Schellewalds Essay. Sie geht dem Verhältnis
von Bildlichkeit und Ritual anhand von Liturgieformularen und Bildprogrammen verschiedener Kirchen nach und belegt, dass die
Bilder als Beitrag zu theologischen Debatten
gelesen werden können. Zugleich vermitteln
sie zwischen dem einzelnen Ritus und seinem ‚Urbild‘, spiegeln also die irdische Liturgie gleichsam als Abbild der himmlischen.
In dem dritten Teil, „Recht“, beschäftigen
sich Ulrich Rehm und André Holenstein mit
vergleichsweise weniger prunkvollen Ritualen: Rehm untersucht, wie Strafrituale in Bildern inszeniert werden, und zwar zunächst
anhand spätmittelalterlicher Beispiele aus Italien, sodann in einem Parforceritt durch verschiedene Jahrhunderte und Quellengattungen. Dabei gelingt es ihm eindrucksvoll, die
Ambivalenz jener Darstellungen zwischen gerechter Strafe und Martyrium für die Gerechtigkeit herauszuarbeiten. Auch Holenstein bezieht in seinen gelungenen Essay über den Eid
vor Gericht als ‚Wahrheitsritual‘, der einen
souveränen Überblick über dessen Entwicklung vom Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert
liefert, ikonographische Quellen ein und betont insbesondere deren didaktische Funktion.
Dem Teil „Politik“ (welche Definition hier
zugrundeliegt, sei dahingestellt) sind drei
Aufsätze zugeordnet: Während Lucas Burkart
sich den Zusammenhängen zwischen Reichsschatz und Herrschaftsverständnis widmet,
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gilt das Interesse Therese Brugisser-Lankers
dem Krönungsritus der Ottonen- und Salierzeit, den sie exemplarisch anhand einer
Rekonstruktion der Krönung Heinrichs II.
darstellt. Werner Senn erörtert anschaulich,
welche Rolle Macht- und Herrschaftsrituale
in den Dramen Shakespeares spielen. Dabei
wird deutlich, dass gerade den fehlenden und
gestörten Ritualen eine große Aussagekraft
zukommt, sind sie doch geradezu ein Spiegel der Legitimität und Illegitimität von Herrschaft.
Die Abschiedsvorlesung des Berner Germanisten Hubert Herkommer, die den Band
abschließt, thematisiert passenderweise das
urloup nehmen in der mittelalterlichen Literatur. Anhand eines weiten Quellenspektrums, vom Tristan über die ElisabethLegende bis zum Tagelied, eröffnet er ein Panorama der Abschiedsgesten und -riten, das in
einer kurzen Typologie resümiert wird.
Dem Sammelband gelingt es, eine Vielfalt
unterschiedlicher Disziplinen, Methoden und
Gegenstände zusammenzubringen und somit
erneut die fachübergreifende Fruchtbarkeit
von Ritualforschung im kulturwissenschaftlichen Sinne zu demonstrieren. Dabei geht allerdings in mancherlei Hinsicht die Vielfalt
auf Kosten der Kohärenz, da eine trennscharfe Begriffsbildung und Gesamtkonzeption in
den Hintergrund treten.
HistLit 2009-3-059 / Christina Brauner über
Bierende, Edgar; Bretfeld, Sven; Oschema,
Klaus (Hrsg.): Riten, Gesten, Zeremonien. Gesellschaftliche Symbolik in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult
21.07.2009.

Sammelrez: Étienne Baluze (1630-1718)
Boutier, Jean (Hrsg.): Etienne Baluize, 16301718. Érudition et pouvoirs dans l’Europe classique. Limoges: Presses universitaires de Limoges (Pulim) 2008. ISBN: 978-2-842-87473-5;
380 S.
Boutier, Jean: Stephanus Baluzius tutelensis Étienne Baluze (1630-1718). Un savant tullois
dans la France de Louis XIV. Tulle: Éditions
de la rue Mémoire 2007. ISBN: 2-9519590-8-7;
144 S.
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Rezensiert von: Jörg Ulbert, Langues
Étrangères Appliquées, Université de Bretagne Sud
Der europäischen Geisteswelt des ausgehenden 17. Jahrhunderts galt Étienne Baluze
(1630-1718) als einer der größten Gelehrten
seiner Zeit (Sammelband/S. 263). Die annähernd 60 Bücher, die der französische Kirchenhistoriker während seines langen Lebens
verfasste oder edierte, wurden auch noch in
den Jahrzehnten nach seinem Tode europaweit wiederaufgelegt, ausgiebig kommentiert
und rezipiert (Sammelband/S. 335). Im 19.
Jahrhundert begann Baluze dann immer mehr
der Vergessenheit anheim zu fallen. Ihm wurde nie, im Gegensatz etwa zu seinem Kollegen
Dom Jean Mabillon, die Ehre zuteil, Namensgeber einer Pariser Metrostation zu werden.
Auch eine nach ihm benannte Straße sucht
man außerhalb seiner Geburtsstadt Tulle im
Limousin vergebens.
Der Grund für dieses Vergessen ist wohl
auf zwei Umstände zurückzuführen. Zum
einen ist das allgemeine Interesse an den
Forschungsgegenständen Baluzes, das heißt
an Patristik, kanonischem Recht und vor allem spätantiker und frühmittelalterlicher Kirchengeschichte, seit seinem Tode immer mehr
zurückgegangen. Zum anderen ist fast sein
gesamtes Werk in lateinischer Sprache verfasst, was seine Leserschaft schon aus sprachlichen Gründen über die Jahrhunderte immer
weiter einschränkte. So sind sein Name und
sein Werk allenfalls noch jenen am spätmittelalterlichen Südfrankreich interessierten Forschern ein Begriff, die über seine Quelleneditionen Zugriff auf Dokumente suchen, die seit
ihrer Veröffentlichung durch Baluze verloren
gegangen sind (Sammelband/S. 116, 129, 164,
167, 216, 244).
Die Wiederentdeckung des Gelehrten Étienne Baluze hat sich nun der Marseiller Historiker Jean Boutier zur Aufgabe gemacht.
Gleich zwei der insgesamt drei im Laufe des
Jahres 2008 erschienenen Bücher sind unter seiner Federführung entstanden1 . Beide
1 Beim

Dritten handelt es sich um die regionalgeschichtlich ausgerichtete Dissertation von Patricia Gillet (Étienne Baluze et l’histoire du Limousin. Desseins et pratiques d’un érudit du XVIIe siècle, Genf 2008). Diese
wurde zwar bereits im Jahre 1988 eingereicht, ist aber
erst 2008 in einer überarbeiteten Fassung im Druck er-
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Sammelrez: Étienne Baluze (1630-1718)
Schriften gehen auf eine in Baluzes und Boutiers Geburtsstadt Tulle organisierten Festakt
zurück.
Der erste Band (Stephanus Baluzius tutelensis) umfasst zwei Festvorträge, die Jean
Boutier 2006 in kurzem Abstand in Paris und
Tulle gehalten hat. Der zweite (Étienne Baluze, 1630-1718. Érudition et pouvoirs dans
l’Europe classique) versammelt die Beiträge
einer am 21. Oktober 2006 ebenfalls in Tulle abgehaltenen Tagung. Jean Boutier hat dabei nicht nur die Konzeption und Organisation der Tagung sowie die Herausgabe des dazugehörigen Bandes übernommen, sondern
zeichnet auch gleich für vier der insgesamt
14 Aufsätze verantwortlich. Zudem ist jedem
der beiden Bücher ein – ebenfalls maßgeblich von Boutier erstellter – Anhang beigegeben. So findet sich im zweiten Teil des erstgenannten Buchs ein ausführlicher chronologischer Abriss des Lebens Baluzes (Monografie/S. 67-82), die Liste seiner Pfründen (Monografie/S. 83-85), ein Abdruck seiner autobiografischen Notiz (Monografie/S. 87-97),
das Verzeichnis seiner Schriften (Monografie/S. 99-128), eine Aufführung seiner Porträts und Plastiken (Monografie/S. 129-132)
sowie eine Auswahl der ihn betreffenden
Forschungsliteratur (Monografie/S. 133-135).
Diese Liste wird im Anhang des zweiten Bandes (Sammelband/S. 341-358) so weit ergänzt,
dass diese jetzt Anspruch auf Vollständigkeit
erheben kann. Beide Bände ergänzen sich also, zumindest was ihre Beigaben betrifft, und
fügen sich zu einem Ganzen zusammen.
Zwar gibt es einige Überschneidungen zwischen beiden im ersten Band abgedruckten
Vorträgen Boutiers und seinen vier Colloquiumsbeiträgen, für sich genommen ist jedes Buch jedoch ausgewogen und in sich geschlossen. Vor allem im Tagungsband finden
alle Aspekte der Persönlichkeit und der Arbeit Baluzes eine ausreichende und fachkundige Würdigung.
Der Tagungsband unterteilt sich in vier Abschnitte. Der erste beschäftigt sich mit Baluzes familiärer Herkunft (Michel Cassan, Les
Baluze avant Étienne Baluze. Dynamique ou
stagnation sociale [XVIe-XVIIe siècles]? Sammelband/S. 15-35, und Jarosław Dumanowschienen. Ein Rezensionsexemplar wollte der Verlag
leider nicht zur Verfügung stellen.
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ski, Les Baluze et la cour française en Pologne sous Jean-Casimir et Marie Louise, et sous
Jean Sobieski, Sammelband/S. 37-53). Ein Beitrag zu Baluzes Jugend und Ausbildung wäre hier wohl ebenfalls wünschenswert gewesen, wie der Herausgeber selbst betont (Sammelband/S. 338), ob ein solcher angesichts
der schlechten Quellenlage jedoch überhaupt
machbar gewesen wäre, ist zu bezweifeln.
Der zweite Abschnitt des Bandes behandelt die verschiedenen Anstellungen, die Baluze im Laufe seines Lebens bekleidete. Vom
Privatsekretär des ebenfalls historisch interessierten Prälaten Pierre de Marca (Nicolas
Schapira, Des papiers en partage. Étienne Baluze secrétaire de Pierre de Marca, Sammelband/S. 57-78) über seine Stellung im Zentrum der Macht, als Bibliothekar Colberts, des
Prinzipalministers Ludwigs XIV. (Jacob Soll,
Entre bibliothécaire et agent d’information.
Baluze au service de Jean-Baptiste Colbert,
Sammelband/S. 79-91), bis hin zu seiner Arbeit als Professor für kanonisches Recht am
Collège de France (Dinah Ribard, Le droit
canon au Collège royal. Étienne Baluze et
la politique du savoir juridique, Sammelband/S. 93-113) und schließlich seinen Funktionen innerhalb der Kirche (Pierre Gasnault,
Baluze, homme d’Église. Un sermon inédit pour le Jeudi Saint de 1712, Sammelband/S. 115-125).
Im dritten Abschnitt steht das Werk Baluzes
im Vordergrund. Hier werden Baluzes Editionstätigkeit (Pierre Gasnault, Baluze éditeur
de textes anciens, Sammelband/S. 129-140;
Pierre Petitmengin, Baluze éditeur des Pères
de l’Église, Sammelband/S. 141-161), seine besondere Verbindung zum Forschungsgegenstand des Papsttums (Jacques Chiffoleau, Baluze, les papes et la France, Sammelband/S. 163-246), seine Bedeutung als Historiker (Patricia Gillet, Étienne Baluze, historien
du Limousin, Sammelband/S. 247-261) und
seine Stellung innerhalb der europäischen Gelehrtenrepublik (Jean Boutier, Étienne Baluze
et l’Europe savante à l’âge classique, Sammelband/S. 263-311) untersucht.
Am Schluss des Bandes steht ein Epilog.
Dieser beginnt mit einem Beitrag, der sich
vor dem Hintergrund der umstrittenen Urheberschaft eines Textes zur Quellenkritik mit
dem Verhältnis zwischen Étienne Baluze und
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dem zweiten großen Gelehrten seiner Zeit,
Jean Mabillon, auseinandersetzt (Jean Boutier, Étienne Baluze et les „Règles générales
pour discerner les anciens titres faux d’avec
les véritables“, Sammelband/S. 315-334). Das
Schlusswort hat wie gewohnt der Initiator der
Tagung. Hier setzt sich Jean Boutier mit der
Zukunft Baluzes auseinander (Jean Boutier,
En guise de conslusions. Un futur pour Étienne Baluze, Sammelband/S. 335-340).
So entsteht schließlich das Bild eines Mannes, der sich sehr früh entschied, sein Leben der Gelehrsamkeit zu widmen. Um dieses Ziel möglichst ungestört verfolgen zu
können, suchte Baluze sein Leben lang die
Nähe mächtiger Förderer, die ihm einerseits
ein Auskommen sicherten und ihm andererseits durch die Akkumulation von Sozialkapital (Sammelband/S. 58), durch die Vermittlung von Kontakten (Sammelband/S. 174),
aber auch durch direkte Einflussnahme in
seiner Forschungstätigkeit von Nutzen sein
konnten. Zunächst war dies der Erzbischof
von Toulouse, Pierre de Marca, ein ebenfalls
kirchengeschichtlich interessierter Gallikaner,
dem er bis zu seinem Tode 1662 als Sekretär diente und dessen Papiere er posthum
publizierte. Er war, wie Baluze später selbst
schrieb, sein „optimus Mecenas“ (Sammelband/S. 285). Von 1667 bis 1701 diente er
der Familie Colbert als Bibliothekar, erst dem
Vater Jean-Baptiste, dem „Großen Colbert“,
dann dem Sohn Seigneley, dem Marineminister, und schließlich dem Neffen Jean-Nicolas
de Colbert, dem Erzbischof von Rouen. Der
letzte Beschützer Baluzes war Kardinal von
Bouillon.
War Baluze vielleicht nicht der größte französische Patrist seiner Zeit und wurde auf
diesem Gebiet wohl von den Benediktinern
Bernard de Montfaucon und Thierry Ruinart übertroffen, so war er doch einer der bedeutendsten Spezialisten für mittelalterliches
Recht (Sammelband/S. 158). Hierbei legte er
größten Wert auf wissenschaftliche Genauigkeit und intellektuelle Aufrichtigkeit. Um
keiner Fälschung aufzusitzen, versuchte er
grundsätzlich – gemäß dem Grundsatz „testis unus, testis nullus“ – verschiedene Quellen zu einem Ereignis miteinander abzugleichen und das nicht nur innerhalb ein und derselben Quellengattung (Sammelband/S. 210,
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215, 253). Nicht die Authentizität eines Aktenstücks suchte er zu beweisen, sondern
den Umstand, dass dieses nicht gefälscht war
(Sammelband/S. 327). Dabei entwickelte er
ein ganz besonderes Gespür für das Aufspüren von unbekannten Handschriften, wurde
gar zum „traqueur de documents“, zum „Dokumentenjäger“ (Sammelband/S. 250).
Eben diese Fähigkeit machten sich alle seine Gönner zu Nutzen. Erzbischof Marca bediente sich seiner, um sich bei der Abfassung
seiner gallikanisch motivierten Schriften zuarbeiten zu lassen. Der Kardinal Bouillon erhoffte sich von ihm Hilfe bei der Erstellung
seines Stammbaums (Sammelband/S. 317).
Für Colbert war er über Jahrzehnte einer
jener Wissenschaftler, die halfen, als „artisans of glory“, wie sie Orest Ranum einmal
treffend bezeichnete2 , die außenpolitischen
Ambitionen Ludwigs XIV. mit historischen
Argumenten zu legitimieren. Seine Arbeiten
dienten beispielsweise zur Rechtfertigung der
französischen Ansprüche auf Avignon und
die Reste der Grafschaft Venaissin (Sammelband/S. 236-237, 242, 245), stützten aber auch
die gallikanische Position der französischen
Krone in ihrem Dauerstreit mit dem Papsttum (Sammelband/S. 178, 183, 194, 202). So
war die Geschichtsschreibung Baluzes immer
eng mit den territorialen und politischen Interessen der Bourbonenmonarchie (Sammelband/S. 177) und die Auswahl seiner Forschungsgegenstände wiederum eng mit seinen Karriereüberlegungen verbunden (Sammelband/S. 175-176).
Und doch blieb Baluze in seiner Arbeit immer gewissenhaft und scheint seine Ergebnisse niemals wissentlich an die Erwartungen seiner Förderer angepasst zu haben (Sammelband/S. 264). Wie sehr er sein Leben auf
die Forschung ausrichtete, lässt sich nicht zuletzt an seiner untypischen Stellung innerhalb der europäischen Gelehrtenrepublik erkennen. Denn im Gegensatz zu vielen seiner
Kollegen, suchte Baluze nicht etwa Kontakt
zu allen Geistesgrößen seiner Zeit, sondern
einzig und allein zu jenen, deren Forschungsinteressen ähnlich gelagert waren, wie seine
eigenen. So ist es etwa Leibniz nie gelungen,
2 Orest

Ranum, Artisans of Glory: Writers and Historical
Thought in Seventeenth Century France, Chapel Hill
1980.
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F. Brendle u.a. (Hrsg.): Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa
eine regelmäßige Korrespondenz mit Baluze
aufzubauen (Sammelband/S. 296-303). Überhaupt sind die Briefwechsel Baluzes weit weniger umfangreich als die vergleichbarer Zeitgenossen und blieben eine reine Arbeitskorrespondenz (Sammelband/S. 272).
Jean Boutier ist es mit diesen beiden sich
ergänzenden Bänden gelungen, eine ausgewogene, detailreiche, ja vollständige Biographie eines zu unrecht vergessenen Gelehrten
des französischen Barocks vorzulegen. Dabei ist die Form des Sammelbandes der Sache keineswegs abträglich. Zwar hätte ein auf
sich allein gestellter Autor ohne Frage in einem stringenteren Stil geschrieben, es wäre
ihm wohl aber nur schwerlich gelungen, ähnlich tiefe Einblicke in so verschieden gelagerte Themenkomplexe wie das Leben am polnischen Hof während der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts oder die Funktionsweise des
Collège de France unter Ludwig XIV. zu nehmen. Naturgemäß sind auch in diesem Tagungsband nicht alle Beiträge von gleich hoher Qualität, regelrechte Ausfälle gibt es jedoch keine. So sei die Lektüre beider Bücher
jedem am ludovizianischen Frankreich Interessierten ans Herz gelegt.
HistLit 2009-3-192 / Jörg Ulbert über Boutier,
Jean (Hrsg.): Etienne Baluize, 1630-1718. Érudition et pouvoirs dans l’Europe classique. Limoges
2008. In: H-Soz-u-Kult 11.09.2009.
HistLit 2009-3-192 / Jörg Ulbert über Boutier, Jean: Stephanus Baluzius tutelensis - Étienne Baluze (1630-1718). Un savant tullois dans
la France de Louis XIV. Tulle 2007. In: H-Soz-uKult 11.09.2009.

Brendle, Franz; Schindling, Anton (Hrsg.): Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa. Begriff, Wahrnehmung, Wirkmächtigkeit. Münster:
Aschendorff Verlag 2006. ISBN: 3-402-06363-8;
566 S.
Rezensiert von: Alexander Denzler, Katholische Universität Eichstätt
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer interdisziplinären und internationalen Tagung, die 2004 im Rahmen des Tübinger Sonderforschungsbereiches 437 „Kriegs-
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erfahrungen – Krieg und Gesellschaft in
der Neuzeit“ stattfand. 26 Historiker, Germanisten und Theologen unternehmen den
von den Herausgebern vorgegebenen Versuch, „zu einer Phänomenologie und Typologie der Beziehungen von Konfession und
Krieg zu gelangen“ (S. 15). Um das Ursachen-,
Wahrnehmungs- und Deutungsbündel eines Krieges zu entwirren, muss nach Franz
Brendle und Anton Schindling zwischen den
politischen und militärischen Entscheidungsträgern, den aktiv und passiv Betroffenen der
Kriegsgeschehnisse, den Autoren und Adressaten der Propaganda sowie den Trägern der
Kriegsmemoria unterschieden werden. Auf
all diesen Ebenen kann sich Religion bzw.
Konfession mehr oder weniger unheilvoll mit
dem Phänomen Krieg verbinden. Religiöse
Glaubensvorstellungen können Kriege nämlich nicht nur legitimieren und ihr Konfliktpotential potenzieren; sie können auch – wie im
einführenden Beitrag angedeutet wird – kriegerische Handlungen und Erfahrungen regulieren, indem sie beispielsweise in Momenten
des Sieges Milde walten lassen oder in Momenten des Leides Trost spenden.
Der zuletzt genannte Punkt, die emotionale
Aufarbeitung der Kriegserlebnisse, wird eingehender im letzten der insgesamt vier Abschnitte behandelt. Wie Gerrit Walther kommentierend festhält, geht es hier um die Frage „nach der Wahrnehmung und der mentalen Bewältigung europäischer Religionskriege durch zeitgenössische, in das Geschehen
involvierte Beobachter“ (S. 529). Neben der
Schlacht am Weißen Berg (Olivier Chaline),
der dänischen Kriegsepisode von 1625 bis
1629 (Gunner Lind) und der KhmelnytskyVerfolgung in Polen-Litauen von 1648/49
(Frauke von Rohden) – ihr fielen einschließlich der Folgekriege mehr als zwanzigtausend Juden zum Opfer – werden die von den
königlich-bayerischen Soldaten im Umfeld
des napoleonischen Russlandfeldzuges abgefassten Kriegstagebücher und Briefe thematisiert (Julia Murken). Diese zeit- und raumübergreifende Themenvielfalt ist die programmatische Stärke des gesamten Tagungsbandes, auch wenn es nicht allen Autorinnen und Autoren gleichermaßen gut gelingt,
ein argumentativ stets überzeugendes und
dem Gesamtthema entsprechendes Niveau zu
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wahren. Substantielles in gebotener Kürze
trägt Matthias Asche bei, der unter Betonung
der gesamteuropäischen Dimension aller Religionskriege die religiös bzw. konfessionell
bedingte Migration im frühneuzeitlichen Europa behandelt. Solche übergreifenden strukturanalytischen Beobachtungen, die das 16.
wie auch das 18. Jahrhundert, den Balkan wie
auch England in den Blick nehmen, bleiben jedoch die Ausnahme.
In den ersten drei, chronologisch angeordneten Teilen des Sammelbandes finden
sich ausschließlich Einzelstudien, die zeitlich von den Hussitenkriegen (Peter Hilsch)
bis zu den napoleonischen Kriegen (Gregor Maier, Ute Planert) reichen. Der erste
Teil behandelt das Leitthema „Reformationskrieg oder Landfriedensexekution?“. Nach
der Verortung der Hussitenkriege in die Tradition der Ketzerkriege (Peter Hilsch) entwirft Franz Brendle anhand dreier Fallbeispiele (Württemberg 1534, BraunschweigWolfenbüttel 1542, Fürstenaufstand 1552) ein
Kriterienbündel, mit dem sich Kriege der
Reformationszeit als protestantische Reformationskriege begreifen lassen. Hierbei gilt
es die Dissimulation, also die Verschleierung der eigentlichen Kriegsursachen, angemessen zu berücksichtigen. Dieses bekannte,
aber noch keineswegs hinlänglich erforschte Argumentationsmuster führte konfessionsübergreifend dazu, dass auf den Kriegsfahnen allzu gerne die legitimatorische Formel
„Wahrung des Landfriedens“ stand. Nicht
übersehen werden darf allerdings, dass aus
solchen vorgeschobenen Kriegsgründen eine
wirkmächtige Kriegsrealität entstehen konnte. Gabriele Haug-Moritz verdeutlicht dies,
indem sie das Legitimationsmuster „Wahrung des Landfriedens“ in dem publizistischpropagandistischen Schriftgut nachweist, das
im Umfeld des Schmalkaldischen Krieges entstand. Auch Rainer Babel, dessen Beitrag sich
dem französischen „Zeitalter der Religionskriege“ widmet, weist auf die Wirkmächtigkeit der Dissimulation hin – interessanterweise jedoch unter umgekehrten Vorzeichen. Jenseits der zeitgenössischen Deutung
der Kriege als katholischer Kreuzzug bzw.
protestantisches Martyrium war es nämlich
das religiös begründete Bündnis der Spanier mit der katholischen Liga, das im Zei-
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chen der proto-nationalen Bewusstseinsbildung „als ganz und gar von weltlichen und
machtpolitischen Gesichtspunkten bestimmt
denunziert [wurde]“ (S. 116). Nicht Ver-, sondern Entschleierung lautete also in Frankreich
die publizistisch gepflegte Devise, die – so
die These von Babel – dafür verantwortlich
war, dass das spaltende Potential der „bürgerkriegsartige[n] Konfrontationen“ (S. 107)
überwunden wurde. Weiterführende Überlegungen zu diesen und anderen Aspekten bietet Manfred Rudersdorf, der den ersten Abschnitt mit einem Kommentar schließt.
Der zweite Teil („Glaubenskrieg oder Ständekampf?“), der allen voran den Dreißigjährigen Krieg fokussiert, bleibt hingegen
kommentarlos. Neben Wilhelm Kühlmanns
germanistischer Würdigung des Epochenromans Simplicissimus unternimmt Frank
Kleinehagenbrock den Versuch, die Grafschaft Hohenlohe als einen „durch historische Herrschaftsverhältnisse und frühneuzeitliche Administration vorgegebenen Erfahrungsraum“ (S. 179) zu begreifen. Axel
Gotthard zeigt, dass der Prager Fenstersturz
und das böhmisch-pfälzische Königsprojekt
einem innerprotestantischen Deutungskampf
unterlagen, der um die Frage „Religionskrieg
oder Rebellion?“ kreiste. Wie wandelbar solche Deutungsangebote sein konnten, zeigt
Andreas Holzem, der die so genannte „Rottweiler Augenwende“ von 1643, ein 100 Jahre später von den Jesuiten umgedeutetes Marienwunder, als einen „Prozess des Erfahrungswandels und der Erfahrungshomogenisierung“ (S. 212) beschreibt. Umfassend aus
den Quellen schöpft Julian Kümmerle, der
Gottfried Arnolds „Unparteiische Kirchenund Ketzerhistorie“ (1699/1700) behandelt.
Dieses radikal-pietistische Deutungsangebot
der vor- und nachreformatorischen Kriege erweitert István György Tóth um die Kriegserfahrung der in Ungarn tätigen katholischen
Missionare und Robert Bartczak um die adelige bzw. bürgerlich-akademische Kriegsmemoria in Polen-Litauen.
Der ebenfalls kommentarlose dritte Teil
(„Mächtekrieg oder Glaubenskampf?“) beschließt die chronologische Ordnung, die
Wolfgang Mährle mit seinem Beitrag über
den Stellenwert von Krieg und Religion in
den Schriften Machiavellis nur bedingt durch-
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bricht. Religionskriege in der Ära nach dem
Westfälischen Friedensschluss aufzuspüren,
ist zunächst kein leichtes Unterfangen. Einer
einschlägigen und im Sammelband mehrfach
angeführten Definition folgend ratifizierte die
Aufklärung die Überwindung der Religionskriege, welche bereits 1648 mit der politischrechtlichen Bändigung der dogmatischen Intoleranz einsetzte.1 Die zumindest im „europäischen Binnenraum“ (S. 48) wirksame Ächtung der waffenklirrenden Suche nach religiöser Wahrheit oder konfessioneller Identität im Zeichen der Staatswerdung bedeutete aber natürlich nicht, dass Kriege nicht
mehr religiös wahrgenommen oder gedeutet wurden. Dies zeigt nicht nur die (teils
redundante) Untersuchung von Antje Fuchs,
die den Siebenjährigen Krieg als einen publizistisch geführten „virtuellen“ Religionskrieg
beschreibt, sondern belegen auch die Studien über die Kriege der Französischen Revolution und Napoleons (Claude Muller, Gregor Maier, Ute Planert). Auch Eric Godel unterstreicht am Beispiel der katholischen Zentralschweiz während der Helvetik (1798-1803)
die Relevanz von religiösen Erklärungsmustern. Dass hier von einem „eidgenössischnational überhöhten örtlichen und kantonalen Patriotismus gesprochen werden [kann],
der in starkem Maße religiös oder konfessionell geprägt war“ (S. 376), verweist zugleich
darauf, wie sich – um mit den Herausgebern
zu sprechen – „seit der Französischen Revolution und der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert in Europa die Nation als ein quasi religiöser ‘Letztwert´ für die Legitimierung
von Kriegen im Bewusstsein der Menschen
durch[setzte]“ (S. 51).
Der Leitartikel von Franz Brendle und Anton Schindling erweist sich damit als unverzichtbare Klammer für die Vielzahl von
Aufsätzen, deren methodische und thematische Vielfalt Garant dafür ist, das Phänomen „Religionskrieg“ präziser zu bestimmen.
Auch wenn nicht jede Lektüre gleichermaßen weiterführende Erkenntnisse bringt und
die von Fabian Fechner kommentierte Allegorie der Schlacht von Lepanto die größtenteils unerfüllte Erwartung weckt, auch
1 Johannes

Burkhardt, Artikel „Religionskrieg“, in:
Theologische Realenzyklopädie, Bd. 28, Berlin 1997,
S. 681-687, hier S. 686.
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über die Religionskriege gegen Nichtchristen Näheres zu erfahren, so bietet der
Sammelband doch einen mit Orts- und
Personenregister außerordentlich gut ausgerüsteten Fundus für Fragen nach kriegerischen Konflikten zwischen den Anhängern unterschiedlicher christlicher Bekenntnisse. Die wahrnehmungs- und erfahrungsgeschichtliche Unterscheidung zwischen Entscheidungsträgern, Betroffenen, Kriegspropaganda und Memoria erweist sich als fruchtbar, nicht zuletzt, weil es hierdurch möglich ist, auch den entwicklungsgeschichtlichen Kontext kriegerischer Konflikte genauer zu analysieren. Ein durchgängiger Rückbezug auf längerfristige Prozesse, wie den der
Konfessions- oder Staatsbildung, hätte den
Wert dieser Publikation sicherlich zusätzlich
unterstrichen.
HistLit 2009-3-006 / Alexander Denzler über
Brendle, Franz; Schindling, Anton (Hrsg.): Religionskriege im Alten Reich und in Alteuropa. Begriff, Wahrnehmung, Wirkmächtigkeit. Münster
2006. In: H-Soz-u-Kult 02.07.2009.

Casey, James: Family and Community in Early Modern Spain. The Citizens of Granada,
1570-1739. Cambridge: Cambridge University
Press 2007. ISBN: 0521855896; viii, 314 p.
Rezensiert von: Teofilo F. Ruiz, Department
of Spanish and Portuguese, University of California Los Angeles
James Casey’s excellent new book examines
the intersection of prestige, family, power,
and honor in early modern Granada. Emphasizing the parallels between family and
commonwealth, Casey seeks to unveil the social, political, economic, and cultural mechanisms through which informal familial networks and the demands of personal and clan
honor operated, and how these social and cultural structures shifted slowly over time. The
final, though not fully accomplished, outcome
was the emergence of the citizen on the eve
of the Enlightenment. Granada, though different in many ways from other peninsular or
western European cities because of its Islamic
heritage and rugged topography, serves as a
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lens through which to explicate „that gradual
shift from a society ... structured in terms of
caste and family ... estates of the realm, guilds
and commune to one more familiar to us today, where the individual is the cornerstone of
the commonwealth, linked to his fellow men
by anonymous ties of professional obligations
... regulated through money.” (p. 287)
Such transformations of course also occurred in a diversity of places and in many
different ways. The impact of money on late
medieval society has already been well documented as well, and the inexorable undermining of a society of orders by the emergence of novel economic forms and material
exchanges had been already at work since the
twelfth century. In that sense, Granada was
not unique. Nor is the story told by Casey
in this book, one that begins in the 1570s, entirely unfamiliar. Yet, Casey’s compelling narrative and analysis makes an important contribution to our knowledge of the early modern family and the workings of honor, prestige, and money. Although in Granada itself
and elsewhere, lineages, new ways of thinking about family and blood had their origins
in the medieval past, what is significant here
however is the new and innovative fashion
in which Casey, a well known and accomplished historian of early modern Spain and
the author of several impressive books, writes
about these topics in this complex and detailed monograph.
Based upon a magisterial deployment of
vast archival and secondary sources, Casey
provides the reader with a nuanced study that
illuminates not only the inner workings of
Granada’s civic government, and by extension that of Spanish and European cities, but
the complex fashion in which families served
as the sinews of urban hierarchical society in
this period. Most of the families – the little
commonwealth in the traditional sense dating back to Classical times – examined in this
book formed part of Granada’s oligarchic elite
or aspired to be part of it (albeit Casey’s occasional forays into humbler rural familiar
groups). In studying them, that is, the leading families of Granada, Casey provides an insightful reading of how these kin-groups exercised (or sought to exercise) power. His inquiry required exploring the diverse sources
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of prestige and honor necessary for civic leadership, including wide ranging activities such
as the sponsoring of, and/or participating in,
the annual procession of the Corpus Christi
(an expensive endeavor), tournaments, complex networks of marriages that linked families together, excessive display, and the familial clans’ accretion of prestige and good will
over decades. Thus, Casey shows the multipronged strategies through which honor and
money – and their concomitant: the holding
or purchase of public offices – provided the
evolving context for Granada’s gradual transformation from a city ruled by families to one
governed by autonomous individuals. This
process, never fully completed in the western
world, was quite complex, and so are Casey’s
answers. His approach throughout the book
is decidedly multiperspective. Though family
and honor remain at the center of his inquiry,
his careful attention to detail and to providing
ever larger social, cultural, economic, and political contexts makes this book both demanding and deeply satisfying at the same time.
After an initial chapter in which Granada’s
geographical setting (an important aspect in
understanding the city’s social and economic
life) and historical background are carefully
laid out, Casey adroitly contrasts how a culture of honor was subverted and transformed
by wealth. If municipal offices were to be reserved for men of honor (or nobility), money,
as we know was the case elsewhere in Spain
and Europe, allowed for the re-fashioning of
one’s humble origins. Here revenue from the
Indies, the profits of the silk trade, and service as a familiar of the Holy Office paved
the way to civic prominence, or, as he succinctly puts it, for the move from „wealth to
honor.” These themes are continued through
chapters three and four on different keys. In
these chapters we see how the building of solares or entailed estates, diverse strategies of
property consolidation and purchases, inheritance, and martial pursuits propelled families to prominence. Here, and throughout the
book, Casey provides elaborate prosopographies, linking Granada’s important families
into powerful familial clans.
Chapter five shows how families engaged
in carefully plotted marriage unions to bolster
their place in Granada’s society, while chapter
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six examines interesting cases of misalliances
– what Casey calls blood wedding in one of
his many references throughout the book to
literary examples. This leads to an interesting aside on Jesuit-sponsored moral reform
and the clergy’s support for freedom of marriage as opposed to the dominant parental
concern for marriage of their children as a
form of social promotion. The next two chapters shift the field of inquiry to the household
as the physical context for the family and the
construction of the citizen, providing a sociohistorical analysis of household, chapel, and
familiar relations – an archipelago of family
units scattered throughout the city. Here issues of ancestry, purity of blood, and chivalrous traditions overlap the obvious need to
promote one’s ranking in society, as exemplified by the rising number of purchases
of habitos, or membership in the prestigious
Military Orders. The last two chapters, once
again, shift perspectives to include aspects of
the leading families’ spiritual life, the role of
the Corpus Christi procession, and the participation of Granada’s leading families in
religious festivals as a justification for their
monopoly of power. Finally, these two concluding chapters move from vendettas and
duels as ways to uphold familiar honor to
charity and other philanthropic activities as
demonstrations of one’s worth and right to
rule. His conclusion brings us back, once
again, to the central themes of the book: the
transition from informal familiar networks to
the first stirring of citizenship.
As all of Casey’s previous books, this one
also excels in its careful attention to detail, in
its constant contextualization of the evidence,
and in the author’s masterful handling of rich
archival sources and a vast secondary literature. One may have some quibbles here and
there. Can one speak of absolutism in this period? One may also argue that developments
in Granada and elsewhere in this period were
not necessarily new. Rather, they built on a
long tradition dating back to the twelfth century. Moreover, the shift from „family to citizenship“ was never clear cut, not even in
Granada. It may be interesting to note the enduring survival of Ancien Regime social organization, above all familial clans, and their
hold on individuals into the present. Some-
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times, it is difficult to keep track of the larger
themes as one is caught in a web of an amazing number of examples and asides. One
of this, for example, is his short foray into
cousin marriages, which he reports as being
exceptional in Granada among the oligarchic
groups. These comments however do not aim
to diminish at all from what is a towering
achievement or to lessen Casey’s careful reconstruction of Granada’s ruling elite. Family
and Community in Early Modern Spain is a
masterful, insightful, and stunning work. As
such, it is a most timely contribution to our
understanding of the early modern family,
the workings of power in Granada and elsewhere in the early modern European world,
and an insightful look at the first stirring of
the citizen in Western Europe as a harbinger
of modernity.
HistLit 2009-3-022 / Teofilo F. Ruiz über Casey, James: Family and Community in Early Modern Spain. The Citizens of Granada, 1570-1739.
Cambridge 2007. In: H-Soz-u-Kult 08.07.2009.

Cordes, Albrecht; Lück, Heiner; Werkmüller,
Dieter (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, Bd. 1. Berlin: Erich Schmidt
Verlag 2008. ISBN: 978-3-503-07912-4; 2016 Sp.
Rezensiert von: Frank Becker, Konzernredaktion/Konzernarchiv, Evonik Services GmbH
Zwischen 1964 und 1997, rechnet man von
den einzelnen Lieferungen her, beziehungsweise zwischen 1971 und 1998, zählt man in
gebundenen Bänden, erschien in Erstauflage
das fünfbändige „Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte“ (HRG). Es verdankte sich dem Anstoß durch die Germanisten
Wolfgang Stammler und Ellinor Kahleyss sowie der Herausgeberschaft der Rechtshistoriker Adalbert Erler, Ekkehard Kaufmann und,
mit dem fünften Band, auch Dieter Werkmüller.1 Getragen wurde es zwar nicht durch unzählige, doch unübersehbar durch sehr viele Hände. Alleine am ersten Band wirkten
über 130 Autoren mit. Nicht jeder von ihnen
1 Deutsches

Wörterbuch Arbeitsstelle Göttingen, Wörterbuchliste, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), <http://grimm.adw-goettingen.
gwdg.de/wb-liste/index.php?44> (06.07.2009).
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entstammte der rechtshistorischen Zunft. Das
HRG war interdisziplinär und, um dies vorab mit Blick auf die zweite Auflage zu sagen, ist es geblieben: Über 250 Autoren aus
Rechts- und Allgemeingeschichte, Philologie,
Volkskunde usw. haben am ersten Band mitgewirkt, und sieht man sich die durch den
Verlag online gestellte Mitarbeiterliste an, so
stellt man fest, dass sich bis zum 22.04.2009
über 400 Beiträger aus verschiedenen Wissensbereichen, aus dem In- und Ausland, eingefunden haben, zur Neuauflage beizusteuern.2 Ein Mehr an Beiträgerinnen dürfte es
wohl sein: Nur etwa ein Sechstel der Autoren
des neuaufgelegten ersten Bandes ist weiblich; zwar mehr als zehnmal so viele wie in
der Erstauflage, doch ist der Anteil zweifellos
noch steigerungsfähig.
Erler und seine Mitstreiter konnten sich auf
keine früheren Auflagen oder sonstige Vorbilder stützen. Das Fehlen eines umfassenden Sachwörterbuchs der eigenen Disziplin
war denn auch einer der Gründe, der deutschen Rechtsgeschichte ein eigenes Handwörterbuch zu geben. Der wohl ungleich gewichtigere war, dass „das geschlossene Bild der
Jahrhundertwende vom deutschen mittelalterlichen Rechte heute zerbrochen [ist], ohne
dass ein neues an seine Stelle getreten wäre“.3 Ein „Spiegel dieser Wissenschaft selbst“4
in Gestalt der großen, geschlossenen Gesamtdarstellung aus einer Hand schien in weiter
Ferne, ein Wörterbuch mit für sich stehenden,
durch einzelne Autoren zu verantwortenden
Artikeln, das notwendig dem darstellerischen
Prinzip der Collage folgte, bot sich an, um
die deutsche Rechtsgeschichte adäquat abzubilden, sie also in der Disparität ihrer Themen und Anschauungen zu erfassen. An diesem Befund hat sich dem Eindruck nach wenig geändert. Allenfalls scheint es, dass die
Erschütterung nicht mehr im selben Maße
empfunden wird, in dem die früheren Generationen von Rechts- und Allgemeinhistorikern die Unsicherheit des bislang Sicheren
verspürten.
2 Infoportal

HRG
Mitarbeiterverzeichnis,
<http://www.hrgdigital.info/download/hrg
_mitarbeiter.pdf> (06.07.2009).
3 Adalbert Erler/ Ekkehard Kaufmann, Vorwort, in:
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin 1971, S. V.
4 Ebd. S. VI.
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Nicht geschwunden ist das Bedürfnis nach
einem Sachwörterbuch der Disziplin „deutsche Rechtsgeschichte“. Die Erstauflage des
HRG konnte ihm irgendwann nicht mehr in
vollem Umfang genügen. Seine ersten Artikel
waren vor nunmehr 45 Jahren erschienen; mit
anderen Worten: Das Standardnachschlagewerk zur deutschen Rechtsgeschichte war vor
allem in seinen ersten Bänden nicht mehr à
jour. Ein rechtshistorisches Nachschlagewerk
auf dem denkbar neuesten Stand sollte jedoch
im Kreis der historischen Lexika und Wörterbücher nicht fehlen. Seine Bereitstellung liegt
nicht nur im Interesse der Rechtshistoriker,
sondern auch in dem der Allgemeinhistoriker
und der Vertreter der anderen Nachbardisziplinen. Zu zahlreich, von der Erforschung des
Mittelalters bis hinein in die Zeit- und Gegenwartsgeschichte, sind die Themenfelder, die
Fühlung halten mit juristischen Problemzusammenhängen.
Seit 2004 erscheint daher folgerichtig die
völlig überarbeitete und erweiterte Neuauflage des HRG, wie der Vorgänger in einzelnen
Lieferungen, die zu mehreren Bänden zusammengefasst werden. Verantwortlich zeichnen
dieses Mal die Rechtshistoriker Albrecht Cordes (Frankfurt am Main), Heiner Lück (Halle an der Saale), erneut Dieter Werkmüller
(Marburg) sowie, zumindest für den ersten
Band, die Philologin Ruth Schmidt-Wiegand
(Marburg). Das „neue HRG“ ist auf sechs
Bände angelegt. Jeder Band besteht aus acht
Lieferungen. Jeweils zwei oder sogar drei
von diesen sollen idealerweise innerhalb eines Jahres erscheinen, und in der Tat wurde jüngst, pünktlich zum 37. Rechtshistorikertag 2008, nach gerade einmal vier Jahren Bearbeitungszeit, der erste Band in neuer Auflage vorgelegt. Für das Jahr 20245 ist
der Abschluss des Projekts geplant. Dies freilich setzt im handwerklich-organisatorischen
Bereich ein gewisses Maß an personaler Beständigkeit voraus, die in Zeiten oft beklagter
knapper Kassen und strikt befristeter Verträge keine Selbstverständlichkeit für eine Unternehmung ist, die zwar durch die „Stiftung Rechtsstaat Sachsen-Anhalt e.V.“ gefördert wird, doch die dem Eindruck nach auf re5 Sabine

Valipour, Projektbeschreibung Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG), in: HSoz-u-Kult, 01.06.2007, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/projekte/id=233> (06.07.2009).

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

A. Cordes u.a. (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
daktioneller Ebene im Wesentlichen mit Lehrstuhlkräften bestritten wird. Dass das Projekt
HRG alsbald auf dem finanziell sicheren Boden einer wie auch immer gearteten großzügigen Langzeitförderung siedeln möge, bleibt
ihm zu wünschen.
Die Neuauflage des HRG dient der Aktualisierung, Ergänzung und Erweiterung der
in der Vorauflage präsentierten Materie: Der
nun vorliegende erste Band verdeutlicht, dass
dies gleichermaßen die zeitliche, sachliche
und räumliche Dimension betrifft: 814 Artikel
stehen nun den 773 von Band I in erster Auflage gegenüber. Reichte letzterer von „Aachen“
bis „Haussuchung“, kann man sich nun von
„Aachen“ bis „Geistliche Bank“ informieren.
Die Stichwortdichte hat also sichtlich zugenommen. Zu den feststellbaren Vervollständigungen zählen vor allem die stärkere Öffnung des Werkes gegenüber den letzten beiden Jahrhunderten deutscher/europäischer
Geschichte, was sich im Betrachtungszeitraum der einzelnen Artikel ebenso niederschlägt wie in neuen Textstichwörtern, und eine weitere Öffnung gegenüber der Geschichte
des öffentlichen Rechts, der Verfassung und
Verwaltung. Angewachsen ist auch die eigene Wissenschaftsgeschichte, was nicht zuletzt in neu eingeführten biographischen Artikeln Ausdruck findet. Auch wurde der auf
Grund der weit fortgeschrittenen Einigung
Europas entstandenen Notwendigkeit Rechnung getragen, den rechtshistorischen Horizont nicht zuletzt in geographischer Hinsicht zu weiten. Systematisch wurden Übersichtsartikel zu den einzelnen europäischen
Ländern aufgenommen. Und schließlich wurden alle Artikel der ersten Auflage vollständig überarbeitet, teils durch die früheren Autoren, teils durch neue Beiträger. Der Autorenstamm des HRG reicht von seit Jahrzehnten ausgewiesenen Vertretern ihres Fachs bis
hin zum akademischen Nachwuchs; eine gebotene Mischung, nicht nur für ein Projekt,
das über viele Jahre laufen soll und folglich
den „Pool“ seiner Beiträger besonders pflegen
muss, sondern gerade auch für eine Unternehmung, in der sich eine Disziplin spiegeln
soll. Dies eben darf die Frage der involvierten Köpfe nicht übergehen. Es erscheint von
daher als richtiger Schritt, einer „klassischen“
Redaktion, die in Halle an der Saale angesie-
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delt ist, in Frankfurt am Main eine solche an
die Seite gestellt zu haben, die die Autorenakquise leistet.6
Damit die Erweiterung eines Nachschlagewerks nicht in unkontrolliertes Ausufern umschlägt, braucht es notwendig ein Korrektiv:
die Überprüfung des bestehenden Stichwortverzeichnisses auf seine zweckmäßige Anlage
hin. Eine solche wurde dem Befund nach vorgenommen. Jedenfalls lässt sich für den ersten Band durchaus feststellen, dass nicht nur
neue Textstichwörter hinzugekommen, sondern auch einige alte verschwunden sind,
ebenso wurden manche Textstichwörter zu
Verweisstichwörtern herabgestuft, doch wurden auch Verweis- in Textstichwörter umgewandelt: Es findet sich nun der Artikel „Absolutismus“ (Ulrike Müßig, geb. Seif), wo früher „Absolute Monarchie“ auf „Monarchie“
verwies, und zeigte „Französisches Recht“ in
der ersten Auflage lediglich auf „Code civil“
und „Coutumes“, so wird es heute auf über 11
Spalten selbständig behandelt (Thomas Gergen). Nicht erst angesichts solcher Positiva
verschmerzt man den Wegfall etwa des Sechszeilers „Bauernmarke“ (Adalbert Erler) leicht.
Alles in Allem wirken die Veränderungen,
die auch eine Neuanlage der Artikellängen
einschließen, in systematischer Hinsicht gelungen, wenn es auch immer Stichwörter geben wird, die sich der Leser als eigenständige Artikel wünschte: „Bundesverfassungsgericht“ etwa, das lediglich als Verweis auf
„Verfassungsgerichtsbarkeit“ und „Bundesrepublik Deutschland“ firmiert, „Bundesarbeitsgericht“, „Bundesfinanzhof“ und „Bundessozialgericht“, die nicht einmal für sich
als Verweise erscheinen. „Bundesgerichtshof“
liegt dagegen als Textstichwort vor. Ebenso
versteht es sich, dass nicht alle Artikel von
der gediegenen Qualität sein können, wie
sie Großartikel in der Art von „Bundesrepublik Deutschland“ von Dietmar Willoweit
oder „Fränkisches Reich“ von Rudolf Schieffer bieten. Gleichwohl verspricht dieser erste
Band ein im Ganzen kundiges, gut zu handhabendes Fachlexikon, das sich glatt einfügen
wird in das Konzert der geisteswissenschaftlichen Nachschlagewerke und Recherchehilfen. Am Ende wird man sich Gerhard Köbler,
6 Infoportal

HRG Erläuterungen, <http://www.
hrgdigital.info/faq.html#jm80> (06.07.2009).
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selbst Beiträger und Rezensent der ersten Lieferung des vorliegenden Bandes, vorbehaltlos anschließen können: „Naturgemäß kann
ein großes Werk bei vielen Mitarbeitern große
Angriffsflächen mit vielen Kleinigkeiten bieten. Sie nutzen sollte nur, wer mit gleichem
Aufwand Besseres schaffen kann und will.“7
Auf ein Desiderat aber sei hingewiesen: Bislang ist nur bekannt, dass es wohl eine digitale Version des neuaufgelegten HRG geben
wird. Genaue Angaben zur geplanten Umsetzung fehlen indes. Wird es eine CD-RomVersion oder ein online-Portal sein? Werden
diese Angebote kostenpflichtig, und wenn ja,
wie wird mit den Abonnenten der Druckausgabe verfahren, bzw. wird es besondere Konditionen z.B. für Universitäten und andere
wissenschaftliche Einrichtungen geben? Die
Antwort, die auf solche Fragen bislang der
Verlag gibt, reicht nicht mehr hin: „Für eine
digitale Version muss zunächst eine ausreichende Textmenge vorliegen, da erst dann die
Vernetzungen der Texte sichtbar werden und
das Verweissystem genutzt werden kann. Das
ist vorläufig noch nicht der Fall.“8 Da hätte
man sich doch Konkreteres gewünscht.
HistLit 2009-3-035 / Frank Becker über Cordes, Albrecht; Lück, Heiner; Werkmüller,
Dieter (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte, Bd. 1. Berlin 2008. In: H-Sozu-Kult 13.07.2009.

Dierkes, Frank: Streitbar und ehrenfest. Zur
Konfliktführung im münsterländischen Adel des
16. und 17. Jahrhundert. Münster: Aschendorff
Verlag 2007. ISBN: 978-3-402-15040-5; 223 S.
Rezensiert von: Anke Hufschmidt, LWLFreilichtmuseum Hagen, Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und
Technik
In seiner am Münsteraner Graduiertenkolleg
„Gesellschaftliche Symbolik im Mittelalter“
7 Gerhard

Köbler, Rezension zu Handwörterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichte, <http://www.
koeblergerhard.de/ZRG123Internetrezensionen2006
/HandwoerterbuchzurdeutschenRechtsgeschichte.htm>
(06.07.2009).
8 Infoportal
HRG Erläuterungen, <http://www.
hrgdigital.info/faq.html#jm60> (06.07.2009).
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entstandenen Dissertation analysiert Dierkes
das Konfliktverhalten des münsterländischen
Adels im 16. und 17. Jahrhundert. Den Verfasser interessiert dabei weniger der Anlass
eines Streitfalls, sondern vielmehr, wie sich
dieser konkret gestaltete und welche symbolischen und rituellen Komponenten sich jeweils in den Auseinandersetzungen ausmachen lassen. Vor dem Hintergrund der Entstehung und Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols stellt er die Frage, wann die
Adligen institutionalisierte Wege beschritten,
um ihre Interessen durchzusetzen, und wann
sie „autonom“ handelten – mit anderen Worten: Wann bemühten Adlige Gerichte, wann
griffen sie zur Selbsthilfe bis hin zu körperlicher Gewalt? Dierkes geht von der Grundannahme aus, dass Adlige Konflikte, wenn sie
sich nicht pragmatisch lösen ließen, mittels
der Sprache der Symbolik weiterführten und
dabei ein breites Repertoire symbolischer Formen einsetzten. Dieses reichte von Schmähschriften und Schandbildnern über Schmähgesten, Verbal- und Realinjurien bis zu Gewalttätigkeiten. Die Arbeit versteht sich als
Beitrag zum Verständnis des Adels als Stand
in der Frühen Neuzeit, in dem sie dessen kollektive Werte und Verhaltensnormen fassbar
macht.
Unter den Stichpunkten Adel, Ehre und
Konflikt referiert der Verfasser den Stand der
Forschung recht knapp. Nur auf der Ebene
des gleichen Standes war Ehre in der Frühen
Neuzeit „vergleichbar“, deshalb auch konnte sie als Mittel der ständischen Abgrenzung
dienen. Dabei waren Ehre und Besitz nicht
voneinander zu trennen: Für einen repräsentativen Lebensstil mussten bestimmte finanzielle Mittel vorgehalten werden. Doch gab
es innerhalb des Adels ein unterschiedlich
großes Maß an Ehre, auch innerhalb des eigenen Standes mussten sich die Adligen in bestimmten Situationen platzieren. Der plötzliche Verlust der Ehre stellte eine Gefahr dar,
weshalb es mitunter heftige und rasche Reaktionen gab, wenn die Ehre angegriffen wurde.
Dierkes stellt seinen Konfliktfälle ausführlich vor, sie sind jeweils äußerst komplex und
weisen teilweise eine weit zurückreichende Vorgeschichte auf. Aufschlussreich sind
die Streitpunkte bzw. Streitanlässe. Mit dem
Rittergut (erster Fall, Anfang 16. Jahrhun-
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F. Dierkes: Konfliktführung im münsterländischen Adel
dert), der Kirchenbank (zweiter Fall, Anfang
17. Jahrhundert) sowie Jagdrecht, Zweikampf
und Wappenschändung (dritter Fall, Anfang
17. Jahrhundert) sind zentrale Objekte adligen Selbstverständnisses berührt. Die beiden
letzten, nur sehr knapp referierten Beispiele
kreisen um eine „reine Ehrverletzung“ (Ende des 16. Jahrhundert) bzw. um eine Beleidigung (Mitte des 17. Jahrhunderts).
Im Konflikt um die Vererbung eines Ritterguts, der von fehdeähnlichen Auseinandersetzungen begleitet wurde, griff ein Adliger auf symbolisches Handeln zurück, weil er
seine Ansprüche rechtlich nicht durchsetzen
konnte. Zu den ehrverletzenden Maßnahmen
zählte die Wegnahme von Pferd und Rüstung,
was den Gegner seiner adligen Attribute entkleidete. Noch gravierender aber war der Einsatz eines Halseisens, wodurch der Gegner
auf eine Stufe mit Gewaltverbrechern gestellt
wurde. Am Ende der Auseinandersetzungen
stand ein Vergleich, bei dem eine Abfindung
gezahlt wurde. Möglicherweise ist er wegen
dieses Ergebnisses als ein Übergangsfall zu
werten.
Der Konflikt, der mit dem Streit um die
Nutzung einer Kirchenbank begann, ist mit
der Frage verbunden, ob die Erbmännerfamilien von anderen Adligen im Münsterland
als Standesgenossen anerkannt wurden. Tatsächlich gelang dies erst nach langwierigen
Prozessen im 18. Jahrhundert. Ausführlich beschreibt Dierkes die Kirchenbank als Konfliktgegenstand. Die prominent im Kirchenraum
angeordneten Kirchenstühle können als Kristallisationspunkte der ständischen Ordnung
gelten, sie bildeten einen Teil der symbolischen Praxis ihrer Inhaber. Die Familie von
Galen versuchte die Familie Kerckerinck aus
diesem adligen Bereich zu verdrängen. Damit
stand eine anerkannt adlige Familie einer Familie gegenüber, der es als Erbmännerfamilie
erst kurze Zeit zuvor gelungen war, für ein
landtagsfähiges Gut aufgeschworen zu werden. Nachdem das Sendgericht den Kerckerincks den Kirchenstuhl zugesprochen hatte, provozierte von Galen Kerckerinck auf einem Gastmahl, das im Anschluss stattfand, in
dem er diesem unterstellte, nicht mehr als ein
„acker- oder pflugkerl“ zu sein. Der zu diesem Zeitpunkt noch unsichere Status der Erbmännerfamilien machte diese Unterstellung
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zu einem gefährlichen Angriff auf die Ehre, weshalb Hermann Kerckerinck mit scharfen Worten reagierte und die Brüder von Galen schließlich zum Angriff mit gezücktem
Dolch übergingen. Die Familie Kerckerinck
griff nicht zur Gewalt, sondern beschritt den
Rechtsweg. Indem der Fall vor dem Sendgericht verhandelt wurde, dessen Verhandlung
Dierkes als ein soziales „event“ für die Dorfgemeinschaft bezeichnet, wurde ihre Gegenwehr öffentlich. Der geschilderte tätliche Angriff auf den Prozessgewinner Kerckerinck im
Anschluss an das verlorene Verfahren war in
sich eine konsequente Reaktion der Brüder
von Galen – so Dierkes –, denn hätten sie
friedlich an dem Mahl teilgenommen, hätten
sie das Urteil anerkannt.
Auch im nächsten Fall unter der Überschrift „Jagdstreit, Zweikampf, Wappenschändung“ spielt die Familie von Galen
eine zentrale Rolle. Der Konflikt begann
damit, dass der Erbmarschall von Morrien
Jägern des Dietrich von Galen, die sich seiner Ansicht nach unberechtigt auf seinem
Gebiet befanden, Jagdhunde abnahm und
diese, wie er später durch von Galen beklagt
wurde, verhungern ließ. Bei einer Begegnung
auf dem Domplatz in Münster erstach von
Galen von Morrien in einem Degengefecht.
Daraufhin wurde er der vorsätzlichen Tötung
angeklagt.
Dierkes schildert den Hintergrund der Familien: Die Familie von Morrien besaß das
Erbmarschallamt und war länger als die von
Galens im Münsterland ansässig. Die Familien standen sich als Nachbarn in vielen kleinen
Auseinandersetzungen gegenüber, ihre Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Konfessionen
sieht dabei Dierkes nicht als Grund für die
Verschärfung der Gegensätze an. Die Wegnahme der Jagdhunde bedeutete einen Angriff auf das adlige Jagdrecht, zugleich hatte von Morrien die adlige Raumbeherrschung
und die Qualität der von Galens als Herren
geschmälert, da deren Untergebene schutzlos anderen ausgeliefert gewesen waren. Bei
einem weiteren Treffen forderte von Galen
von Morrien zu einem spontanen Duell heraus und provozierte ihn durch verschiedene Beleidigungen. Der Erbmarschall reagierte
nicht darauf, erreichte aber mit seiner Verweigerungshaltung nur, dass der Konflikt vor-
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übergehend gebremst wurde. Später eskalierte er bei einer Begegnung auf dem Domplatz
in Münster, bei der von Galen von Morrien erstach. Den ausführlichen Zeugenaussagen sind immer wieder erhellende Details zu
entnehmen, so etwa, welche Bedeutung das
Schnippen unter der Nase als besondere Form
der Ehrverletzung hatte. Da in Ehrauseinandersetzung der Prinzip der Retorsion herrschte, das heißt, eine Ehrverletzung notwendigerweise erwidert werden musste, wobei sich
die Verletzungen im Grad ihrer Heftigkeit
steigerten, führten solche Gesten rasch zur
Verschärfung des Konflikts bis hin zum körperlichen Angriff. Dierkes findet gerade in
diesem Fall die Auffassung bestätigt, dass im
Adel der Frühen Neuzeit eine hohe Gewaltaffinität herrschte. In dem sich anschließenden Prozess erfolgte der Fortgang des Konflikts schriftlich und institutionalisiert. Kernpunkte waren der Mord- bzw. Todschlagwurf
und wechselseitige Behauptung des schlechten Leumundes. Der gute Leumund aber und
die adligen Tugenden machten neben den Titeln die Adelsqualität aus. Das zentrale Symbol waren die Wappen der Familien – sie
dienten dem Ahnennachweis, untermauerten
aber auch Besitzansprüche. Folgerichtig führte die Zerschlagung eines Glasfensters mit
dem Wappen der von Galen durch Johann
von Morrien im dritten Teil der Auseinandersetzung zwischen den beiden Familien zu einer erneuten Verschärfung, wurde doch mit
diesem Verweis auf die gottgewollte Ständeordnung auch diese in Frage gestellt.
In seiner Schlussbetrachtung fasst Dierkes Gemeinsamkeiten seiner Mikrostudien
zusammen. Neben dem institutionalisierten
Weg der Konfliktlösung ergriff der Adel immer wieder Initiativen zur autonomen Konfliktaustragung. Doch dürfen diese Versuche
quantitativ nicht überbewertet werden. Die
allermeisten Konflikte trug der münsterländische Adel ausschließlich vor Gericht aus.
Ein gewisser Autonomieanspruch scheint bei
inneradligen Konflikten bestanden zu haben,
wenn der Rechtsweg versagt hatte oder aufgrund der Schwere der Ehrverletzung die
Notwendigkeit einer unmittelbaren Reaktion
gegeben war. Hinzu kamen persönliche Dispositionen und der Druck der Öffentlichkeit.
Der Vorwurf unstandesgemäßen Verhaltens
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und die Unterstellung, man gehöre eigentlich
nicht zum Adel, wogen schwer, deshalb auch
kam es zu heftigen Reaktionen.
Dierkes ergänzt die Einschätzung von RalfPeter Fuchs, dass Konflikten um Ehre (und
damit um den Stand) nicht nur ein sozialer Sinn, sondern auch eine moralische Notwendigkeit beigemessen wurde. Er stellt fest,
dass es sich darüber hinaus nicht nur um eine
moralische, sondern auch um eine existentielle Notwendigkeit handelte: „Der Ausdruck
von adeligem Stand, Rang und adeliger Ehre
funktionierte nur symbolisch; die Einbuße des
Symbols hätte die Einbuße der darin materialisierten Aspekte selbst bedeutet.“ (S. 197)
Die ausführlichen Fallschilderungen vermitteln einen anschaulichen Einblick in adlige Lebenswelten. Allerdings werden sie zum
Teil nur zur Illustration herangezogen, was in
diesem Umfang nicht nötig gewesen wäre, da
die grundsätzliche Bedeutung der „Ehre“ in
adligen Konflikten von der Forschung kaum
in Frage gestellt wird. Wünschenswert wäre
eine stärkere Einordnung der Konflikte in die
Rahmenbedingungen gewesen, unter denen
die Adligen agierten: Die inzwischen umfangreiche Literatur zu Legitimation und Standesbehauptung des Adels in der Frühen Neuzeit – hervorzuheben sind hier beispielsweise die Arbeiten Ronald G. Asch – wird erst in
der Zusammenfassung angeführt, ohne dass
die Fallbeispiele eingehender darauf bezogen
würden. So bleibt es zukünftigen Arbeiten
vorbehalten, regionale Beispiele von Formen
und Strategien der Konfliktführung im niederen Adel in solche größeren Zusammenhänge
einzuordnen.
HistLit 2009-3-062 / Anke Hufschmidt über
Dierkes, Frank: Streitbar und ehrenfest. Zur
Konfliktführung im münsterländischen Adel des
16. und 17. Jahrhundert. Münster 2007. In: HSoz-u-Kult 22.07.2009.

Engels, Jens Ivo; Fahrmeir, Andreas; Nützenadel, Alexander (Hrsg.): Geld - Geschenke - Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009.
ISBN: 978-3-486-58847-7; 307 S.
Rezensiert von: Niels Grüne, Fakultät für Ge-
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J.I. Engels u.a. (Hrsg.): Korruption
schichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Universität Bielefeld
Nach sporadischen Vorläufern gewinnt die
„historische Korruptionsforschung“ in der
deutschsprachigen Geschichtswissenschaft
seit einiger Zeit schärfere Konturen. Hatten
die wichtigen Pionierarbeiten von Wolfgang
Schuller zur Antike und von Valentin Groebner zum Spätmittelalter anfangs wenig
Nachahmung gefunden1 , zeichnet sich mit
mehreren Konferenzen2 , Projekten3 und
Publikationen4 nun eine Verdichtung des
Forschungsfelds ab. Der vorliegende Sammelband, der auf eine Tagung im Sommer
2006 zurückgeht5 , zeugt von diesem Aufschwung und setzt zugleich hohe Maßstäbe
für künftige Untersuchungen. In drei theoretischen Aufrissen und acht Fallstudien,
die sich vom Beginn des 17. bis zum Ende
des 20. Jahrhunderts erstrecken, wird der
Gegenstandsbereich zunächst konzeptionell
abgesteckt und anschließend exemplarisch
ausgeleuchtet.
Das steigende akademische Interesse an
„Korruption“ verdankt sich nicht zuletzt der
Sensibilisierung der Medien und eines größeren Publikums für dieses Thema und, damit
1 Vgl.

Wolfgang Schuller (Hrsg.), Korruption im Altertum, München 1982; Valentin Groebner, Gefährliche
Geschenke. Ritual, Politik und die Sprache der Korruption in der Eidgenossenschaft im späten Mittelalter und
am Beginn der Neuzeit, Konstanz 2000.
2 Etwa „Politische Korruption in historischer Perspektive“, Bielefeld, 20.-22.02.2008; Bericht, in: HSoz-u-Kult, 19.03.2008 <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2038> (09.08.2009).
„Legitimation – Integration – Korruption. Politische Patronage in Früher Neuzeit und Moderne“,
Darmstadt, 12.-14.03.2009; Bericht, in: H-Soz-u-Kult,
31.07.2009 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=2712> (09.08.2009).
3 „Korruption
in
der
Moderne“,
Darmstadt,
<http://www.korruptionsforschung.tudarmstadt.de> (09.08.2009); „Politische Korruption in
der Frühen Neuzeit“, Bielefeld, <http://www.unibielefeld.de/geschichte/forschung/sfb584/project
/phase3_b17.html> (09.08.2009).
4 Beispielsweise Arne Karsten / Hillard von Thiessen
(Hrsg.), Nützliche Netzwerke und korrupte Seilschaften, Göttingen 2006; Niels Grüne / Simona Slanicka
(Hrsg.), Korruption in historischer Perspektive. Zugänge zu einer Grundfigur politischer Kommunikation,
Göttingen 2010 [im Druck].
5 „Geld – Geschenke – Politik. Korruption in Europa seit dem 18. Jahrhundert“, Köln, 30.06.-01.07.2006;
vgl. die Ankündigung <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/termine/id=5665> (09.08.2009).
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zusammenhängend, der Häufung einschlägiger Affären und Skandale in der jüngeren Vergangenheit; genereller auch dem Umstand,
dass die Trennung zwischen privaten und öffentlichen Handlungsbereichen in der Postmoderne auf irritierende Weise (wieder) zu
verwischen scheint. Gerade vor diesem Hintergrund wird in der Einleitung aber zu Recht
das heuristische Potential einer historischen
Korruptionsforschung betont, die sich nicht
in der Rekonstruktion juristischer Grenzziehungen erschöpft, sondern dem langfristigen
Wandel politisch-sozialer Rollenerwartungen
in breiterem Umfang nachspürt. Denn die
„Beschäftigung mit Korruption verspricht“,
wie die Herausgeber unterstreichen, „wertvolle Einblicke in die Geschichte der Selbstbeschreibung moderner Gesellschaften.“ (S. 13)
Dieser Kerngedanke wird in den drei
konzeptionellen Aufsätzen genauer entfaltet. Werner Plumpe geht von dem kategorialen Spannungsverhältnis aus, das zwischen „Korruption“ als sozialwissenschaftlichem Terminus und als historischem Quellenbegriff besteht, und erörtert daraufhin ein
Entwicklungsmodell, das sich an Veränderungen in der „Kommunikation über Korruption“ (S. 20) orientiert. Demnach rekurriere die Wortverwendung zwar durchweg
auf ein semantisches Schema, in dem „Korruption“ den Gegenpol zu „Perfektion“ bilde. Jedoch habe sich der Referenzrahmen dieses Dualismus allmählich von theologischkosmologischen Bezügen zu Fragen weltlicher Ordnung verschoben und damit in der
Art politisiert, dass Korruptionskritik zunehmend auf die zukunftsoffene Gestaltbarkeit
gesellschaftlicher Institutionen zielte. Unter
Rückgriff auf systemtheoretische Interpretamente bringt Plumpe diese Umprägung in
enge Verbindung mit funktionalen Ausdifferenzierungen, insbesondere dem Aufstieg
organisationaler Strukturen und der Normierung von Mitgliedschaftsrollen, die ihrerseits in einem dynamischen Prozess die Deutung von Regelverstößen als korruptiver Devianz begünstigt hätten. In solchem Sinne
seien daher „Korruption und Moderne koevolutiv angelegt“ (S. 29). Ebenfalls um eine „systemtheoretische Historisierung“ (S. 50)
bemüht sich Karsten Fischer, der ähnlich
wie Plumpe strukturelle Differenzierung und
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die Dissoziation „öffentlicher“ und „privater“
Normensphären als konstitutiv für das neuzeitliche Korruptionsverständnis ansieht. Fischers Augenmerk gilt speziell den methodologischen Folgerungen einer kommunikationsgeschichtlichen Perspektive für die historische Komparatistik. Da Korruptionsphänomene diachron nicht unmittelbar vergleichbar
seien, komme es hierbei vor allem auf eine
„Beobachtung von Korruptionsbeobachtern“
(S. 65) an, womit der „historische[n] Semantik von Korruptionskommunikation“ (S. 64)
erhebliches Gewicht zuwachse. Abgerundet
wird der Theorieteil durch einen Beitrag von
Andreas Fahrmeir, der eine Reihe der bisher aufgeworfenen Probleme – unter anderem
in Bezug auf komparative Ansätze – anhand
sich wandelnder politischer Karrieremuster
im langen 19. Jahrhundert illustriert.
Die acht materialreichen und sehr erhellenden Einzelstudien können hier nur stichwortartig gewürdigt werden. Hillard von
Thiessen vergleicht die zeitgenössische Kritik
an dem spanischen Günstling-Minister Lerma (bis 1618) und seinem englischen Pendant Buckingham (bis 1628) und leitet die
unterschiedliche Tragweite von Korruptionsvorwürfen in diesen Fällen aus den differierenden politischen Verfassungsbedingungen und Kulturen der beiden Länder her.
Alexander Nützenadel untersucht Stimmenkauf und Wahlmanipulation („broglio“) im
Venedig des 17./18. Jahrhunderts und erblickt in solchen Spielarten „informelle[r] Politik“ (S. 125) stabilisierende Elemente in einer sozial fragmentierten Adelsgesellschaft.
Jens Ivo Engels analysiert französische Korruptionsdebatten vom späten 18. Jahrhundert
bis zum Ende der Dritten Republik konsequent als „Artikulationsformen von Reflexivität in der Moderne“, wobei er die vier
umkämpften Prinzipien „(funktionale) Differenzierung“, „Inklusion“, „Transparenz“ und
„Partizipation“ im Brennpunkt der Auseinandersetzungen sieht (S. 144). Frank Bösch
wendet sich Großbritannien im frühen 20.
Jahrhundert zu und schildert, wie Korruptionsanschuldigungen zunächst im Gefolge
des Burenkriegs von den Liberalen gegen die
Tory-Regierung eingesetzt wurden; nach dem
Machtwechsel 1906 aber fungierten sie – gipfelnd im „Marconi“-Skandal von 1912/13 –
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umgekehrt als ein Bestandteil der konservativen Kampagnen gegen sogenannte „radical plutocrats“. Mit Patronageverhältnissen in
der russischen Provinzadministration des 19.
Jahrhunderts befasst sich Susanne Schattenberg, die entlang etablierter Ehrvorstellungen
innerhalb klientelarer Reziprozitätsbeziehungen der Frage nachgeht, warum – dem Anschein zum Trotz – „die Staatsdiener nicht
korrupt waren“ (S. 203). Der letzte, zeitgeschichtliche Block beginnt mit zwei Beiträgen,
die den Erscheinungsbildern von und Reaktionen auf Korruption in diktatorischen Regimen des 20. Jahrhunderts gewidmet sind,
nämlich im Nationalsozialismus (Frank Bajohr) und in der DDR (André Steiner). Beschlossen wird der Band von Axel T. Paul, der
den Korruptionskomplex in vielen Ländern
des heutigen Afrika aus der Transformation
(„Vertikalisierung“, S. 287, und „Dekontextualisierung“, S. 279) traditioneller Reziprozität bis hin zu einem „ethnischen Klientelismus“ (S. 300) erklärt – einem mehrschrittigen
Prozess, den Paul am Beispiel des ostafrikanischen Zwischenseengebiets tiefenscharf für
die vorkoloniale, koloniale und postkoloniale
Phase nachzeichnet.
Aus den konzeptionellen Überlegungen,
die sich übrigens nicht auf die theoretischen Eingangstexte beschränken, und der
Fülle empirischer Veranschaulichungen schälen sich drei allgemeine Aspekte heraus, welche die künftige historische Korruptionsforschung anzuleiten und – mitunter vermutlich
kontrovers – zu stimulieren vermögen.
Erstens: Obschon in den Analysen „korruptes“ (bzw. als „korrupt“ klassifizierbares) Handeln selbst keineswegs ausgeblendet
wird, stehen diskursive Praktiken der Thematisierung von „Korruption“ eindeutig im
Mittelpunkt. Zumeist kreisen die Betrachtungen um die Frage, wer mit welchen Intentionen und Effekten bestimmte Verhaltensweisen als „korrupt“ etikettierte, unter welchen normativen, institutionellen und medialen Bedingungen dies geschah und wie derartige Zuschreibungsmuster gesellschaftshistorisch einzuordnen sind. Jenseits der mehrfachen Erläuterungen eines solchen Zugangs
lässt sich diese Grundausrichtung auch daran ablesen, dass der treffende, aber nirgends
explizit eingeführte Begriff der „Korruptions-
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D. Freist: Absolutismus
kommunikation“, den man wohl in Anlehnung an die Luhmannsche „Moralkommunikation“ fundieren könnte, von etlichen Autorinnen und Autoren zwanglos benutzt wird.
In jedem Fall vollzieht die Korruptionsforschung damit eine begrüßenswerte Öffnung
zur politischen Kulturgeschichte.
Zweitens: Verschiedentlich werden begriffsgeschichtliche Exkurse zum Sinnhorizont von „Korruption“ eingeschaltet (zum
Beispiel W. Plumpe, S. 30-35), und wenn
Karsten Fischer konstatiert, dass der kommunikationsanalytische Ansatz auf „ein
noch weitgehend unbestelltes, fruchtbares
Arbeitsfeld historischer Semantologie“ (S. 65)
lenke, benennt er zweifellos ein gravierendes
Desiderat. Der Band führt diesen Gesichtspunkt jedoch (zumeist stillschweigend) auf
die semasiologische, wortbedeutungskundliche Dimension eng – eine Tendenz, die
bereits in der Einleitung mit dem Postulat anklingt, dass „auf den Begriff der Korruption
nicht verzichten [kann], wer Korruptionsforschung zu betreiben beansprucht“ (S. 12).
Dagegen legen etwa die Beobachtungen
Hillard von Thiessens, typischerweise im
Lichte frühneuzeitlicher Quellenbefunde,
ein Suchraster nahe, das lexikalisch nicht
auf Ableitungen vom lateinischen „corruptus“ fokussiert (S. 100). Insgesamt müssten
deshalb für vormoderne (wie außereuropäische) Gesellschaften die onomasiologische,
sachbezeichungsgeschichtliche Ebene und
die Synonyme von „Korruption“ stärker
einbezogen werden.
Drittens: Weithin Einigkeit besteht darin, dass die Genese von Korruptionsvorstellungen als Projektionen spezifischer Normenverstöße – namentlich im Bereich „öffentlichen“ Amtshandelns – untrennbar mit
politisch-mentalen Modernisierungsvorgängen verknüpft war. Im Korruptionsdiskurs
spiegeln sich das Vordringen und die Verwerfungen dieser Prozesse, so dass er sich auch
als Sonde für umfassendere gesellschaftshistorische Erkenntnisinteressen eignet. Eine gewisse Unsicherheit scheint indessen bezüglich der Periodisierung zu existieren – genauer in der Frage, wann herrschafts- und
verwaltungsorganisatorische Entwicklungen
tatsächlich korruptionsgeschichtlich wirksam
wurden. So setzt Werner Plumpe mit sei-
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ner exemplarischen Skizze einschlägiger Veränderungen in Bürokratie und Beamtenethik
aus guten Gründen im 16. Jahrhundert ein
(S. 38-43), während die Mehrzahl der Autorinnen und Autoren zumindest implizit das
späte 18. und 19. Jahrhundert als zentrale
Umbruchphase einstuft. Für die Frühmoderne wäre dann – mit Hillard von Thiessen
(S. 93-97) – im proto-staatlichen Raum eine
unentschiedene Konkurrenz zwischen partikularen und universalistischen Normen anzunehmen, bevor Letztere die kulturelle Hegemonie erlangten. Um diese anregende Hypothese überprüfen zu können, hätte es freilich im Ganzen einer intensiveren Berücksichtigung der Frühen Neuzeit (und auch des
Spätmittelalters) bedurft. Gerade hier bieten
sich der historischen Korruptionsforschung
daher nach wie vor lohnende Betätigungsfelder.
HistLit 2009-3-233 / Niels Grüne über Engels, Jens Ivo; Fahrmeir, Andreas; Nützenadel, Alexander (Hrsg.): Geld - Geschenke - Politik. Korruption im neuzeitlichen Europa. München 2009. In: H-Soz-u-Kult 25.09.2009.

Freist, Dagmar: Absolutismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008. ISBN:
978-3-534-14724-3; VIII, 150 S
Rezensiert von: Jan-Friedrich Mißfelder, Historisches Seminar, Universität Zürich
Interessiert sich eigentlich noch jemand für
den Absolutismus? Selten ist ein geschichtswissenschaftlicher Begriff so einhellig aus
der legitimen analytischen Sprache des Faches verbannt worden wie der des „Absolutismus“. Wenn selbst ein Vertreter harter
Macht- und Staatsgeschichtsschreibung wie
Wolfgang Reinhard meint, der Begriff sei
„in nicht-rekonstruierbarer Weise dekonstruiert“1 und damit verzichtbar, dann scheint
hier eine beinahe endgültige Verbannung vorzuliegen. Dabei ist dies erst das Ergebnis einer
kurzen, aber heftigen Debatte um den Wirklichkeitsgehalt und deskriptiven Wert des
1 Wolfgang

Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine
vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den
Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999, S. 42.
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Frühe Neuzeit
Absolutismus-Begriffs in den 1990er-Jahren.
Ausgehend von Nicholas Henshalls ätzender
Kritik haben sich fast alle deutsch- und englischsprachigen und inzwischen auch einige
französische Historikerinnen und Historiker
der Frühen Neuzeit darauf verständigen können, den Begriff als ungeeignet fallen zu lassen.2 Die Debatte ist vorbei, von einer wirklichen Kontroverse um die Geschichte kann
nicht mehr die Rede sein. So widmet Dagmar
Freist der eigentlichen Absolutismus-Debatte
kaum mehr als zehn Seiten ihres Buches, auf
denen sie knapp und präzise die Positionen
und Begriffe der Kritik sowie die wenigen
Rückzugsgefechte der Verteidiger referiert. Es
ist der Autorin anzumerken, dass sie den
mutmaßlichen Verlagsauftrag, eine der wenigen echten Debatten der frühneuzeitlichen
Geschichtswissenschaft als solche zu schildern, unbefriedigend fand. Und so erweitert sie die Darstellung: „Staat, Staatsbildung
und politische Herrschaft in der Frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung monarchischer Systeme“ könnte der angemessenere Titel des Buches lauten. Und hier bestehen in der Tat noch einige Kontroversen.
Dagmar Freist thematisiert das Verhältnis zwischen Monarchie und (Land-)Ständen
im frühneuzeitlichen Europa. Sie geht dabei
nicht nur auf die alte und leicht anachronistische Frage nach der ständischen Repräsentation als Vorläufer des modernen Parlamentarismus ein, sondern vor allem auch auf
die Verschiebung von einem quasi naturgegebenen Antagonismus zwischen Ständen und
Königtum hin zu einer differenzierten Analyse von Kooperation und partiellem Konflikt im Sinne der Systemstabilisierung. Ähnliche Kontroversen bestehen auch hinsichtlich der Rolle des Adels in frühneuzeitlichen
Monarchien. Die Debatte um Norbert Elias’
These der höfischen Gesellschaft als goldenem Käfig zur Disziplinierung und Zivilisierung des Adels kommt dabei ebenso zur
2 Vgl.

Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism
Change and Continuity in Early Modern European
Monarchy, London 1992; Ronald Asch / Heinz Duchhardt (Hrsg.), Der Absolutismus – ein Mythos? Strukturwandel monarchischer Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln 1996; Fanny Cosandey
/ Robert Descimon, L’absolutisme en France. Histoire
et historiographie, Paris 2002; Lothar Schilling (Hrsg.),
Absolutismus, ein unersetzliches Forschungskonzept?
Eine deutsch-französische Bilanz, München 2008.
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Sprache wie die vor allem englische Diskussion um eine „crisis of the aristocracy“ (Lawrence Stone) seit dem 16. Jahrhundert. Ob
Disziplin als „Epochenmerkmal“ (S. 60) gelten kann, ob mithin Staatsbildung, Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung einander bedingen und im Absolutismus konvergieren, war und ist Gegenstand einer vielschichtigen Debatte, die Dagmar Freist kenntnisreich, konzise und mit Blick für die entscheidenden Wendungen im Diskurs nachzeichnet. Schließlich widmet sie zwei etwas
blassere Abschnitte der Problematik von absoluter Monarchie und Öffentlichkeit und der
Frage nach der Existenz eines aufgeklärten
Absolutismus. Dagmar Freist bietet eine solide und abgewogene Darstellung, die sich
vor allem an der deutschen und englischen
Geschichte und Forschung orientiert und die
französische dabei ein wenig zu kurz kommen lässt. Als Einführung für Studierende ist
der Band auch wegen seines umfänglichen bibliographischen Teils sehr geeignet und erfüllt damit die Ansprüche der Reihe „Kontroversen um die Geschichte“ vollauf.
Insgesamt lässt sich aus der Gesamtschau
der verschiedenen Kontroversen um die Geschichte des frühmodernen Staates ein gemeinsames Strukturprinzip erkennen, dass
ganz allgemein für historische Debatten gelten mag. Auf eine anregende, provokative und notwendig reduktionistische These
(der Absolutismusbegriff selbst oder Schillings und Reinhards Konfessionalisierungsmodell können als Paradebeispiele dienen)
folgt eine differenzierende und relativierende
Kritik, die die Ausgangsthese schließlich als
wirklichkeitsunangemessen und unhistorisch
verwirft. Im Ergebnis ist alles stets viel komplexer, heterogener und widersprüchlicher als
angenommen. Dies gilt auch für frühneuzeitliche politische Herrschaft. So fragt Dagmar
Freist, die sich beim Referat der verschiedenen Debatten (zu) oft eines eigenen Urteils enthält, schließlich, ob es „erkenntnistheoretisch Sinn [macht], die Vielschichtigkeit
des frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozesses und den Facettenreichtum der Epoche mit
einer Begriffsprägung des 19. Jahrhunderts –
i.e. Absolutismus – umschreiben zu wollen“
(S. 110). Überzeugend, aber nicht weiter überraschend argumentiert sie dafür, sich vom
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A. Grafton: The Art of History in Early Modern Europe
Absolutismus als analytischem Paradigma
frühneuzeitlicher Herrschaft zu lösen, „um
nicht ständig das ‚Nicht-Absolutistische’ im
Staatsbildungsprozess betonen – oder rechtfertigen – zu müssen.“ (S. 113) Dies ist zweifellos richtig, nur geraten einer Forschung, die
auf analytische Großbegriffe programmatisch
verzichtet, längerfristige Trends und Entwicklungen möglicherweise aus dem Blick. Gerade der Absolutismus ist dafür ein gutes Beispiel. Die revisionistische Kritik argumentiert
hier stets mit einer Antithese von Theorie und
Praxis oder – mit Nicholas Henshall – zwischen „political reality and propaganda“.3 Die
absolutistische politische Theorie wird so als
tendenziell irrelevant präsentiert und der harten politischen Wirklichkeit untergeordnet.
Vernachlässigt werden dabei einerseits die
Frage nach der konkreten Wechselwirkung
von Theorie und Praxis und andererseits diejenige nach Gründen für die Persistenz und
den erstaunlichen diskursiven Erfolg absolutistischer Theorien in der Frühen Neuzeit –
gerade in der Konfrontation mit einer komplexeren und widersprüchlichen Praxis. Die
Herausforderung bestünde dann nicht darin, ein weiteres Mal nachzuweisen, dass die
französischen Intendanten in keiner Weise als
Agenten einer umfassenden zentralistischen
Steuerung fungierten, sondern zu fragen, in
welcher Weise sich das Innovationspotential der Theorie absoluter Monarchie auf die
politische Kultur der französischen Monarchie auswirkte. Dagmar Freist, die in ihrem
Buch die Theorien des Absolutismus ebenfalls
den eigentlichen Kontroversen unverbunden
vorgeschaltet hat, plädiert in ihren Schlussbemerkungen zu möglichen Forschungsperspektiven für eine stärkere Berücksichtigung
der politischen Ideengeschichte. Hier kann es
in der Tat darum gehen, eine wirkliche Synthese von Theorie und Herrschaftswirklichkeit im Zeichen einer politischen Kulturforschung frühneuzeitlicher Herrschaft zu versuchen und nicht immer wieder vom praktischen Scheitern eines absolutistischen Selbstanspruches zu erzählen. Und in diesem Sinne
könnte man sich bald wieder ernsthaft für den
Absolutismus interessieren.
3 Nicholas

Henshall, Early Modern Absolutism – Reality
or Propaganda?, in: Asch / Duchhardt (Hrsg.), Absolutismus – ein Mythos?, S. 25.

2009-3-107

HistLit 2009-3-180 / Jan-Friedrich Mißfelder
über Freist, Dagmar: Absolutismus. Darmstadt
2008. In: H-Soz-u-Kult 08.09.2009.

Grafton, Anthony: What was History? The
Art of History in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press 2007.
ISBN: 9780521697149; 330 S.
Rezensiert von: Heiko Droste, Department of
History, Södertörns University College, Stockholm
Was war Geschichte? Anthony Grafton stellt
diese Frage in Anlehnung an die noch immer
lesenswerte Einführung „Was ist Geschichte?“ von E. H. Carr aus dem Jahr 1961.1
Carr skizzierte sein Fach als von Methoden
und Theorien gesteuerte Wissenschaft. Grafton formuliert denselben Anspruch für die
Geschichtsschreibung der Frühen Neuzeit. Er
tut dies zudem an derselben Stelle wie Carr,
im Rahmen der G. M. Trevelyan Lectures an
der Cambridge University. Grafton hielt dort
im Winter 2005 vier Vorlesungen, 44 Jahre
nach Carr.
Grafton setzt sich damit ein hohes Ziel.
Die von ihm skizzierte ars historica war eine
primär an rhetorischen Fähigkeiten geschulte
Kunst der Geschichtsschreibung. Sie hatte ihren Vorläufer in der humanistischen Gelehrsamkeit und erlebte eine lange Blüte vom 16.
bis zum ausgehenden 17. Jahrhundert. Aus
heutiger Sicht verschwindet sie allerdings im
Windschatten der seit dem 18. Jahrhundert
etablierten Geschichtswissenschaft als einer
ars critica. Die meisten der hier vorgestellten Historiker sind daher selbst unter Fachhistorikern unbekannt. Graftons Buch ist eine mit Leidenschaft vorgetragene Ehrenrettung. Er will zeigen, dass diese Historiker, die
über Europa verteilt waren – mit dem üblichen Schwerpunkt im Süden und Westen Europas – intensiv über ihre Kunst nachdachten,
dass sie miteinander um die beste Form der
Geschichtsschreibung stritten und dass „none
of them was a dull dog“ (S. 125).
Folglich hebt er etwa den hohen Stellenwert
der Quellenarbeit hervor, die sich keineswegs
nur auf schriftliche Quellen beschränkte. Da1 Edward

Hallet Carr, What is history? London 1961.
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Frühe Neuzeit
mit einher gingen Diskussionen über den
Wert der jeweiligen Quellen. Einzelne Historiker verwandten zudem viel Mühe auf umfangreiche Quelleneditionen. Diese Quellenarbeit basierte auf detaillierten methodischen
Überlegungen, die wiederum in ausführlicher
Form von verschiedenen Historikern veröffentlicht wurden. Grafton bietet weitere Beispiele für die Wissenschaftlichkeit dieser Historiker, die stark an heutige Diskussionen erinnern.
Die ars historica war freilich keine eigenständige Kunst. Sie stand vielmehr in enger
Beziehung zur Rhetorik wie zur Jurisprudenz,
wobei beide wiederum klare Vorgaben an den
Nutzen der Geschichtsschreibung machten.
Sie sollte rhetorisches Vorbild sein und verwertbares Wissen zu rhetorischen Zwecken
bereithalten. Dieser Bezug zur Rhetorik fand
etwa seinen Niederschlag in langen Debatten
zur Rolle der direkten Rede innerhalb historischer Darstellungen. Diese Reden, die von
den Historikern zumeist bewusst entworfen
oder auf der Grundlage von Vorlagen gestaltet wurden, erfüllten eine wichtige Funktion
innerhalb der Darstellung. Sie sollten rhetorische Vorbilder liefern, an denen die Leser
sich abarbeiten konnten. Darüber hinaus sollten sie Politikern klare Anweisungen geben,
wie sie sich in ähnlichen Situationen unter
Bezug auf das historische Vorbild zu verhalten hatten. Ebenso nützlich war die Geschichte für die Jurisprudenz, die selbst gänzlich
durch eine historische Betrachtungsweise geprägt war. Geschichte und Jurisprudenz gingen eine Art Ehe ein, die laut Grafton als „ancient, natural and necessary“ (S. 70-71) aufgefasst wurde.
Eine andere Form der rhetorischen Verwendung von Geschichte lag in der Erstellung von Zitatensammlungen, die die Geschichte in Bausteine aufteilte, loci communes, die wiederum zur Gestaltung von Texten oder Reden eingesetzt werden konnten.
Der größere historische Zusammenhang trat
dabei ganz hinter der Schönheit der Zitate
und Exempla zurück. Grafton ist sich selbstverständlich bewusst, dass diese Methode aus
heutiger Sicht höchst zweifelhaft ist. Es hat
allerdings den Anschein, als sehnte er sich
nach einer rhetorisch lebendigeren Form der
Geschichtsschreibung, die den zuweilen tro-
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ckenen Stil der strengen Wissenschaftlichkeit
verlässt: „Wolfgang Lazius, the immensely
learned medical man whose inky spoor marks
hundreds of manuscripts in the Austrian National Library, was a genuinely erudite collector and antiquary, and he desperately sought
solid information about such burning questions as the exact size of the Roman foot. But
when he set out to trace the origins of the German peoples, he too felt the hot, intoxicating
breath of the spirit of invention on his cheek,
and succumbed.“ (S. 150)
An die Seite analytischer Kapitel zu Fragen von Methode und Theorie stellt Grafton auch drei Fallstudien, drei biographische Skizzen von Historikern des 16. Jahrhunderts. Francesco Patrizi (1529/30-1597) war
ein italienischer Philosoph, der in Ferrara und
Rom lehrte. Reiner Reineck (1541-1595), ein
Melanchthon-Schüler, unterrichtete in Helmstedt; er war zudem Hofhistoriker der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Jean Bodin
(1530-1596) schließlich war französischer Jurist und einflussreicher Staatstheoretiker. Alle
drei werden von Grafton in Biographie und
Werk skizziert; tatsächlich erweist sich keiner
von ihnen als ein ‚langweiliger Hund’.
Grafton versucht freilich nicht nur, die Blüte der ars historica zu beschreiben. Er will
darüber hinaus aufzeigen, in welcher Weise deren Vertreter sich von ihren humanistischen Vorgängern unterschieden und – wichtiger noch – inwiefern die Vertreter der ars critica seit dem 18. Jahrhundert auf ihrem Erbe aufbauen konnten. Die sich im 18. Jahrhundert ausbildende kritische Geschichtswissenschaft weigerte sich freilich, das von Grafton beschriebene Erbe anzuerkennen, was zu
dem eingangs erwähnten Verdrängen der Erinnerung an diese Historiker führte. Hier liegt
die mit Verve vorgetragene Aufgabe Graftons,
wobei sich gelegentlich der Verdacht einstellt,
Grafton könnte die methodische wie theoretische Originalität der Historiker des 16. und
17. Jahrhunderts rhetorisch anreichern, um
diesem Ziel gerecht zu werden.
Nichtsdestoweniger hat Grafton eine äußerst anregende, durch viele Quellenzitate lebendig gestaltete wie lesenswerte Studie vorgelegt. Sie beschreibt alternative Modelle von
Wissenschaftlichkeit sowie eine Tradition des
Fachs, die weit über das 18. Jahrhundert hin-
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ausreicht. Das ist ein wichtiges Projekt, zumal es zum Nachdenken über die Grundlagen
moderner Wissenschaftlichkeit anregt. Heutige Debatten über den gesellschaftlichen Nutzen historischer Erkenntnisse wie ihre Verwertbarkeit, aber auch über die Rolle der Geschichtswissenschaft in der Politikberatung
kommen seltsam bekannt vor. Es ist Zeit,
die Zukunft der kritischen Wissenschaft Geschichte zu überdenken. Grafton bietet reichen Stoff zu ihrer Herkunft und ein echtes
Lesevergnügen.
HistLit 2009-3-107 / Heiko Droste über Grafton, Anthony: What was History? The Art of
History in Early Modern Europe. Cambridge
2007. In: H-Soz-u-Kult 06.08.2009.

Greschat, Martin: Martin Bucer. Ein Reformator
und seine Zeit (1491-1551). Münster: Aschendorff Verlag 2009. ISBN: 978-3-402-12780-3;
339 S.
Rezensiert von: Peer Frieß, Institut für Bayerische Geschichte, Ludwig-Maximilians Universität München
Jubiläen bieten immer wieder Anlass, historische Ereignisse, traditionsreiche Institutionen
und bedeutende Persönlichkeiten einer intensiven Betrachtung zu unterziehen, neue Fragestellungen zu verfolgen und scheinbar vertraute Quellen aus ungewohnter Perspektive zu sehen. Dies gilt auch für die Reformationsforschung. Neben umfangreichen Ausstellungskatalogen, wie etwa zum Augsburger Religionsfrieden (2005), fördern Jubiläen
auch die Publikation von Biografien wichtiger Protagonisten ihrer Zeit, so z.B. zu Karl V.
(2000), Ferdinand I. (2003), Moritz von Sachsen (2003), Ignatius von Loyola (2006) oder
Jean Calvin (2009).
Der 450. Todestag Martin Bucers hat im Jahre 2001 allerdings nur ein vergleichsweise bescheidenes Echo hervorgerufen. Zu unrecht,
wie die hier anzuzeigende Darstellung belegt.
Der aus Schlettstadt stammende Dominikaner, der sich früh der reformatorischen Bewegung anschloss, 1522 eine ehemalige Nonne heiratete, exkommuniziert wurde und sich
dann zum Wortführer der Straßburger Re-
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formation entwickelte, gehörte zu den führenden und einflussreichsten Theologen des
16. Jahrhunderts. 1990, also ein Jahr vor dem
500. Jahrestag von Bucers Geburt, hat Martin
Greschat in seiner umfassenden Biographie
die herausragende Bedeutung dieses elsässischen Reformators eindrucksvoll beschrieben. Er zeichnete damals das Bild eines Anwalts der protestantischen Einheit, der sich
mit unerschöpflicher Energie dafür einsetzte, theologische Gegensätze im Lager der Reformatoren zu überbrücken; eines Theologen,
der seinen Überzeugungen treu blieb und
selbst im englischen Exil für eine ganzheitliche Reform der Kirche eintrat.
Dass sich die historische Forschung in den
folgenden Jahren intensiv mit Leben und
Werk Martin Bucers beschäftigt hat, ist zu einem erheblichen Teil auf die Arbeiten Martin
Greschats zurückzuführen. Insbesondere die
historisch-kritischen Editionen der deutschen
und lateinischen Werke Bucers sowie seines
Briefwechsels sind vorangetrieben worden.
Sie bieten mittlerweile für die Erforschung
von Leben und Werk des Reformators eine
deutlich erweiterte Grundlage. Eine Vielzahl
von Publikationen in Zeitschriften und Sammelbänden, aber auch der internationale Kongress von Emden (2001) belegen, dass Martin Bucer in Fachkreisen mittlerweile zu einer
festen Größe der Reformation geworden ist.
Die von Martin Greschat vor zwei Jahrzehnten verfasste Lebensbeschreibung Bucers hat
hierzu wesentliche Anstöße geliefert.
Diese Biographie ist nun, zum 75. Geburtstag des Autors, in einer zweiten Auflage erschienen. Martin Greschat kann im Vorwort
mit gewissem Stolz sagen, dass die Ergebnisse der zurückliegenden knapp 20-jährigen Reformationsforschung seine damalige Darstellung des Reformators bestätigt haben. Diese sachlich richtige Einschätzung dürfte vermutlich der Grund dafür sein, dass die zweite Auflage sich nur marginal von der ersten
unterscheidet. Der Text ist über weite Strecken unverändert geblieben. Dies gilt auch
für den Anmerkungsapparat. Von den zahlreichen jüngeren Publikationen zu Martin Bucer, die Eingang in das Literaturverzeichnis
gefunden haben, werden nur wenige erkennbar eingearbeitet. Die zweite Auflage verzichtet auf Karten und Pläne, nimmt dafür aber
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zahlreiche Abbildungen auf, die allerdings
ausschließlich illustrierenden Charakter haben. Eine wertvolle Bereicherung stellt die
chronologische Zusammenstellung der deutschen und lateinischen Schriften Bucers dar.
Bedauerlich ist demgegenüber, dass das Register im Gegensatz zur ersten Auflage ausschließlich Personennamen verzeichnet. Orte
wie Augsburg, Zürich oder Wittenberg sucht
man ebenso vergeblich wie „confessio augustana“, „Interim“ oder „Religionsgespräche“.
Die Reformationsgeschichtsforschung der
vergangenen Jahre hat sich intensiv mit Fragen der Konfessionalisierung beschäftigt, hat
die Theorie des Kommunalismus diskutiert
oder – um noch ein drittes Beispiel zu nennen – die Beharrungs- und Erneuerungskräfte der römisch-katholischen Kirche erforscht.
Die damit verbundenen Namen – Heinz Schilling, Peter Blickle und Walter Ziegler seien exemplarisch genannt – sucht man im Literaturverzeichnis Greschats entweder vergebens
oder findet nur ältere Titel. Lokal- und regionalgeschichtliche Forschungen haben nachweisen können, dass die Straßburger Kirche
Bucers sehr viel länger als ursprünglich vermutet, teilweise bis in die 1570er-Jahre hinein,
Maßstab, Vorbild und Orientierungspunkt für
die evangelischen Gemeinden in Südwestdeutschland war. Von alledem erfährt man in
der zweiten Auflage der Biographie Martin
Bucers kaum etwas.
Der am Stand der aktuellen reformationsgeschichtlichen Forschung Interessierte wird
daher andere Werke konsultieren müssen.
Wer aber eine der zentralen Figuren der Reformationszeit kennen lernen möchte, wer
dem Menschen, dem Theologen und dem Politiker Martin Bucer begegnen will, dem sei
diese zweite Auflage einer längst vergriffenen
Biographie empfohlen. Sie hat auch knapp
zwanzig Jahre nach ihrem ersten Erscheinen
nichts an Präzision und Treffsicherheit in der
Charakteristik des Straßburger Reformators
verloren.
HistLit 2009-3-114 / Peer Frieß über Greschat,
Martin: Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit (1491-1551). Münster 2009. In: H-Sozu-Kult 10.08.2009.

168

Groß, Barbara: Hexerei in Minden. Zur sozialen
Logik von Hexereiverdächtigungen und Hexenprozessen (1584-1684). Münster: Aschendorff
Verlag 2009. ISBN: 978-3-402-15041-2; 391 S.
Rezensiert von: Nicolas Rügge, Niedersächsisches Landesarchiv - Staatsarchiv Osnabrück
Die Hexenforschung geht weiter: Ihren hohen Erklärungswert für frühneuzeitliche Gesellschaften hat diese seit langem intensiv betriebene Forschungsrichtung vielfach bewiesen. Außerdem warten immer noch lohnende Fallbeispiele, die zum Gesamtverständnis
dieses komplexen Phänomens beitragen können, auf ihre Bearbeitung.
Beide Impulse verbindet Barbara Groß
in ihrer Münsteraner Dissertation. Mit den
Schwerpunkten auf der „sozialen Logik“ und
dem Vorfeld der Prozesse widmet sie sich
zwar nicht ganz neuen, aber unverändert
ertragreichen Forschungsfeldern, für welche
die lippischen Fallstudien von Rainer Walz
und Ursula Bender-Wittmann besonders anregend waren1 . Zugleich geht sie daran, mit
der Bearbeitung der Stadt Minden für Westfalen eine lang empfundene Forschungslücke
zu schließen und die 1994 aufgestellte Hypothese eines inneren Zusammenhangs zwischen Herford, Osnabrück, Lemgo und Minden zu überprüfen: Diese kommen demnach
für einen „speziellen Typus städtischer Verfolgungszentren“ in Betracht, der gekennzeichnet sei durch „Kämpfe mit den Territorialherren um ihre politische Autonomie“ und
„geringe Distanz“ zwischen Amtsträgern und
Prozessparteien, also erbitterte äußere und
innere Konflikte bei gleichzeitigen Abschließungstendenzen auf engem Raum mit dem
Ergebnis eines die Verfolgungen anheizenden
„Treibhauseffekt(s)“2 .
Als eine Hochburg der Hexenverfolgung
1 Rainer Walz, Hexenglaube und magische Kommunika-

tion im Dorf der Frühen Neuzeit. Die Verfolgungen in
der Grafschaft Lippe, Paderborn 1993; Ursula BenderWittmann, Hexenglaube als Lebensphilosophie. Informeller Hexereidiskurs und nachbarschaftliche Hexereikontrolle in Lemgo 1628-1637, in: Gisela Wilbertz /
Gerd Schwerhoff / Jürgen Scheffler (Hrsg.), Hexenverfolgung und Regionalgeschichte. Die Grafschaft Lippe
im Vergleich, Bielefeld 1994, S. 107-135.
2 Jürgen Scheffler / Gerd Schwerhoff / Gisela Wilbertz,
Umrisse und Themen der Hexenforschung in der Region, ebd. S. 9-25, hier 20.
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lässt sich Minden zweifellos bezeichnen. Im
Jahrhundert zwischen 1584 und 1684 sind
insgesamt 170 Hexereiverfahren nachweisbar,
davon 122 durch Prozessakten im Stadtarchiv überliefert. Auf 134 Anklagen erging
in mindestens 95 Fällen ein Todesurteil, allein 21 Hinrichtungen fallen in das Anfangsjahr. Betroffen waren fast ausschließlich (155)
Frauen, überwiegend mittleren Alters und
in die Stadtgesellschaft gut integriert, dazu
sechs Männer und neun Kinder. Die vier Verfolgungswellen (1584, 1604-15, 1629-37 und
1669-75) entsprechen trotz ihres relativ späten
Endes ungefähr den (über-)regionalen Höhepunkten. Die Fälle sind am Schluss der Studie in einer chronologischen Übersicht zusammengestellt.
Die Arbeit will die Verfolgungen als „sinnhaltige Muster sozialer Praxis“ beschreiben
(S. 22). Dazu wird zunächst der „kommunikativen Binnenlogik“ der Verdächtigungen
nachgespürt: ihrer Auslösung in „alltäglichen“ Zusammenhängen, ihrer Verbreitung
und Wirkung sowie den möglichen Verteidigungsstrategien, um anschließend deren „soziale Logik“ (S. 25) im gesellschaftlichen Kontext zu analysieren. Obwohl ein wesentliches Interesse also dem Vorfeld der Verfahren gilt, wurden hauptsächlich die Hexenprozessakten ausgewertet, ergänzt vor allem durch die Ratsprotokolle und den Bericht eines Bürgermeisters. Das Vorhaben
wird verortet in einem ausführlichen, gelegentlich allzu pointiert wertenden Literaturbericht. Nach den allgemeinen Voraussetzungen für die Massenprozesse stellt die Autorin
die lokalen Rahmenbedingungen vor, die sie
mangels einschlägiger Publikationen teilweise selbst erforscht hat. Seit einem Vergleich
von 1573 stand nur die öffentlichkeitswirksame Hegung des Halsgerichts beim Endlichen Rechtstag dem bischöflichen Wichgrafen
zu, ansonsten übte die städtische Obrigkeit
die Verfahrensherrschaft aus. Dabei habe der
Rat hauptsächlich kollektiv gehandelt, ohne
dass ein beherrschender Einfluss der rechtsgelehrten Syndizi und Bürgermeister feststellbar wäre; das problematische Verhältnis zum
Vierzigerausschuss, der eine Art Gegenrat bildete, bleibt beim jetzigen Forschungsstand
undurchsichtig.
Es folgen drei „Fallstudien“, detaillierte
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Nacherzählungen aus unterschiedlichen Verfolgungsperioden. Am Fall Ilsche Nording,
der 1604 vermutlich mit einer Stadtverweisung endete, interessiert vor allem das Umschlagen zunächst unspezifischer Vorwürfe in
eine Hexereiverdächtigung und die in diesem
Licht geschehene Umdeutung von Erlebnissen. Ein hartnäckiges Gerücht verfolgte hingegen jahrelang die familiär über mehrere Generationen belastete Fischersfrau Anna Maßmeyer, die 1655 ihre letzte Hoffnung auf eine
Wasserprobe setzte. Eine „in höchstem Maße
ansteckend(e)“ Unehrlichkeit des Scharfrichters (S. 131), dem sich die Beschuldigte damit aussetzte, kann allerdings für Nordwestdeutschland keineswegs unterstellt werden,
wie die in Anmerkung 226 angeführte Studie
von Gisela Wilbertz erwiesen hat. Schließlich
beleuchtet der Fall der Hökerswitwe Margarethe Rockemann von 1669 die Rolle des in
Bürgerhäusern einquartierten Militärs bei der
Entstehung und Verbreitung von Hexereigerüchten in dieser Zeit. Hier kann die Arbeit
nicht zuletzt mit einer spektakulären Quelle aufwarten: einem (abgefangenen) Brief der
Schwiegersöhne an die nach Bremen geflüchtete Verfolgte mit dem dringenden Rat, sich
weiter nach Amsterdam abzusetzen.
Nun geht die Autorin systematisch zunächst auf das Vorfeld der Verfahren und
dann auf die Gerichtsprozesse ein. Beide
Sphären folgten, so ein wesentliches Ergebnis der Arbeit, unterschiedlichen Logiken, die
gerichtliche Verfolgung war also in aller Regel keine bloße Fortsetzung der Verdächtigung mit anderen Mitteln. Im Vorfeld stand
vielmehr der Schadenzauber im Mittelpunkt:
Von der sofortigen oder nachträglichen Deutung einer Schädigung als Hexereifolge ging
die „magische Kommunikation“ aus. Zugerechnet wurde die Tat häufig einer Person,
mit der man zuvor einen Streit ausgetragen
hatte; nur selten hingegen sind Funktionalisierungen in aktuellen Konflikten nachweisbar. In diesem Stadium wurde der Hexereivorwurf wesentlich als Streit um die verletzte Ehre ausgetragen, und zwar mit der hierfür
typischen selbstreferentiellen Eigendynamik,
gegen die eine Verteidigung nur schwer möglich war – gleich ob die Verdachtsäußerung
offen „ins Gesicht“ geschah oder auf dem anonymen Weg des Gerüchts oder „Klatsches“.
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Vor Gericht hingegen traten die sich geschädigt fühlenden Einwohner nur selten als treibende Kraft in Erscheinung. Diese Rolle fiel
eher einzelnen Zeugen, vor allem aber dem
inquirierenden Ratsgericht zu. Damit strukturierte nicht mehr die Ehrverletzung die Kommunikation, sondern eine prozessuale und
eine politische Logik. Nicht zuletzt dienten
die Prozesse einer Machtdemonstration des
Rates, die zeitweise mehr nach innen (auf
die Einwohner) bzw. nach außen (auf konkurrierende Obrigkeiten) gerichtet war. Beide
Aspekte verbanden sich in der zweiten Prozesswelle während des Dreißigjährigen Krieges: Bedrängt von fremder Besatzung, finanzieller Auspressung der Bürger und gegenreformatorischen Maßnahmen, zeigte sich der
Rat bestrebt, durch die Hexenverfolgung im
Sinn einer „symbolischen Prozessführung“
Vertrauen zurückzugewinnen, „indem er sich
auf einem der wenigen Gebiete, auf dem seine
Kompetenzen nicht beschnitten worden waren, als handlungsfähige und damit als gute Obrigkeit profilierte“ (S. 328). Vor allem in
dieser politischen Dimension, weniger im Detail der Durchführung, sieht die Autorin die
oben zitierte Hypothese bestätigt: Auch Minden habe zu den „enklaveartige(n) Gemeinwesen“ (S. 343) gehört, deren Obrigkeit nach
außen in Machtkämpfe verwickelt war und
nach innen in nahen Beziehungen zu den Prozessparteien stand, was in der Tat die politische Funktionalisierung der Verfahren begünstigt habe.
Obwohl die Hexenforschung keineswegs
mehr am Anfang steht, ist diese Arbeit mit
Gewinn zu lesen. Die Darstellung ist den
Quellen verbunden, ohne an diesen zu „kleben“; stets werden die Ergebnisse eingehend reflektiert, zu Vergleichen und typologischen Weiterführungen herangezogen. Allerdings hat sich die Autorin sehr viel vorgenommen. Angesichts der reichen Mindener Quellenüberlieferung (über die an sich
schon zahlreichen Hexenprozessakten hinaus), angesichts auch der Diskrepanz zwischen den wenigen lokalhistorischen Vorarbeiten und der reichlich vorhandenen regionalgeschichtlichen und übergreifenden Literatur liegt ein Wagnis in einem Erklärungsanspruch, der vom kommunikativen Verhalten einzelner Personen bis zur politischen Di-
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mension der Verfolgungen über einen Zeitraum von hundert Jahren reicht. So steht am
Ende als Triebkraft hinter den Prozessen das
Herrschaftskalkül eines Rates, über den man
im Grunde noch wenig weiß. Auch wo sie
thesenhaft bleibt, möge die gleichwohl plausible Darstellung nicht nur der westfälischen
Hexenforschung als Ansporn dienen, fehlt
doch bislang eine allgemein akzeptierte Synthese. Dass „jede konzeptionell und methodisch gut durchdachte Regional- oder Lokalstudie“, wie die vorliegende, „einen Beitrag
zu dieser Gesamtinterpretation liefern kann“
(S. 47), sollte außer Frage stehen.
HistLit 2009-3-083 / Nicolas Rügge über
Groß, Barbara: Hexerei in Minden. Zur sozialen Logik von Hexereiverdächtigungen und Hexenprozessen (1584-1684). Münster 2009. In: HSoz-u-Kult 29.07.2009.

Heimes, Daniel: Sozialstruktur und soziale Mobilität der Koblenzer Bürgerschaft im 17. Jahrhundert. Trier: Kliomedia 2007. ISBN: 978-389890-118-5; 272 S.
Rezensiert von: Michael Aumüller, Archivschule Marburg
Mit der im Jahr 2006 an der Universität Trier
eingereichten und von Helga Schnabel-Schüle
und Franz Irsigler betreuten Dissertation unternimmt es der Autor nicht nur, die Koblenzer Sozialstruktur im 17. Jahrhundert zu erforschen, sondern auch die Intra- und InterGenerationen-Mobilität der Koblenzer Bürger zu analysieren. Besonders in den 1970erund 1980er-Jahren hatten Untersuchungen
zur städtischen Sozialstruktur und demographischen Bevölkerungsentwicklung ihre Blütezeit und waren grundlegend für das Verständnis der sozialen und wirtschaftlichen
Lebensbedingungen in der Frühen Neuzeit.
Daniel Heimes gelingt es in knapper und
stringenter Weise, neue Erkenntnisse zur Koblenzer Sozialgeschichte zusammen zu tragen, die die älteren Forschungen von Etienne
François und Ingrid Bátory zu Koblenz ergänzen und zum Teil revidieren.1 So kann der Au1 Etienne

François, Koblenz im 18. Jahrhundert. Zur
Sozial- und Bevölkerungsstruktur einer deutschen Re-
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tor schlüssig darlegen, um nur eines der Ergebnisse der Arbeit hier zu erwähnen, dass
die Pestepidemie 1667/68 sowie das französische Bombardement von 1688 entgegen den
bisherigen Annahmen und im Gegensatz zu
den Folgen des Dreißigjährigen Krieges kaum
Auswirkungen auf die demographische Entwicklung von Koblenz hatten.
Die Arbeit ist klar strukturiert und in drei
Teile gegliedert. Im ersten einleitenden Teil erläutert der Autor zunächst die Fragestellung,
Methoden und Definitionen sowie die von
ihm benutzten Quellen. Den zweiten und ausführlichsten Teil unterteilt er in drei Abschnitte. Zunächst geht Heimes auf die Stadt Koblenz als Forschungsgegenstand ein und erläutert die bisherigen Forschungsergebnisse.
Hierauf widmet er sich der Koblenzer Sozialstruktur, um anschließend die soziale Mobilität der Koblenzer Bürgerschaft zu erörtern.
Der Schlussteil fasst die Ergebnisse der Arbeit nochmals zusammen. Überhaupt ist es
ein Markenzeichen dieser Arbeit, am Schluss
eines jeden Kapitels eine kurze Zusammenfassung über den jeweiligen Inhalt zu bieten,
wobei häufige Redundanzen für einen höheren Lerneffekt, aber weniger Lesevergnügen
sorgen.
Um die Sozialstruktur und soziale Mobilität untersuchen zu können, geht der Autor davon aus, dass der soziale Stand einer Person grundlegend auf dessen ökonomischem Vermögen beruht und durch die Faktoren Macht und Ansehen ergänzt oder nötigenfalls korrigiert werden muss. Anders als
Erik Fügedis Dezilenmethode2 , die eine starre und willkürliche Unterteilung der Bürgerschaft vornimmt, geht Heimes einen neuen
Weg. Er nimmt Wolfgang Laufer3 folgend den
Standpunkt der Quellen ein und prüft, wer
nach deren Aussagen als arm oder wohlhabend galt, und erstellt anhand dieser Angaben ein ökonomisches Schichtungsmodell der
Koblenzer Bürgerschaft, das er dann um die
Aspekte Macht und Ansehen bzw. politische
sidenzstadt, Göttingen 1982; Ingrid Bátori, Geschichte
der Stadt Koblenz, 2 Bde., Aalen 1992.
2 Erik Fügedi, Steuerlisten, Vermögen und soziale Gruppen in mittelalterlichen Städten, in: Ingrid Bátori (Hrsg.), Städtische Gesellschaft und Reformation,
Stuttgart 1980, S. 58-96.
3 Wolfgang Laufer, Die Sozialstruktur der Stadt Trier in
der frühen Neuzeit, Bonn 1973.
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und soziale Aspekte ergänzt. Dieses Schichtungsmodell – den Begriff verwendet Heimes
synonym zu jenem der Sozialstruktur – unterteilt er in eine Unterschicht sowie je in eine
untere und obere Mittel- bzw. Oberschicht.
Um dies leisten zu können, bedarf es einer eingehenden Quellenkritik, die Heimes
gut gelungen ist. Dem ökonomischen Ansatz entsprechend sind die Hauptquellen die
verschiedenen in Koblenz angelegten Steuerlisten. Ausführlich beschreibt und erläutert
er die unterschiedlichen Listentypen. Dabei
wägt er sorgfältig ab, was mit welchem Listentyp erreicht werden kann. Der kleinste gemeinsame Nenner, dessen es bedarf, um die
erhobenen Daten sinnvoll miteinander vergleichen zu können, ist die Konzentration auf
die männliche Bürgerschaft. Das heißt Fremde, Adelige, die Geistlichkeit, landesherrlich
Privilegierte wie Diener und Beamte, aber
auch die nichtbürgerliche Unterschicht fallen aus Mangel an Quellen aus der Untersuchung heraus. Ebenfalls bedauerlich ist es,
dass Frauen nur in Form von Witwen in der
Untersuchung erscheinen. Denn die Herstellung von Netzwerkbeziehungen, die soziales
Ansehen, aber auch ökonomischen Güter vermitteln, findet – wie gerade jüngere Forschungen zeigen – auch über die kognatische Linie statt. So vergibt sich die Arbeit an dieser
Stelle die Chance, neue Ansätze der Kulturgeschichte aufzugreifen, und verharrt in einer
etwas patriarchalisch anmutenden Sichtweise. Dies ist bedauerlich, aber angesichts der
Quellenlage und -auswahl verständlich. So
ist die große Stärke dieses Buches, die fokussierte Herangehensweise, auch dessen größte Schwäche, da alles, was abseits des Fokus’
liegt, unbeachtet bleiben muss.
Die Ratsprotokolle dienen Heimes, um die
Aspekte der Macht und des Ansehens zu erläutern. Anhand der Protokolle lassen sich
die Ratsmitglieder ausfindig machen, die qua
Amt über ein besonderes Sozialprestige verfügten. Die Ratsmitgliedschaft sieht Heimes
als geeignetes Mittel zur Präzisierung der
Oberschicht und zur Abgrenzung jener von
der Mittelschicht.
Eine Prozessionsordnung und eine Prozessionsbeschreibung nutzt der Autor, um soziale Distinktion zwischen Nichtzünftigen und
Zünftigen sowie unter den Zünften auszuma-
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chen. Ob allerdings die Hierarchien in Koblenz so starr, unbestritten und über Jahrhunderte gleichförmig waren, wie Heimes annimmt, kann – zumindest angesichts der Forschungsergebnisse für andere Städte4 – nicht
unangezweifelt bejaht werden.
Dies schadet der Qualität des Ganzen nur
zum Teil. Zumal die Ergebnisse sauber herausgearbeitet sind und plausibel klingen. So
scheint sich etwa in Koblenz die Zunftzugehörigkeit positiv oder zumindest stabilisierend auf die soziale Mobilität ausgewirkt zu
haben, solange es sich nicht um stark konjunkturell abhängige Zünfte handelte, wie jene der Weingärtner. Der hohe Anteil von Witwen in der Unterschicht zeigt allerdings deutlich, dass der Tod des männlichen Familienvorstands ein großes Armutsrisiko barg. Lediglich der Statistiker hätte sich angesichts
der zum Teil sehr geringen Fallzahl belastbarere Datenmengen gewünscht, die aber aufgrund der Quellenlage nicht zu erbringen waren.
Bedauerlich ist, dass die Arbeit und deren Ergebnisse nicht in den weiteren Forschungskontext der vormodernen Stadtgeschichte eingeordnet werden. Ein Blick über
den Koblenzer und Trierer Tellerrand hinaus
hätte der Arbeit nicht geschadet. Der zum Teil
recht trockene Stil, der bei statistischen Untersuchungen nahezu unvermeidlich ist, macht
das Buch von Heimes nur zum Teil zu einem Lesevergnügen. Im Rahmen der Quellen und des gewählten methodischen Ansatzes gelingt es ihm aber, solide Kärrnerarbeit
zu verrichten und besonders für die Koblenzer Stadtgeschichte neue Aspekte zu eröffnen
und ältere Forschungen zu ergänzen bzw. zu
korrigieren.
Wirklich ärgerlich an der Arbeit ist dagegen das mangelhafte Lektorat des Verlags.
Bei vielen wortgleichen Redundanzen wäre eine Überarbeitung angebracht gewesen,
auch sollten die im Text genannten Quellen mit den Angaben im Quellenverzeichnis
4 Andrea

Löther, Prozessionen in spätmittelalterlichen
Städten. Politische Partizipation, obrigkeitliche Inszenierung, städtische Einheit, Köln 1999; Marian Füssel, Hierarchie in Bewegung. Die Freiburger Fronleichnamsprozession als Medium sozialer Distinktion in
der Frühen Neuzeit, in: Patrick Schmidt / Horst Carl
(Hrsg.), Stadtgemeinde und Ständegesellschaft. Formen der Integration und Distinktion in der frühneuzeitlichen Stadt, Berlin 2007, S. 31-55.
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übereinstimmen. So erscheinen die Kirchenbücher überhaupt nicht in den Quellenangaben. Wenn es schon kein Sachregister gibt, das
gerade bei einer solchen Arbeit hilfreich wäre, so sollte wenigstens das Namensregister
dem in wissenschaftlichen Arbeiten üblichen
Standard entsprechen. Maximilian II. Emanuel von Bayern erscheint etwa unter Bayern, spanische und schwedische Könige ebenso wie Kaiser Karl V. hingegen unter ihren
jeweiligen Vornamen. Die beigefügten Abbildungen und Statistiken sind anschaulich und
hilfreich, wenngleich eine weitere Aufschlüsselung, beispielsweise welche Zunft welchen
Anteil an der jeweiligen Schicht hatte, wie es
etwa für die Krämerzunft geboten wird, nützlich gewesen wäre.
HistLit 2009-3-202 / Michael Aumüller über
Heimes, Daniel: Sozialstruktur und soziale Mobilität der Koblenzer Bürgerschaft im 17. Jahrhundert. Trier 2007. In: H-Soz-u-Kult 15.09.2009.

Holzem, Andreas; Weber, Ines (Hrsg.): Ehe
- Familie - Verwandtschaft. Vergesellschaftung
zwischen Religion und sozialer Lebenswelt. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2008.
ISBN: 978-3-506-76395-2; 481 S.
Rezensiert von: Gregor Rohmann, Historisches Seminar, Goethe-Universität Frankfurt
am Main
Seit der Sozialanthropologe Jack Goody 1983
die Mittelalterforschung mit seinen Thesen über die systematische Schwächung der
verwandtschaftlichen Loyalitäten durch die
christliche Kirche provozierte, ist die Diskussion über die Verwandtschaftsstrukturen
im vormodernen (westlichen) Europa nicht
mehr abgerissen. In jüngster Zeit hat ein
internationaler Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um David Warren Sabean und Simon Teuscher Max Webers
These von der Verwandtschaftsfeindlichkeit
des Christentums zu Ende gedacht und eine massive Zunahme familialer Bindungen in
der Neuzeit postuliert.1 Auch Albrecht Ko1 David

Warren Sabean / Simon Teuscher / Jon Mathieu
(Hrsg.), Kinship in Europe. Approaches to Long-TermDevelopment (1300-1900), New York 2007.
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A. Holzem u.a. (Hrsg.): Ehe - Familie - Verwandtschaft
schorke rekurriert in seinem viel diskutierten Essay „Die Heilige Familie und ihre Folgen“ auf die Diskussionen über den Einfluss des Christentums auf die gesellschaftlichen Grundstrukturen Europas.2 Ebenso hat
Michael Mitterauer eine Akzentverschiebung
von den wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Ursprüngen der Familienforschung zu
den religiösen und kulturellen Deutungsmustern vollzogen.3
So ist es nur folgerichtig, wenn nun auch
die Kirchengeschichte nach den Wechselwirkungen von religiösem Diskurs und verwandtschaftlichen Strukturen fragt. Sie tut
dies im vorliegenden Band allerdings ausdrücklich weniger aus theologischer als wiederum aus sozialgeschichtlicher Perspektive.
Drei zentrale Aufgaben haben die Herausgeberin und der Herausgeber ihren Beiträgern gestellt: Sie fragen nach 1.) den religiösen Begriffen, Normen und Deutungsmustern im Feld von Familie und Verwandtschaft;
2.) dem Verhältnis zu Herrschaft und Ökonomie und der Eigengesetzlichkeit der Lebenswelt; 3.) dem Verhältnis von religiösem Ideal und sozialen Prozessen. In grob chronologischer Ordnung, freilich ohne Anspruch auf
Vollständigkeit, werden diese Fragen für das
europäische Christentum und Judentum von
der Antike bis zur Moderne durchgespielt.
Auf die eben erwähnten aktuellen Forschungstrends beziehen sich nur die Einführung und Joseph Morsel, der nicht nur seine
viel diskutierte These über die spätmittelalterliche Soziogenese des Adels als sozialer Formation und des adeligen Geschlechts als spezifischer Herrschaftsstruktur auf die Fragestellung des Bandes hin fokussiert4 , sondern
zudem einen stupend informierten Überblick
zur neueren mediävistischen Forschung zum
Themenkreis bietet. Die „Entverwandtschaftlichung“, so Morsel abschließend, ging weniger auf die Rechnung des Christentums als
auf die der Kirche. Nicht religiöse Sinnsysteme, sondern soziale Strukturen konfligie2 Albrecht

Koschorke, Die Heilige Familie und ihre Folgen. Ein Versuch, 3. Aufl. Frankfurt am Main 2001 (1.
Aufl. 2000).
3 Michael Mitterauer, Warum Europa? Mittelalterliche
Grundlagen eines Sonderwegs, 4. Aufl. München 2004
(1. Auflage 2003), S. 83-86.
4 Vgl. ausführlicher: Joseph Morsel, L’aristocratie médievale. La domination sociale en Occident (Ve-XVe
siècle), Paris 2004.

2009-3-117

ren demnach miteinander,– womit er droht,
sich von der ihm eigenen analytischen Trennschärfe in die Aporien eines eindimensionalen Basis-Überbau-Denkens treiben zu lassen.
Der tridentinische Katholizismus war, anders
als der Protestantismus, bis ins 18. Jahrhundert nicht auf die Familie fokussiert, sondern
einerseits auf die individuelle Glaubenspraxis, andererseits auf die kirchliche Frömmigkeit und ihre öffentliche Performanz, wie Andreas Holzem zeigt. Dies könnte helfen, die
These von der Verwandtschaftsfeindlichkeit
des Christentums zu differenzieren. Weiter
zeichnet Holzem nach, wie die kirchliche Gerichtsbarkeit vergeblich versuchte, ihr sakramentales Konzept der Ehe und die damit verbundenen sexuellen Reinheitsansprüche gegen die traditionalen Eheanbahnungsstrategien der ländlichen Gesellschaft durchzusetzen. Ehe, Familie und Verwandtschaft, so Holzem, entwickelten sich weitgehend überkonfessionell. Aber wurden, so bleibt zu fragen,
die Modelle für diese Entwicklung nicht doch
eher auf protestantischer Seite entworfen?
Denn, so Thomas Kaufmann im Gefolge Stephen E. Buckwalters, die Wittenberger Reformation richtete sich früh auf Familie und Ehe
als zentrale Instanzen der frommen Lebensführung aus. Das „Haus“, zunächst durchaus
noch im Sinne der mittelalterlichen familia,
ersetzte das Kloster als Zentrum des christlichen Lebens. Mit dem Ideal asketischer Jungfräulichkeit verlor das Christentum in seinen
reformatorischen Ausprägungen also einige
seiner verwandtschaftsfeindlichen Aspekte –
wobei der Stellenwert dieser besonderen Entwicklung in der allgemeineren Bewegung zur
Linearisierung und Intensivierung von verwandtschaftlichen Strukturen seit dem 15.
Jahrhundert erst noch zu erforschen wäre.
Andreas Gestrich postuliert hingegen (unter
Rekurs auf Luther), dass in christlicher Tradition die Familie ein zentraler Ort der religiösen und moralisch-ethischen Unterweisung
gewesen sei. Für seinen Untersuchungszeitraum, das 18. und 19. Jahrhundert, gilt dies
sicherlich, wie Gestrich in einem materialgesättigten Aufriss zeigt. Seit der Industrialisierung entstand mit der Arbeiterfamilie eine
spezifische Form des Zusammenlebens, derer sich die katholische Seelsorge annehmen
konnte. Wie Claudia Hiepel für das Kaiser-
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reich und Josef Mooser für die Weimarer Zeit
ausführen, war die Betonung der Familie als
„Keimzelle“ der Gesellschaft auf katholischer
Seite ein genuines Produkt des „zweiten konfessionellen Zeitalters“. Auch Till van Rahdens Beitrag über die Kritik am autoritären
Patriarchat im Zeichen einer „demokratischen
Vaterschaft“, wie sie nicht etwa erst von den
notorischen Achtundsechzigern, sondern bereits 20 Jahre zuvor in der katholischen Familienpastoral formuliert wurde, ließe sich für
die Diskussion über den Einfluss der Religion auf den Wandel der Verwandtschaftsstrukturen in der europäischen Geschichte nutzbar
machen. Hugh McLeod hingegen untersucht
für Großbritannien in den 1960er-Jahren weniger den Einfluss der Religion auf die Familie als vielmehr die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wandels auf die Religiosität.
Einige andere Beiträge stehen in der Tradition der Kontroverse um Otto Brunners „Ganzes Haus“ (auch: Holzem, unkritisch: Hiepel),
oder lassen sich zumindest bei der Lektüre
auf diese beziehen. Georg Schöllgen thematisiert das „Haus“ als ekklesiologische Metapher in der Spätantike. Der Bischof wurde
als Verwalter im Auftrag des Hausvaters Gott
konzipiert. Diese Vorstellung war verbunden
mit der Ausbildung umfassender Solidaritätsverpflichtungen auch gegenüber Nichtverwandten – worin ein zentraler Anknüpfungspunkt für die Suche nach den Hintergründen
der christlichen Verwandtschaftsfeindlichkeit
liegen dürfte. Nicht erwähnt werden die ähnlichen Untersuchungen Ulrich Meyers.5 Heike Grieser beschreibt das Zusammenleben
von Herrn, verwandtschaftlich konstituierter
Kernfamilie, Freigelassenen und Sklaven in
der spätantiken Hausgemeinschaft der familia. Kirche und Christentum durchbrechen
diese Struktur: Kleriker verlassen ihre familia; in der Hausgemeinschaft Gottes ist der
pater familias ein Bruder seines eigenen Sklaven; andererseits legitimiert Gott als pater familias auch den weltlichen Hausvater. Heinrich Richard Schmidt (mit gutem Forschungsüberblick) weist am Beispiel des reformierten
Milieus darauf hin, dass unbeschadet der Kritik an Brunners Projektionen in der Frühneu5 Ulrich

Meyer, Soziales Handeln im Zeichen des „Hauses“. Zur Ökonomik in der Spätantike und im früheren
Mittelalter, Göttingen 1998.
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zeit das „Haus“ als Leitidee zentrale Bedeutung hatte. Der Patriarchalismus war also Programm, wenn schon nicht soziale Realität.
Zum zentralen Problem für die kirchliche Einflussnahme auf die Lebenswelt wurde früh die Ehe. Judith Evans Grubbs zeichnet die vielschichtigen Aushandlungsprozesse zwischen Kaiser, senatorischem Adel,
christlicher Kirche und Bevölkerung nach, die
zwischen Konstantin und Justinian im Ergebnis zu einer Christianisierung des Eherechts
führten. In der Forschung weit verbreitet ist
die Vorstellung, in der frühmittelalterlichen
Gesellschaft sei die formelle, religiös begründete monogame Eheschließung die Ausnahme und eine in der Rechtsform variable, ressourcenorientierte Polygamie die Regel gewesen. Ines Weber hingegen postuliert nun
schon für das Frankenreich eine durch christliche Wertvorstellungen geprägte Regelhaftigkeit der monogamen Konsensehe als Produkt einer Aushandlung zwischen den beteiligten Gruppen. Zu überprüfen wäre freilich,
inwieweit die von ihr präsentierte Fülle von
normativen Quellen tatsächlich Rückschlüsse auf die soziale Realität zulässt, inwieweit
nur auf die Wünsche von Kirche und Hof.
Und wie wurde in der Ehe mit dem Besitz
umgegangen? Zumindest schlaglichtartig beleuchtet Gabriela Signori, was ehedidaktische
Schriften des 15. Jahrhunderts für den Umgang mit dem von den Eheleuten gewonnenen Gut empfahlen.
Als Vergleichsfolie und zugleich als Untersuchungsfeld für mögliche Wechselwirkungen bietet sich die jüdische Parallelgesellschaft an. Eckart Ottos Darstellung von Ehe
und Verwandtschaft im antiken Judentum
leidet hier und da unter anachronistischen
Projektionen (etwa der, sexuelle Normenbrüche fänden „in der Regel im Verborgenen
statt“, S. 66) und der Orientierung an Vorannahmen der älteren Verwandtschaftsanthropologie. Wie im aschkenasischen Judentum
des Mittelalters die Witwe, die zuvor vom
Erbrecht ausgeschlossen und daher nur notdürftig versorgt gewesen war, de facto (nicht
aber de iure) zur Alleinerbin ihres Mannes
wurde, beschreibt Birgit Klein. Sie erklärt
diese Tendenz zur Stärkung der materiellen
Rechte der Frauen aus der zunehmenden Reduktion jüdischer Erwerbsmöglichkeiten auf

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

A. Karsten: Geschichte Venedigs
Geldgeschäfte. Doch haben nicht jüngere Forschungen gezeigt, dass die jüdische Bevölkerung keineswegs auf finanzielle Tätigkeiten
festgelegt war? Diese Vielfalt der Erwerbsformen klingt etwa im Beitrag von Frauke
von Rohden an. Dass vor dem Hintergrund
der weiblichen Berufstätigkeit das Verhältnis der Eheleute auch in vom Anspruch her
normativen Texten sehr unterschiedlich geschildert werden kann, zeigt von Rohden für
das Umfeld der Prager Jüdischen Gemeinde im späten 16. Jahrhundert. Auch in Thomas Lackmanns Schilderung der langwierigen und vielfältigen Konversionsbewegungen im Hause Mendelsohn (-Bartholdy) im 19.
Jahrhundert schließlich finden die Schlüsselbegriffe des Bandes Erwähnung.
Wie im Tagungsbetrieb üblich, wird eine
Kohärenz der Beiträge recht eigentlich erst
durch die sehr instruktive Einführung der
Herausgeberin und des Herausgebers hergestellt. Der weite Untersuchungszeitraum,
die Zusammenschau von christlicher und jüdischer Gesellschaft, zudem die Versammlung von verschiedenen Disziplinen – all
dies führt zu einem methodischen, theoretischen und inhaltlichen Konglomerat, angesichts dessen bei der Lektüre gelegentlich aus
dem Blick zu geraten droht, worüber überhaupt zu sprechen ist: Verwandtschaftsstrukturen? Ehe- oder Ehegüterrecht? Familienleben? Frömmigkeit in der Familie? Der chronologische Aufbau suggeriert zudem eine Entwicklungsgeschichte, die von den zum Teil
sehr speziellen Beiträgen nicht eingelöst wird,
zumal für die Zeit vom Ende des Karolingerreiches bis zum 14. Jahrhundert eine Lücke
klafft. Und auch handwerklich liegen Licht
und Schatten nahe beieinander: Manche Beiträge bieten elaborierte Untersuchungen von
hohem Erkenntniswert, manche fassen die
Ergebnisse von Monografien problemorientiert zusammen. Andere jedoch zeigen, gelinde ausgedrückt, eher das Gepräge einer gewissen Vorläufigkeit. Studierende, so steht zu
hoffen, werden sich diese nicht zum Vorbild
nehmen. Die erhebliche Zahl von Lektoratsfehlern zeigt die Sparsamkeit des Verlages.
Den Herausgebern wird man all diese Beanstandungen nicht anlasten wollen; allenfalls
dieses: zuviel gewollt zu haben.

2009-3-095
HistLit 2009-3-117 / Gregor Rohmann über
Holzem, Andreas; Weber, Ines (Hrsg.): Ehe Familie - Verwandtschaft. Vergesellschaftung zwischen Religion und sozialer Lebenswelt. Paderborn 2008. In: H-Soz-u-Kult 11.08.2009.

Karsten, Arne: Kleine Geschichte Venedigs.
München: C.H. Beck Verlag 2008. ISBN: 978-3406-57640-0; 272 S.
Rezensiert von: Georg Christ, Historisches
Seminar, Universität Heidelberg
Arne Karsten hat nach zahlreichen wichtigen Büchern zur Geschichte des päpstlichen
Roms in der frühen Neuzeit nunmehr einen
Überblick zur Geschichte Venedigs vorgelegt. Dies ist umso verdienstvoller, als sich
seit einigen Jahren kein deutscher Historiker mehr an das gefährliche Unterfangen gewagt hat, das ganze Bibliotheken füllende
Material zur Geschichte Venedigs in einem
überschaubaren Band publikumsfreundlichperspektivenreich aufzubereiten.1
Das ist nun Karsten hervorragend gelungen: Er zeichnet die Grundzüge der Geschichte Venedigs von den Anfängen in der Spätantike bis in die Gegenwart nach und geht dabei auch auf wichtige Quellen und – dem Fokus des interessierten Reisenden folgend – auf
die Kunst-, Architektur- und Musikgeschichte besonders der Renaissance bzw. des Barock
ein. Gut ausgewähltes Bildmaterial illustriert
den Text nicht nur, sondern ergänzt ihn auf
selten gekonnte Weise. Das Buch handlichen
Formats und guter Aufmachung passt ideal
in das Gepäck des Venedigreisenden, als solide Überblicksdarstellung in die Handbibliothek des Historikers und ist unverzichtbar im
Seminarapparat des über die Geschichte Venedigs Lehrenden.
Man wird sich kaum je einig sein, wie ein
so umfangreicher Gegenstand im Einzelnen
zu straffen ist. So wird dem einen die Wirtschaft zu kurz gekommen sein: Die politischmilitärische Krise von Agnadello etwa korrelierte mit einer Depression und Bankenkrise
von langer Wirkung (S. 135); und die wirtschaftliche Entwicklung lief vielleicht doch
1 Vgl.

zuletzt Gerhard Roesch, Venedig – Geschichte einer Seerepublik, Stuttgart 2000.
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nicht so eindeutig im Gleichschritt mit dem
politischen Niedergang (S. 202-206). Einem
anderen die kulturelle Mittlerfunktion Venedigs oder seiner Besitzungen: Vergleiche dazu beispielsweise die etwas unglückliche Bezeichnung Zyperns als „christlicher Vorposten“ (S. 128). Karsten musste schmerzhafte Auslassungen und Raffungen vornehmen
und tat dies klug und pragmatisch.
Mit dem Fortschreiben der Geschichte der
Seerepublik bis heute bringt er nicht nur dem
Touristen im heutigen, stark vom 19. Jahrhundert geprägten Venedig, sondern auch dem
Historiker einen entschiedenen Mehrwert, indem er die Fixierung der Literatur auf die
„Republik“ und ihr „Ende“ durchbricht.
Bei einem Brückenschlag über die Jahrhunderte kommt es unvermeidlich zu einigen
kleinen Fehlern: etwa der Verwechslung von
Kap Hoorn und Kap der Guten Hoffnung
(S. 153, 202) oder Verwechslung der Angaben
zu Gefangenen und Beute bei Villehardouin
(S. 52).2 Diese ändern am eigentlichen Inhalt
jedoch kaum etwas und werden für die nächste Auflage, die gewiss bald folgen wird, korrigiert sein, womit sich jede weitere Aufzählung erübrigt.
Arne Karsten hat es meisterhaft verstanden,
das überreiche Material zur venezianischen
Geschichte und Kunstgeschichte zu sichten
und in eine geraffte, überaus kluge Darstellung zu gießen. Er schafft einen schwierigen
Spagat: Er wird der Komplexität des Themas
und den Ansprüchen des Fachpublikums gerecht und versteht es dennoch, dem interessierten Publikum eine lesenswerte und lesbare Geschichte zur Entdeckung Venedigs an
die Hand zu geben.
HistLit 2009-3-095 / Georg Christ über Karsten, Arne: Kleine Geschichte Venedigs. München
2008. In: H-Soz-u-Kult 03.08.2009.

2 Geoffroy

de Villehardouin, La conquête de Constantinople, vol. 2 (1199 -1203), 2nd éd., revue et corr. Paris
1961, p. 54 (251) „et par l’aïe de Dieu si avoient pris
CCCC mil homes ou plus, et en la plu fort ville qui fust
en tot le monde...”
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Kraus, Alexander; Renner, Andreas (Hrsg.):
Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung
jenseits der Zentren. Frankfurt am Main: Campus Verlag 2008. ISBN: 978-3-593-38748-2;
228 S.
Rezensiert von: Sünne Juterczenka, International Graduate Centre for the Study of Culture, Justus-Liebig-Universität Giessen
„Was ist Aufklärung?” Bisher konnte niemand die berühmte Preisfrage von 1783 letztgültig beantworten – stattdessen zeichnet sich
heute ab, dass sie möglicherweise falsch gestellt war. Über viele programmatische Ziele, geographische Zentren und Protagonisten
ist man sich einig. Die Einsicht in den Prozesscharakter der Aufklärung lässt es indessen kaum mehr zu, sie definitorisch dingfest zu machen. Auch die Vielfalt verhandelter Themen, die räumliche Ausdehnung und
die soziale Reichweite haben im Bewusstsein
der Forschung stetig zugenommen; Aufklärungen erscheinen nun häufig im Plural.
Hier reiht sich auch der vorliegende Sammelband mit Beiträgen einer Arbeitsgruppe
der Universität zu Köln ein. Er wirft einen
rezeptionsorientierten Blick auf die „Aufklärungen zweiter Ordnung“ (S. 11) abseits der
zentraleuropäischen Metropolen. Dabei konzentriert er sich auf dort besonders virulente Themen, die nicht den Mittelpunkt aufgeklärter Debatten in Paris oder Edinburgh bildeten, etwa die spezifische Problematik
der Leibeigenschaft in Russland, Polen und
im Baltikum. Dahinter steht die Absicht, das
„Bild von der Aufklärung zu dezentralisieren“ (S. 16). Anstelle der Defizite möchten die
Herausgeber die regionale Eigendynamik betonen, welche die Aufklärungen an den Peripherien entwickelten.
Die Herausforderungen eines so breit angelegten Vorhabens liegen auf der Hand. Der
Band behandelt Spanien und seine Kolonien, Nordamerika, Irland, die skandinavischen
Länder, das Baltikum (Livland, Estland und
Kurland), Russland und Polen. Hinzu kommen die jüdische Aufklärung (haśkalah ) in
Osteuropa und „Aufklärungstransfers“ in das
Osmanische Reich. Die Herausgeber bedauern einerseits die notwendige geographische
Beschränkung, namentlich das Fehlen Itali-
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A. Kraus u.a. (Hrsg.): Europäische Aufklärung jenseits der Zentren
ens; zu ergänzen wäre zum Beispiel auch Ungarn.1 Da die Wirkungsgeschichte der Aufklärung andererseits besonders an den Peripherien die Zäsur von 1789 deutlich überdauerte,
greifen manche Beiträge chronologisch bis ins
20. Jahrhundert aus.
Die einzelnen Beiträge bringt der Band
in einen Zusammenhang, indem er transnationalen Verflechtungen besondere Aufmerksamkeit widmet. Persönlichkeiten wie Benjamin Franklin, aber auch weniger prominente
irische Philosophen, schwedische Diplomaten
und baltische Buchhändler engagierten sich
in grenzübergreifenden Netzwerken. Sie erweisen sich dabei als eigenständige Akteure: Durch Übersetzungen und Aneignungen
der Debatten und Diskurse behaupteten sie
sich als Kommunikationspartner im Dialog
mit den Zentren der Aufklärung. Der Stellenwert dieser „Importeure“ (S. 21) wird weniger für die Epoche insgesamt als für die jeweils betroffenen Regionen gewürdigt. Dabei
geraten Eigenheiten in den Blick, die bisweilen als Motor der Selbstaufklärung fungierten
(etwa das irische Bedürfnis nach Abgrenzung
gegenüber dem britischen Empire). Trotz aller Heterogenität und zahlreicher Ambivalenzen – auch innerhalb der untersuchten Gebiete – setzt der Band zwei Gemeinsamkeiten
voraus: den Glauben an die „vernunftgeleitete Optimierbarkeit der Welt“ (S. 26) und die
Tatsache, dass Aufklärung hier nicht zuletzt
als Reaktion auf die eigene Randständigkeit
verstanden werden kann.
Einen thematischen Schwerpunkt bilden
die verschiedenen Trägergruppen der Aufklärung. So hinterfragt Antonio Sáez-Arance
mit der neueren Forschung eine Behauptung
der älteren spanischen Historiographie, derzufolge seit 1700 alle Reformbestrebungen
von den bourbonischen Herrschern ausgegangen seien. Für Russland hingegen betont
Andreas Renner den Zusammenhang zwischen aufklärerischen Ideen als Mittel der
Selbstdarstellung autokratischer Herrschaft
und dem machtpolitischen Aufstieg des Zarenreichs. Dort seien der „Impuls von oben“
(S. 131) und die Instrumentalisierung der Auf1 Vgl.

dazu etwa Orsolya Szakály, Enlightened selfinterest: the development of an entrepreneurial culture
in the Hungarian elite, in: Richard Butterwick / Simon
Davies (Hrsg.), Peripheries of the Enlightenment, Oxford 2008, S. 105-118.
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klärung durch traditionelle Eliten charakteristisch. Kontrastierend unterstreicht Michael Lenz die egalitäre Gesellschaftsstruktur in
Nordamerika, die eine scharfe Trennung zwischen Aufklärern und Aufgeklärten gar nicht
zugelassen habe.
Besonderes Augenmerk gilt dem komplexen Verhältnis zwischen Aufklärung und Religion, das die Forschung immer seltener als
reinen Antagonismus begreift; auch der vorliegende Band betont eher Verknüpfungen
und Wechselwirkungen. So bezeichnet Michael Lenz die Religionsfreiheit als wichtige
Errungenschaft, unterstreicht aber gleichzeitig, dass sich die nordamerikanische Aufklärung nicht in Opposition zur Religion entwickelt habe. Vielmehr habe die Religion in Verbindung mit dem Tugendideal eine zentrale Rolle in der Politik gespielt. Roland Cvetkovski hebt hervor, dass im Osmanischen
Reich eine Trennung zwischen Islam, Staat
und Gesellschaft gar nicht denkbar gewesen
sei und die Aufklärung daher auch nicht als
Gegenbewegung zur Religion gefasst werden
könne. Das Fehlen eines ausgeprägten Antiklerikalismus in Irland führt Frank Wolff sogar zu der Feststellung, der „französische Radikalismus“ müsse eigentlich als „Sonderfall“
(S. 74) gelten.
Wie ein roter Faden durchzieht den Band
die Frage, inwiefern die einzelnen Länder jeweils eigene Aufklärungen hervorbrachten,
und sie wird höchst differenziert beantwortet. Während Michael Lenz eine solche spezifische Ausprägung für Nordamerika nachdrücklich beansprucht, spricht Frank Wolff
verhaltener von einer irischen Aufklärung.
Im europäischen Vergleich habe diese zwar
eher bescheiden angemutet, aber dennoch die
irische Geschichte „maßgeblich“ bestimmt
(S. 84). Alexander Kraus begegnet der These
eines skandinavischen „Sonderwegs“ skeptisch und unterstreicht stattdessen die Offenheit für Einflüsse von außen. Birte Kohtz betont gegenüber der oft kritisierten Allianz baltischer Aufklärer mit der russischen Autokratie die langfristig emanzipatorische Wirkung aufklärerischer Ideen im Baltikum. Andreas Renner kommt zu dem Schluss, man
könne nicht von einer russischen Aufklärung,
sondern müsse eigentlich von „Aufklärung
in Russland“ (S. 135) sprechen. Alexis Hof-
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meister zeichnet das Bild einer selbständigen
und selbstbewussten osteuropäischen haśkalah, die sogar als „Testfall der Aufklärungsrezeption par excellence“ (S. 160) gelten könne.
Im Osmanischen Reich schließlich war nach
Roland Cvetkovski die Adaption aufklärerischer Ideen so erfolgreich, dass sie zu einem
„kulturellen Profilverlust“ (S. 198) führte.
Da sie keine quellenbasierten Detailstudien sind, können die einzelnen Beiträge
nicht mit gänzlich neuen Befunden aufwarten. Vielmehr geben sie präzise den jeweiligen Stand der Forschung und deren Schwerpunkte wieder. Desiderate, etwa die kaum
erforschte Rezeption der polnischen Aufklärung in der Ukraine, werden deutlich gekennzeichnet. Manchen eingangs formulierten Anspruch löst der Band nicht ein – und es ist
fraglich, ob dies unter den gegebenen Umständen überhaupt möglich gewesen wäre. So
bleibt die eingangs aufgeworfene Frage unbeantwortet, wie sich das Verhältnis zwischen
Zentren und Peripherien durch Transferprozesse verändert hat. Auch die „Lernbereitschaft“ der Aufklärer, die Andreas Renner der
viel beschworenen mission civilisatrice der
Zentren zur Seite stellt (S. 21) kann in diesem Rahmen nicht überzeugend belegt werden. Beides wird wohl erst zu leisten sein,
wenn man – freilich unter deutlich veränderten Vorzeichen – die Zentren eben doch wieder stärker einbezieht.
Die Stärke des Bandes liegt indessen in der
Zusammenschau: Er vergleicht die Spezifika der verschiedenen Aufklärungen an den
europäischen Peripherien untereinander, aber
auch mit den Entwicklungen in den Zentren.
Das leuchtet in einigen Fällen mehr ein als
in anderen. Während man erwartungsgemäß
wenige Anknüpfungspunkte zwischen den
skandinavischen Aufklärungen und der Rezeption im Osmanischen Reich findet, liegen
diese insbesondere im Hinblick auf Osteuropa nahe. So besteht für Christoph Schmidt
kein Zweifel, dass das Besondere der polnischen Aufklärung im Gegensatz zur russischen in ihrem „konstruktiv-realistischen
Grundzug“ (S. 157) bestanden habe. Ihren
ideellen Charakter habe sie erst nach der
dritten Teilung Polens entfaltet. Auch wird
deutlich, wie sehr Tempo und Tragweite der
aufklärerischen Neuerungen trotz des uni-
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versellen Anspruchs jeweils von lokalen Gegebenheiten abhingen. Wurde beides durch
die zwar absolutistisch herrschende, aber reformeifrige dänische Monarchie befördert,
so standen in Polen offenbar die konkreten
Herrschaftsinteressen der russischen Zarin im
Weg.
Alexander Kraus beschließt den Band, indem er für die Anerkennung der „Polyzentralität“ (S. 206) der Aufklärung sowie für eine Ausdehnung über das 18. Jahrhundert hinaus plädiert. Die Titelmetapher des Schlussresumées („Ausblick auf eine kopernikanische Wende“) ist allerdings kühn gewählt.
Zwar wird die Vorstellung, die Aufklärung
habe die erleuchteten Zentren Mitteleuropas umkreist, künftig sicher weiter relativiert.
Doch selbst wenn die Forschung alle Anregungen des Bandes aufgriffe: Auch eine solche „Neuvermessung“ (S. 200) der Aufklärung(en) wird die zitierte Preisfrage der Berlinischen Monatsschrift letztlich kaum klären
können. Stattdessen ist dieser Band einerseits
zu empfehlen, weil er aus einer ungewohnten Perspektive weitere, wegweisende Fragen
aufwirft. Andererseits müssen Abstriche gemacht werden, denn er vermag diese Fragen
nur ansatzweise selbst zu beantworten. Im
Unterschied zu Kopernikus dürfen die Herausgeber hingegen wohl damit rechnen, dass
ihr begrüßenswertes Anliegen auf offene Türen trifft. Wie mehrere Neuerscheinungen belegen, steht die Dezentralisierung der Aufklärung nämlich bereits auf der geschichtswissenschaftlichen Agenda.2
HistLit 2009-3-103 / Sünne Juterczenka über
Kraus, Alexander; Renner, Andreas (Hrsg.):
Orte eigener Vernunft. Europäische Aufklärung
jenseits der Zentren. Frankfurt am Main 2008.
In: H-Soz-u-Kult 05.08.2009.

Langensteiner, Matthias: Für Land und Luthertum. Die Politik Herzog Christophs von Württemberg (1550-1568). Köln: Böhlau Verlag Köln
2008. ISBN: 978-3-412-20096-1; XII, 479 S.
Rezensiert von: Gabriele Haug-Moritz, Karl2 Siehe

neben dem oben genannten Titel etwa Susan
Manning / Francis D. Cogliano (Hrsg.), The Atlantic
Enlightenment, Aldershot 2008.
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M. Langensteiner: Christoph von Württemberg und Luthertum
Franzens-Universität Graz
Mit seiner auf breiter archivalischer Quellengrundlage ruhenden Studie zur Politik Herzog Christophs, der wie nur wenige andere württembergische Herzöge für historisch gebildete Württemberger bis zum heutigen Tage ein „Erinnerungsort“ ist, schließt
die von Albrecht P. Luttenberger angeregte und maßgeblich betreute Regensburger
Dissertation von Matthias Langensteiner eine empfindliche Forschungslücke. Ziel Langensteiners ist es, wobei er heuristisch an
die von seinem Doktorvater in die wissenschaftliche Diskussion eingeführte Kategorie
„Handlungsraum“ anknüpft, die „Matrix von
Grenzen und Möglichkeiten politischen Handelns“ (S. 10) Herzog Christophs während
seiner 18-jährigen Regierungszeit zu bestimmen, „um damit ein Bild nicht nur dieses
Fürsten, sondern auch der politischen Kultur
[. . . ] in einem mittelgroßen Reichsterritorium
des 16. Jahrhunderts zu gewinnen.“ (S. 12).
Das Grundgerüst der Darstellung ist ein chronologisches, wobei Langensteiner die christophinische Politik in vier Phasen unterteilt –
1550-1553, 1553-1555, 1556-1565, 1563-1566 –,
die er in den beiden letzten Lebensjahren des
Herzogs (1567/68) in eine dementsprechend
knapper skizzierte Phase der politischen Stagnation münden sieht. Innerhalb der einzelnen Phasen werden die Handlungsfelder Territorium, Kreis und Reich jeweils systematisch untersucht, um dergestalt den weitreichenden Wandel der christophinischen Politik zu erhellen.
Phase 1 – 1550-1553 (S. 13-119): Als der
einzige Sohn Herzog Ulrichs am 6. November 1550 die Regierung antrat, übernahm der
damals 35-jährige ein ausgesprochen schwieriges Erbe: Er hatte die Ansprüche des römischen Königs Ferdinand abzuwehren, der
aufgrund der Teilnahme von Christophs Vater am Schmalkaldischen Krieg vor dem kaiserlichen Gericht Anklage wegen Felonie, also
Lehensuntreue, erhoben hatte (eine Folge des
Kaadener Vertrages von 1534) und mit Nachdruck das 1534 verlorene Land zurückzugewinnen versuchte. Des weiteren musste er
sich mit den Folgen der Niederlage von 1547
arrangieren, die dem Land spanische Besatzungstruppen eingebracht und zur Unterwer-
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fung unter die kaiserliche Kirchenordnung
ebenso genötigt hatten wie die herzogliche
Herrschaft dadurch bedrohten, dass der Kaiser Adel und Prälaten dem Herzog zu entziehen suchte. Christoph reagierte auf diese Situation mit einer auf Konsens im Inneren zielenden, fürstliche Kooperation (Bayern, Kurpfalz) und strikte Loyalität zu Kaiser Karl V.
nach Außen wahrenden Politik, die jedoch
den herzoglichen Handlungsspielraum gegenüber dem Haus Österreich und König Ferdinand erst in dem Moment signifikant erweiterte, als sich in Folge des „Fürstenaufstandes“ von 1552 die reichspolitischen Konstellationen grundlegend wandelten. Dank der
Vermittlung Herzog Albrechts von Bayern gelang es nun, sich mit Ferdinand zu einigen,
womit das Herzogtum „nicht länger von Teilung oder Zertrennung bedroht und der politische Spielraum der herrschenden Dynastie nicht länger durch den anhängigen Prozess
eingeschränkt war, so dass nun neue Wege für
die zukünftige Politik offenstanden“ (S. 114).
Phase 2 – 1553-1555 (S. 121-228): Die
reichspolitisch offene Situation der Jahre
1553-1555 nutzte Christoph, der im Innern
weiterhin auf Kompromiss mit der Landschaft setzte und es dergestalt verstand, nicht
nur seinen äußeren, sondern auch seinen inneren, finanziellen Handlungsspielraum zu
vergrößern, indem er alle reichspolitischen
Register zog: Er beteiligte sich am Heidelberger Bund, dessen begrenzte politische Kapazität sich jedoch rasch erweisen sollte. Er betrieb
eine aktive Kreispolitik, indem er den Kreis,
was Langensteiner allerdings nicht erwähnt,
nach dem Vorbild des Schwäbischen Bundes
als ein auf den Landfrieden bezogenes ‚Verständnis’ der Kreisstände organisieren wollte, und er engagierte sich auch auf der obersten Ebene der Reichspolitik und besuchte den
Augsburger Reichstag des Jahres 1555 persönlich. Dort musste er allerdings die Erfahrung
machen, dass sein „Rang und Stand“ nicht
hinreichten, um über weiterreichende politische Gestaltungsmöglichkeiten zu verfügen.
Zu Recht verweist Langensteiner daher die
Rede von Christoph als ‚Architekten des Religionsfriedens’ in den Bereich der Legende.
Ob es tatsächlich die „zielgerichtete Realisierung der persönlichen Leitmotive“ (S. 227)
war, aus der sich, wie Langensteiner argu-
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mentiert, die „offensive Stoßrichtung [seiner
Politik], speziell auf konfessionspolitischem
Feld“ (S. 228) im nächsten Dezennium seiner Regierungszeit erklärt, oder ob sich diese „persönlichen Leitmotive“ nicht auch, und
vielleicht sogar vorrangig, als Ausdruck eines politischen Lernprozesses verstehen lassen, scheint mir weiteren Nachdenkens wert.
Phase 3 – 1556-1565 (S. 229-386): Doch auch
wenn Christophs Rolle bei der Genese der
Augsburger Ordnung nicht überschätzt werden sollte, so änderte sich doch durch den
1555 gefundenen konfessionellen wie politischen Kompromiss der Handlungsraum, in
dem sich die württembergische Politik bewegte „grundlegend“ (S. 441). Zwar praktizierte Christoph auf den Handlungsfeldern
„Territorium“ und „Kreis“ eine Politik, die
konsequent – und vor allem: erfolgreich (1565
erneute Schuldenübernahme durch die Landschaft; 1556 Verabschiedung der Exekutionsordnung des Schwäbischen Kreises) – die seit
1553 verfolgte Linie fortsetzte, doch diese besetzte im christophinischen Handlungsraum
nunmehr eine andere Position. Seine Rolle als
Landesherr und Kreisoberster ordnete sich in
seine offensive territoriale, innerprotestantische wie interkonfessionelle lutherische Konfessionspolitik ein. In kürzester Zeit wurden nunmehr die organisatorischen Grundlagen geschaffen, welche die württembergische Landeskirche für die kommenden Jahrhunderte prägen sollte (1559 Große Kirchenordnung). Vor allem aber entfaltete Christoph, stets gespeist von dem insbesondere
den geistlichen Ständen gegenüber vorhandenen Misstrauen, dass sie für „päpstliche
Praktiken“ anfällig seien, umfassende Aktivitäten, um die öffentlich ausgetragenen innerprotestantischen Differenzen zu bereinigen –
mit dem erklärten Ziel, dass zukünftig die
neugläubigen Stände „in religionssachen gegen der widerpart einhellig und bestendiglich in gutem vertrauen beisammen und für
einen man stehen möchten.“ (S. 338) Zäh und
variantenreich verfolgte er sein Ziel und vermochte, auch wenn die kursächsische Intervention in die Tagesordnung auch auf diesem Feld die begrenzten Handlungsspielräume des Herzogs offenkundig werden ließ,
als Initiator des Naumburger Tages, als dieser tatsächlich zusammentrat (Januar 1561),
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zumindest einen partiellen Erfolg zu erringen. Auf den Reichstagen der Jahre 1556 und
1559 machte Christoph jedoch erneut eine Erfahrung, die ihm schon 1555 zuteil geworden war: Die von ihm und Kurfürst Ottheinrich von der Pfalz vorgetragene Forderung
nach Abschaffung des geistlichen Vorbehalts
fand kein Gehör. Umso aussichtloser musste ihm sein Unterfangen, im Handlungsfeld
„Reich“ politisch aktiv zu werden, erscheinen, wenn sich, wie 1561 mit dem Regierungsantritt Kurfürst Friedrichs III. von der Pfalz
geschehen, sein wichtigster (konfessions-)politischer Partner von ihm abwandte.
Phase 4 – 1563-1566 (S. 387-419) Der
„Kampf gegen den kurpfälzischen Calvinismus“ (S. 443), dem in den Jahren 1563 bis 1566
alle anderen Politikziele untergeordnet wurden, ist denn auch das Charakteristikum der
letzten Phase aktiver christophinischer Politik. Nachdem sich der Versuch einer inhaltlichen Verständigung (Maulbronner Kolloquium, 1564) als unmöglich und durch die Veröffentlichung der Akten als letztlich kontraproduktiv erwiesen hatte, und auch Bestrebungen, in der Kommunikation benachbarter Fürsten den Heidelberger umzustimmen,
gescheitert waren, waren die Möglichkeiten
einer regionalen Konfliktregulierung ausgeschöpft. Durch Intervention Kaiser Maximilians II., den Christoph seit 1563 gezielt mit
Informationen über die Entwicklung in der
Kurpfalz versorgt hatte, wurde der konfessionspolitische Kurs Friedrichs III. nunmehr
zur Reichsangelegenheit. Auf dem Augsburger Reichstag 1566 vermochte sich der Kaiser allerdings nicht durchzusetzen – dank der
überlegenen Regie Kursachsens verweigerten
sich die protestantischen Stände dem kaiserlichen Ansinnen, den Pfälzer aus dem Religionsfrieden auszuschließen. Damit aber hatte der Reichstag die von Christoph betriebene innerprotestantische „Sammlungspolitik“
(S. 413) endgültig als ein unrealistisches (konfessions-)politisches Konzept erwiesen.
In seinen beiden letzten Regierungsjahren
verzichtete Christoph daher auf weit ausgreifende Konfessionspolitik und beschränkte sich auf die beiden Handlungsfelder, auf
denen er am kontinuierlichsten seine Handlungsziele zu erreichen vermocht hatte: Auf
Kreisebene war er bestrebt, die in den ver-
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G. MacLean: English Writing and the Ottoman Empire Before 1800
gangenen 15 Jahren systematisch auf- und
ausgebaute württembergische Vormachtstellung zu behaupten und im Land die gestärkte
Stellung des Herzogs und die (ungefährdete)
Sukzession seiner Dynastie zu sichern.
Langensteiners quellengesättigte und detaillierte Studie veranschaulicht eindrücklich
vor allem die Grenzen, die fürstlicher Politik auf Handlungsfeldern, die jenseits der territorialen und regionalen Ebene lagen, gezogen waren. Um seinem selbst gesteckten Ziel
freilich gerecht zu werden, das Exemplarische
und Besondere der württembergischen Politik herauszuarbeiten, und damit einen Beitrag zur Erhellung der politischen Kultur der
Zeit zu liefern, hätte es, zumindest in der Zusammenfassung, der Einordnung seiner Ergebnisse in einen weiter ausgreifenden, stärker systematisierenden Rahmen bedurft. Dass
den Autor selbst Zweifel geplagt haben dürften, dass er seine ambitionierten Ziele tatsächlich erreicht hat, davon kündet einer seiner
Schlusssätze: „Dass es generell schwierig ist,
den politischen Handlungsraum und die ihm
inhärenten Spielräume detailliert zu umreißen, bezeugt die große Zahl an wechselnden
Einflussfaktoren, deren Beschreibung zumeist
nur unzulänglich gelingen kann und die ein
unmissverständliches Zeichen der Komplexität politischen Handelns darstellen.“ (S. 445)
HistLit 2009-3-181 / Gabriele Haug-Moritz
über Langensteiner, Matthias: Für Land und
Luthertum. Die Politik Herzog Christophs von
Württemberg (1550-1568). Köln 2008. In: HSoz-u-Kult 09.09.2009.

MacLean, Gerald: Looking East. English Writing and the Ottoman Empire Before 1800. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007. ISBN:
978-0-23-001967-6; 320 S.
Rezensiert von: Almut Höfert, Historisches
Seminar, Universität Basel
„Looking East“ ist eine Zusammenstellung
von Aufsätzen und Vorträgen, die der an der
Universität Exeter lehrende Literaturwissenschaftler Gerald MacLean 1993–2003 publiziert und gehalten, für dieses Buch überarbeitet und mit einer Einleitung versehen hat.
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Die hier versammelten Texte stehen unter anderem im Kontext des seit einiger Zeit aufgekommenen Forschungsansatzes, die europäische Renaissance nicht mehr als ein exklusiv (west-)europäisches Phänomen anzusehen, sondern als ein Ergebnis vielschichtiger Verflechtungen mit außereuropäischen
Kulturen zu betrachten. MacLeans Buch ist
überdies ein weiterer Beitrag zur Überwindung der inzwischen überholten Ansätze,
europäische Repräsentationen über das Osmanische Reich auf die Wahrnehmung von
Fremde zu reduzieren, und korrigiert zudem
die schon seit längerem erkannten Fehlleitungen von Edward Saids „Orientalism“, ohne dieser Studie ihre grundsätzlichen Verdienste abzuerkennen. Das große Hindernis
für den Ansatz, europäisch-osmanische Beziehungen im Rahmen einer Verflechtungsgeschichte zu analysieren, besteht freilich
in dem, was MacLean treffend als „singlearchive approach“ bezeichnet, auf den sich
die überwiegende Mehrheit von uns Historiker/innen – wie auch MacLean selbst – aufgrund fehlender osmanischer Sprachkenntnisse beschränkt sieht.
Trotz dieser grundsätzlichen Einschränkung präsentiert MacLean in dieser Aufsatzsammlung eine interessante und weiterführende These: Die Begegnungen der Engländer/innen mit dem Osmanischen Reich seien vom 16. bis zum 18. Jahrhundert maßgeblich von imperial envy geprägt gewesen: eine
ambivalente Haltung, die Bewunderung und
Verachtung, Furcht und Faszination, Begehren und Abscheu zugleich beinhaltete. Das
„Gefühl“ des imperialen Neids habe als wesentlicher Bestandteil der sich herausbildenden Englishness fungiert, der dann vom imperialen Stolz der Britishness im 19. Jahrhundert abgelöst worden sei. Der Blick auf den
Osten und das Osmanische Reich prägte damit grundlegend die Art und Weise, wie die
Bewohner der Insel sich als englisch empfanden und gleichzeitig ihren Platz in der
Welt sahen. Im 17. Jahrhundert waren viele
Aspekte der englischen Kultur stark von osmanischen, persischen und Mogul-Einflüssen
durchsetzt. Neben den Türkendrucken, osmanischen Teppichen und Kleidern (Heinrich VIII. pflegte allein 65 „türkische“ Teppiche auf seinen Reisen im Gepäck mitzufüh-
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ren, Karl II. kleidete sich im „östlichen Stil“)
und den Kaffeehäusern in London und Oxford spielte der Import von östlichen Pferden eine große Rolle, ohne den die Erfindung des englischen Rassepferdes im 18. Jahrhundert als kulturelle Ikone britischer imperialer Überlegenheit nicht möglich gewesen sei. Ohne die diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Osmanischen
Reich, so MacLean, hätte zudem der Aufstieg Englands zur internationalen Handelsmacht nicht erfolgen können. Dementsprechend wurde der auch in England propagierte religiöse Antagonismus von Christen und
„Türken“ von anderen politischen und konfessionellen Achsen überlagert. William Harborne, Gesandter Elisabeths I. an der Pforte, appellierte an den Sultan, die drohende
Vernichtung seiner Königin durch die Spanier an der Seite „des Papstes und aller götzendienerischen Fürsten“ zu verhindern, bevor das Osmanische Reich selbst dem katholischen Christentum zum Opfer falle (S. 47).
Die Koexistenz beider Diskurse – die „Türken“ als Bündnispartner und imperiales Modell einerseits und teuflische Agenten gegen
den christlichen Glauben andererseits – machte laut MacLean die widersprüchliche Struktur des Neides aus.
Kapitel 2 schildert die vielfältigen Lebensformen und Reisen von englischen Männern
und Frauen vor allem im osmanischen Maghreb: die in englischen Texten vielfach verfemten englischen Renegaten, die von Elisabeth I. tolerierten englischen Piraten, der apokalyptische Eifer von englischen Klerikern
und das ethnographische Interesse reisender
englischer Humanisten. Kapitel 3 bietet eine insgesamt sehr inspirierende, wenn auch
nicht ganz klare Anwendung von Judith Butlers Konzept des „performing gender“ auf die
hier vorliegende Interpendenz von „performing East“ und „performing English (Scottish, Irish)“: Nur im Osten, so MacLean, seien
bestimmte Arten, ein nationales Selbst zu performieren, nicht nur möglich, sondern unumgänglich geworden. MacLeans apodiktische
Gleichsetzung von Butlers Unausweichlichkeit der Gender-Kategorie mit der vermeintlichen Unmöglichkeit für damalige Engländer/innen, sich im Osten nicht als englisch
zu präsentieren, hat mich allerdings aufgrund
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fehlender Nachweise für diese kühne These
in dieser Form nicht überzeugt. Brillant ist
hingegen MacLeans Lektüre des Gefangenennarrativs eines gewissen T. S., dessen „Adventures“ 1670 veröffentlicht wurden. Darin
bilden erotische Beziehungen und die Ambivalenz der Herr-Knecht-Relation ein komplexes Gefüge, aus dem der Protagonist als Herr
der Lage hervorgeht. Auch die Analyse, wie
der vielfach abgedruckte Bericht des englischen Gesandten Thomas Roe die Misserfolge
der für Osmanen und Moguln unbedeutenden, ignoranten und mit schäbigen Geschenken anrückenden Gesandtschaft zum Inbegriff englischer Größe auf der östlichen imperialen Bühne ummünzte, ist grandios. Kapitel 4 porträtiert mit Robert Dabornes Theaterstück „A Christian turn’d Turk“ (1612) die
Transformation des englischen Piraten James
Ward vom elisabethanischen Freibeuter zum
arroganten, Engländer versklavenden „Türken“, der sich im Tod wieder reuig zu seiner Englishness bekennt. Nach einem eher
additiv gehaltenen Überblick über einzelne
Aspekte der englischen Begegnung mit der
osmanischen Fauna wendet sich das sechste
Kapitel der Verdichtung englischer imperialer
Ambitionen und Diskurse im 17. Jahrhundert
zu und untersucht die englischen Texte, die
Religion, Militär- und Regierungswesen des
Osmanischen Reiches systematisch darstellten, um nützliche Informationen für das eigene Empire building zu gewinnen. Kapitel 7
behandelt englische Aneignungs-Phantasien
nach der Restauration der Monarchie unter
Karl II., in denen die Erhängung des osmanischen Sultans Genç Osman von 1622 mit
dem Königsmord an Karl I. verglichen, Sultan Mehmed IV. der Wunsch, englisch zu sein,
zugeschrieben und der englische Held einer
Ballade zum Vater osmanischer Sultane gemacht wurde. Im achten Kapitel wendet sich
der Blick auf die gerade unabhängig gewordenen Vereinigten Staaten und das blutrünstige „Poem on the Happiness of America“
(1786) von David Humphrey, der die völlige Zerstörung Algeriens (in dem gerade einige Amerikaner gefangen genommen worden waren) gemäß des göttlichen Planes vor
sich sah. Es sei damit als ein Zeugnis für die
an die englischen millenaristischen Türkendiskurse anschließende US-Tradition, unilate-
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rale Invasionen im Namen einer eschatologischen Ideologie vorzunehmen, zu werten.
Das letzte Kapitel behandelt schließlich vorrangig Lord Byrons Figur des Don Juan, der in
Begleitung seiner muslimischen Adoptivtochter Leila weniger von der englischen Landschaft als vielmehr angesichts seiner mediterranen Herkunft von den Engländerinnen
beeindruckt war, den englischen Kapitalismus kritisierte und insgesamt eine globalisierte Sicht auf die englische Nation einnahm.
Abgesehen davon, dass eine Aufsatzsammlung bei der Leserin zwangsläufig das Bedauern aufkommen lässt, dass das vorliegende vielschichtige und sehr reiche Material nicht in der kohärenteren Form einer Monographie präsentiert wurde, kann MacLeans
Buch selbst als Ausdruck einer akademischen
Englishness gesehen werden. Eine transnationale Verflechtungsgeschichte nationaler Imaginationen mit nur einer Quellen- und Forschungssprache (das 19seitige Quellen- und
Literaturverzeichnis führt lediglich fünf türkische und drei französische Titel auf) kann
wohl nur aus einer englischsprachigen Feder kommen. Abgesehen von nur sehr sporadischen und meistens allgemein und vage gehaltenen Verweisen auf andere europäische Quellen (nebst einigen sehr interessanten Einblicken in osmanische Verhältnisse)
bleibt MacLeans Horizont auf die Engländer/innen beschränkt und blendet die kontinentaleuropäischen Verhältnisse und Diskurse fast durchgängig aus. Als William Harborne 1578 zum ersten Gesandten Elisabeths ernannt wurde und nach Istanbul reiste, landete
er jedoch nicht auf dem Mond, sondern fand
am Bosporus eine bereits seit langem etablierte internationale Bühne vor. Mächte wie Venedig, Genua, Habsburg, Frankreich, die Kurie und andere waren bereits seit mehr als einem Jahrhundert mit den Osmanen in Kontakt gewesen und hatten in einem enormen
– und ebenso komplexen – Textkorpus längst
die Ambivalenzen von politischer Konkurrenz und Allianz, wirtschaftlicher Pragmatik,
religiösem Antagonismus und ethnographischem Sammeleifer ausgelotet, deren Topoi
die Engländer/innen übernahmen und weiter
entwickelten. Die weitgehende Ausblendung
dieser Quellen in MacLeans Texten schreibt
der Englishness eine größere Bedeutung, Ori-
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ginalität und Einzigartigkeit zu, als sie im europäischen Kontext gehabt hatte, und mündet in eine isolationistische Inselgeschichte.
Abgesehen von diesem grundsätzlichen Einwand gegen einen in dieser Hinsicht auf die
Spitze getriebenen „single-archive approach“
findet sich in diesem Buch jedoch, so scheint
mir, gleichzeitig das Beste, was die Insel an
bewundernswerter analytischer Komplexität
und intellektueller Beweglichkeit bietet.
HistLit 2009-3-207 / Almut Höfert über
MacLean, Gerald: Looking East. English Writing and the Ottoman Empire Before 1800. Basingstoke 2007. In: H-Soz-u-Kult 17.09.2009.

Möbius, Sascha: Mehr Angst vor dem Offizier
als vor dem Feind? Eine mentalitätsgeschichtliche
Studie zur preußischen Taktik im Siebenjährigen
Krieg. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller e.
K. 2007. ISBN: 978-3-8364-4860-4; 160 S.
Rezensiert von: Olaf Jessen, Freiburg im
Breisgau
Frischer Wind im alten Preußen: Die jüngere Forschung hat unseren Blick auf die friderizianische Monarchie verändert. Ein viel
dynamischeres Bild von Staat und Gesellschaft ist entstanden.1 Aus der Sicht von unten, von den Regionen her, durch die Untersuchung ständischer Traditionen und staatsferner Landgemeinden, nach dem Aufhellen vornationaler Züge im Personenkult um
Friedrich den Großen, dank der Betonung
des „Nichtabsolutistischen im Absolutismus“
(Gerhard Oestreich), ist deutlich geworden:
Auch in Preußen war die Moderne nicht allein und vielleicht nicht einmal in erster Linie
ein Werk des Staates, sprich: der Reformer um
Stein, Hardenberg und Humboldt.
Sogar dem angeblich erstarrten Militärwesen gesteht die jüngere Forschung eine begrenzte Beweglichkeit zu. Das Heer hat, wenn
überhaupt, offenbar nur sehr unruhig auf den
Lorbeeren Friedrichs des Großen geschlummert. Ins Wanken geraten sind altbeliebte Erklärungen für die Niederlage gegen Napo1 Wolfgang

Neugebauer, Das alte Preußen. Aspekte der
neuesten Forschung, in: Historisches Jahrbuch der
Görres-Gesellschaft 122 (2002), S. 463-482.
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leon. Dass tatsächlich eine „veraltete“ Armee als Spiegel eines „überlebten“ Staates
den Weg nach Jena ebnete, scheint nicht länger ausgemacht. Das Bild vom altpreußischen
Soldaten als sozial gebrandmarkten Fürstenbüttel ist endgültig ins Märchenreich verbannt. Für Jena 1806 jedenfalls steht fest:
Nichts könnte irriger sein als die Überlieferung vom fluchtbereiten Söldnerhaufen, der
in die Schlacht geprügelt werden musste. Gelten ähnliche Befunde möglicherweise auch
schon für den Siebenjährigen Krieg?
Vor allem diese Frage treibt den Magdeburger Historiker Sascha Möbius um. Dessen Studie fußt auf seiner Magisterarbeit aus
dem Jahr 2001, betreut durch Hermann Wellenreuther in Göttingen. Möbius geht es um
„Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen einfacher Soldaten und Linienoffiziere“
(S. 3). Er will zweierlei klären. Erstens: Was
brachte diese Männer zum Kämpfen? Zweitens: Fand ihr Denken und Handeln Eingang
in Theorie wie Praxis der Elementartaktik, also in die Kampfweise und Ausbildung militärischer Kleinverbände? Kurzum: Bot der
Musketier des Siebenjährigen Krieges dem
Tod wie ein Schießautomat nur als Rädchen
einer Maschine die Stirn, dem Worte Friedrichs II. entsprechend, jeder Soldat müsse seinen Offizier mehr fürchten als den Feind?
Oder gab es für sein Kampfverhalten individuelle, psychologische, mentalitätsgeprägte
Gründe, die nicht auf Zwang von oben beruhten?
Nur angedeutet wird zunächst, warum sich
der Leser auf 151 Seiten darüber den Kopf zerbrechen soll. Was eigentlich geht es ihn an, ob
uniformierte Bauern, Handwerker und Söldner vor über 250 Jahren im Gefecht eine erduldende, eine handelnde, oder eine handelnderduldende Rolle gespielt haben? Könnte die
Antwort etwas Grundsätzliches, Übergeordnetes, Wichtiges erklären helfen – vielleicht
sogar mit Blick auf das Werden unserer Gegenwart? Möbius beschränkt sich einleitend
auf den Hinweis, er wolle „einen Beitrag zur
Debatte um das Kriegswesen im Absolutismus“ (S. 13) leisten. Und tatsächlich sind
Feldzugs-, Kampf- und Gewalterfahrungen
im friderizianischen Heer bisher weitgehend
im Dunkeln geblieben.
In ihren Hauptquellen schöpft die Studie
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aus Reglements und Weisungen für Offiziere,
aus der zeitgenössischen Militärgeschichtsschreibung und -theorie sowie aus Selbstzeugnissen von Beteiligten. Das erste Kapitel
untersucht, welchen Stellenwert die soldatische Psyche in Ausbildung wie Taktik besessen hat. Im zweiten Kapitel hofft Möbius, sich
der Wirklichkeit des Kampfes anzunähern –
jenem „Antlitz des Krieges“, das John Keegans gleichnamiger Klassiker so eindringlich
für Azincourt, Waterloo und die Somme nachgezeichnet hat. Ihm weiß Möbius sich ausdrücklich verpflichtet. Im dritten Kapitel stehen Gefühle und Gedanken der Kämpfenden
im Mittelpunkt. Das letzte Kapitel schließlich soll wichtige Umstände erhellen, die das
Kampfverhalten beeinflusst haben, insbesondere die Beziehung zwischen Offizier und
Soldat.
Überzeugend weist Möbius nach, dass elementartaktische Vorschriften des Königs in
hohem Maße von psychologischen Erwägungen durchdrungen waren. Mit dem Drill im
Verband zum Beispiel zielte der Monarch
nicht zuletzt auf den Glauben des Einzelnen,
Teil eines mächtigen Ganzen zu sein, dem in
der Schlacht nichts zu widerstehen vermochte. Der Massenangriff mit gefälltem Bajonett
setzte wie jede Kavallerieattacke gegen Infanterie auf eine Schockwirkung, die den Gegner in Panik versetzen, schon dadurch in die
Flucht schlagen und blutige Nahkämpfe nach
Möglichkeit vermeiden sollte.
Auch im Gefecht ähnelte die Armee keineswegs einer Maschine, die der König gleichsam per Knopfdruck bediente. Die Wirklichkeit der Lineartaktik etwa auf dem Schlachtfeld bei Prag (S. 37ff.) wich vom Wunschbild vieler Theoretiker ab, die als Kinder der
Aufklärung geometrische, berechenbare Manöver ersannen. Das Antlitz des Siebenjährigen Krieges sieht Möbius denn auch keineswegs durch Züge der Apathie und des Erduldens gezeichnet, sondern vom beweglichen „Zusammenspiel von taktischer Situation, Anordnungen der Offiziere und Einschätzungen und Emotionen der Soldaten“ (S. 136).
Angst und Stress konnten umschlagen in Wut
und Mordlust. Zugleich bezeugen viele Soldatenbriefe aber auch, dass der Einzelne im
Gefecht seine persönliche Lage und die seines
Verbandes sehr genau wahrnahm.
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S. Möbius: Mehr Angst vor dem Offizier als vor dem Feind?
Die Frage, was Männer zum Kämpfen
brachte, beantwortet Möbius sechsfach: Standesethos, Religion, Protonationalismus, Aussicht auf finanzielle Belohnung, Zwang und
das Beispiel der Vorgesetzten. Die wichtigste Rolle spielte laut Möbius neben der Belohnung und dem Vorbild der Offiziere aber die
Religion. Das sind neue, zum Teil verblüffende Befunde. Denn die ältere deutschsprachige
Forschung hielt das Ethos des Offiziersstandes, vor allem aber eine erprügelte Disziplin
für die Angelpunkte, um die sich das „Puppenwerk“ absolutistischer Heere drehte.
Immer wieder betont Möbius den Einfluss der Regimentskultur auf Kantonisten
wie Ausländer (S. 106, 109, 126). Das ist
bemerkenswert, weil deutschen Historikern
der Begriff „Regimentskultur“ meist fremd
geworden ist. Denn können etwa britische
Regimenter ihre Historie oft mindestens bis
zur Waterloo-Kampagne zurückverfolgen, ist
in Deutschland bekanntlich nicht nur die
Formationsgeschichte voller Brüche. Preußische Regimenter feierten besondere Ehrentage, hatten eigene Kantone, Fahnen, Uniformen und Schulen, waren oft seit Jahrzehnten mit ihrer Garnison verbunden, besaßen
Nummern, die sich auf ihr Stiftungsjahr bezogen und zu einem bestimmten Platz in
der Schlachtordnung berechtigten. Hoffentlich gehen weiterführende Studien noch genauer der Frage nach, wie Alter, Verdienste
und Blutzoll eines Regimentes das Ansehen
von Offizieren wie Soldaten bestimmt und
zur Tapferkeit verpflichtet haben.
Belohnungen aus der Schatulle des Königs
waren für den Kampfgeist offenbar ähnlich
bedeutsam wie Fuchtel oder Stock (S. 117ff.).
Neue Veröffentlichungen, die Möbius nicht
zur Verfügung standen, ergänzen solche Befunde. So befassen sich Lehrbücher oder
Denkschriften von Generalen wie Schwerin,
Fink und Winterfeld ausführlich mit dem
Plündern und der Leichenfledderei durch Soldaten.2
Nicht Drohungen oder Schläge, der gemeinsame Wille zum Überleben, so Möbius,
habe in der Schlacht das Verhältnis zwischen
2 Jürgen

Kloosterhuis / Sönke Neitzel (Hrsg.), Krise, Reformen – und Militär. Preußen vor und nach der Katastrophe von 1806 (= Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Neue Folge, 10),
Berlin 2009.
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Offizier und Soldat beherrscht; im Kampf
führten Offiziere vor allem durch Vorbild und
Können. Auch die charismatische Bindekraft
des roi connétable wird in vielen Berichten bezeugt. Gewalt gegen eigene Soldaten, wertet
Möbius, habe es zweifellos gegeben, „doch es
ist fraglich, ob sie eine größere Rolle spielte,
als z. B. in den Heeren der napoleonischen
Kriege“ (S. 137). In der Tat ist spätestens seit
Keegans Waterloo-Studie bekannt, dass französische und englische Offiziere ihre Männer
noch 1815 auf dem Schlachtfeld gelegentlich
geschlagen haben. Keegan schildert Wellingtons Soldaten zudem als raubeinige Gesellen,
die mit religiösen Formen oder Deutungen
nichts mehr am Hut hatten. Vielmehr betont
er die Rolle des Alkohols vor und während
der Schlacht – ein Punkt, den Möbius entweder übergeht oder der in den Quellen tatsächlich nicht auftaucht. Auf beeindruckende Weise aber kann Möbius nachweisen, wie nur ein
halbes Jahrhundert zuvor die Selbstverständlichkeit der Religion von Soldaten als Antrieb und Tröstung begriffen wurde (S. 106ff.).
Die religiös begründete militärische Pflichterfüllung „in seinem Stand“ entsprach ständischen Denkmustern. Nur ihrem Feldherrn
blieb diese Deutung verschlossen. Das Singen von Chorälen vor dem Kampf zum Beispiel erklärte der König schlichter: „Meine
Lumpenkerle haben Angst“ (S. 107). Möbius
aber macht klar: Von seiner religiösen Vorstellungswelt her betrachtet, erscheint uns Friedrichs Musketier bei Leuthen heute ungleich
fremder als Wellingtons Infanterist bei Waterloo. Aber auch die Soldaten des Siebenjährigen Krieges, urteilt Möbius, waren fähig,
„Taktiken anzuwenden, die nicht mit apathischem Erdulden auskamen, sondern flexibles
und offensives Denken und Handeln, aber
auch Ausdauer erforderten“ (S. 138). Militärisch minderwertig „gegenüber dem Nationalismus späterer Zeiten“ (S. 138) sei ihre Denkweise nicht gewesen. Weil sie den Kampf
kaum national verklärten, sondern als „blutiges Gemetzel und Jammertal“ (S. 138) betrachtet hätten, entspreche diese Sicht zudem
der Wirklichkeit des Krieges. Vielleicht haben,
wird man anmerken dürfen, Menschen auch
in den Schlachten Napoleons nur selten an Begriffe wie „Nation“ und „Vaterland“ gedacht,
sondern vor allem an das eigene Überleben
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im Verband.
Alles in allem ist dem Autor eine überaus
lesenswerte, quellengesättigte, farbige und
wichtige Studie gelungen. Am Ende passt der
Möbius-Stein zwanglos in das Mosaik der
jüngeren Forschung. So eröffnet sich aus der
soldatischen Sicht von unten ebenfalls der
Blick auf das „Nichtabsolutistische im Absolutismus“. Möbius macht aus Maschinen wieder Menschen. Im Grunde aber ist das Buch
ein Beitrag zur Debatte über Ursprünge und
Wesen der Heeresreform. Denn auch militärisch war die Moderne in Preußen offenbar
nicht allein ein Werk des Staates. Darüber hinaus haben Scharnhorst, Boyen und Gneisenau
ihr Handeln vor allem mit der Notwendigkeit
begründet, wegen militärischer Zwänge Veraltetes durch Neues ersetzen zu müssen – und
deren Wehrpflicht prägt immerhin noch unsere Gegenwart. Doch nicht nur die Erträge
von Möbius legen nahe: Wehrpflicht oder die
Öffnung des Offizierskorps für Bürgerliche
waren keineswegs das Ergebnis militärischer
Zwänge, sondern Ausdruck politischer, sozialer und kultureller Modernisierungsprozesse
der Sattelzeit. Schon das Werk von Scharnhorst wäre demnach Ausdruck keiner militärischen, sondern einer politischen Grundsatzentscheidung, die auf sozialen und kulturellen Bedingungen fußt, die nunmehr 200
Jahre zurückliegen. Vielleicht ist Historia keine Anwältin von Franz Josef Jung.
HistLit 2009-3-186 / Olaf Jessen über Möbius,
Sascha: Mehr Angst vor dem Offizier als vor dem
Feind? Eine mentalitätsgeschichtliche Studie zur
preußischen Taktik im Siebenjährigen Krieg. Saarbrücken 2007. In: H-Soz-u-Kult 10.09.2009.

Mommertz, Monika; Opitz-Belakhal, Claudia
(Hrsg.): Das Geschlecht des Glaubens. Religiöse Kulturen Europas zwischen Mittelalter und
Moderne. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2008. ISBN: 9783593384504; 304 S.
Rezensiert von: Mareike Menne, Historisches
Institut, Universität Paderborn
Ist das Geschlecht des Glaubens gleichzusetzen, konvergent oder zumindest irgendwie
abhängig vom Geschlecht der Gläubigen? Zu-
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nächst führt der Titel etwas in die Irre, denn
vom Geschlecht des „Glaubens“ (oder auch
dem der Konfession bzw. der thematisierten
religiösen Kulturen) handeln die elf Beiträge zumindest in erster Linie nicht. Vielmehr
bewegen sie sich im gegenständlichen und
analytischen Raum zwischen den Konzepten
von Männlich und Weiblich und von Gläubigen, die die entsprechende Markierung aufweisen. Weiterhin fungieren Norm und Praxis, Individuum und Gruppe, Innen und Außen, Aneignung und Zuschreibung, historische Paradigmen und Neue Politikgeschichte als Orientierungen des mittels dieses Bands
abgebildeten Diskurses. Durch Studien, die
von Polen-Litauen nach Italien und Spanien (und über dieses in die Neue Welt) und
vom 15. bis in das frühe 19. Jahrhundert reichen, wird die konfessionelle Identitätsbildung als europäischer Fundamentalprozess
greifbar. In ihrer Einleitung weisen die Herausgeberinnen darauf hin, dass es einerseits
an empirischer Umsetzung der Kategorien
zur Bildung der Differenzen von männlich
und weiblich sowie zwischen den religiösen
Gruppen mangele. Andererseits genügten die
bisherigen empirischen Studien zum Konzept
Geschlecht im Konfessionalisierungsparadigma nicht dem programmatischen Anspruch
der Frauen- und Geschlechtergeschichte. Programm des Bandes ist folglich die empirische
Unterfütterung – und damit Hinterfragung –
historiographischer Paradigmen aus bislang
vernachlässigter Perspektive.
Teil 1 fokussiert das Geschlecht als Moment der Konstituierung und Abgrenzung
von Kultur(en). Zentrale und verbindende
Frage ist also die nach dem „Innen“ und
dem „Außen“ der Kultur und der „Grenzhoheit“ – der Macht, In- und Exklusionen auszusprechen. Während Christina Lutter hier die
intrakulturelle Grenzziehung, an der Männer und Frauen mitwirkten, betrachtet, arbeitet Linda Maria Koldau an den Grenzen
von öffentlich und privat/verborgen, Sonntag
und Alltag, Eliten- und (vormoderne) Populärkultur sowie letztens schriftliche Überlieferung und orale Tradition (wobei der erste
Begriff selbstredend der Vertreter des „Männlichen“ ist). Barbara Staudinger weist für jüdische Geschäftsfrauen nach, was auch für
andere Gruppen gilt und galt und damit als
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M. Mommertz u.a. (Hrsg): Das Geschlecht des Glaubens
Leseanleitung auch für andere Beiträge fungiert: In ihrer Selbst- wie Fremdwahrnehmung existierten religiöse Kulturen, sozialer
Status und Geschlechterrolle nicht lupenrein
und abgrenzbar, sondern bildeten stets Überschneidungen, Konkurrenzen oder Situationen des Nebeneinanders.
Caroline Gritschke eröffnet den 2. Teil des
Bandes, in dem das Geschlecht als Moment
der Disziplinierung und Kontrolle verstanden wird. Ihr Interesse gilt den ausweichenden, heimlichen, umdeutenden Reaktionen
einer Minderheit – hier die Schwenkfelderinnen und Schwenkfelder in Augsburg – auf
das Disziplinierungsbestreben der Obrigkeiten. Differenzbildungen beobachtet Gritschke in der Trennung zwischen dem Innen
und dem Außen von Individuum (Gewissen)
und Gruppe (Gemeinde). Geschlechterdifferenz verortet sie in Fällen, in denen Gruppenmitglieder unter Druck gerieten, etwa unter Anklage: Hier bedienten sich Frauen des
Musters der generellen geschlechtsbedingten Inkompetenz, Männer hingegen verwiesen eher auf ihren Laienstatus. Stefan Rohdewalds Blick auf die Kategorie „Geschlecht“
erlaubt erneut nicht nur Erkenntnisse über
eben dieses, sondern darüber hinaus über das
Rechtswesen der Frühen Neuzeit: Gerichte
entwickelten sich trotz uneinheitlicher konfessioneller und rechtlicher Lage zu normativen Akteuren in der Ordnung wichtiger Bereiche des Lebens. Recht und soziale oder geschlechtliche Rolle folgten nicht aus konkreten Konflikten, sondern bestimmten diese zunehmend a priori. Dass „Ordnung“ jedoch
noch weit von einem in sich geschlossenen
System entfernt war, zeigt Kim Siebenhüner
mit ihrer Untersuchung der Ehepolitik des
römischen Sant’Ufficio. Die Präsenz unterschiedlicher eherechtlicher Kulturen – christliche, muslimische, jüdische – machte offenbar eine Doppelstrategie notwendig, die zunächst und einerseits der Konstituierung einer homogenen Gruppe diente und anschließend bzw. andererseits auf die Sicherung
und Verteidigung katholischer Glaubensinhalte und Verhaltensweisen zielte.
Antje Flüchter nimmt diesen Zweischritt
für ihre Untersuchung der Wahrnehmung des
Priesterzölibats in Jülich und Berg im 17.
Jahrhundert methodisch gewendet auf und
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bietet damit in diesem Band den reflektiertesten Beitrag zur Konstruktion und Performanz von Geschlecht und den Praktiken religiöser Kulturen. Den Studien von Lyndal
Roper und Susanna Burghartz folgend versteht sie die Akteure zuerst als geschlechtlich
markierte Personen, dann fragt sie, welchem
Geschlecht ihr Verhalten zugeschrieben und
wie es bewertet wird, konkret: Welche Rolle spielte der Zölibat in der Geschlechterordnung – strukturierend, reproduzierend, modifizierend? Wie schon Staudinger und Gritschke sieht auch Flüchter weniger das Geschlecht
als vielmehr das Soziale als hegemoniale Ordnungskategorie. Die Bewertung des Zölibats
im Untersuchungszeitraum kann nicht allein
als Indikator für erfolgreiche Konfessionalisierung dienen, sondern belegt die Rolle der
Gemeinde in der Konstitution des Geistlichen
– die sich allerdings mit ihren Argumentationsmustern der Obrigkeit bzw. den tridentinischen Normen anpasste. Flüchter will den
geistlichen Mann zwar noch nicht als „drittes Geschlecht“ verstanden wissen, beobachtet aber ein Auseinandertreten der Normen
für Geistliche und andere Männer.
Die Beiträge in Teil 3 beschreiben Geschlecht als Moment der Aneignung und
Transformierung im Sprechen, Lesen und
Schreiben. Mit der Beichte widmet sich Blanca Gari einem Sprechakt, der Frauen zunächst als Raum diente, in dem Codes, Rollen und Kategorien geübt und reflektiert werden konnten. Darüber hinaus trug er allerdings dazu bei, das grundsätzliche Anderssein der Frau zu identifizieren. In der Folge veränderten sich alle drei Rollen: die der
Frau, die des Beichtvaters und schließlich die
der Institution Beichte. Der Beitrag von Xenia von Tippelskirch zu lesenden Frauen im
nachtridentinischen Italien knüpft sowohl an
die von Gritschke festgestellte „geschlechtsspezifische Ignoranz“ als auch die von Koldau
bemängelte männlich geprägte Überlieferung
und Historiographie an: In normativen Texten zur Lektüre von Frauen sei der Nexus
von Weiblichkeit und Ignoranz festgeschrieben; gleichzeitig ist das Schreiben, nicht das
Lesen, der „historischere“ Akt. Die Besetzung
von weiblicher Identität mit Ignoranz kann einerseits als Ergebnis unterschiedlicher disziplinierender, „schützender“ und die Wissens-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

187

Frühe Neuzeit
vermittlung kontrollierender Strategien verstanden werden, andererseits zeigen die Beispiele auch, dass diese normative Identitätsstiftung stets mit Frauen auszuhandeln blieb.
Ulrike Gleixner kämpfte sich für ihre Analyse des Tagebuchschreibens als Bestandteil
einer bürgerlich-religiösen Erziehung im 19.
Jahrhundert durch die Geständnisse und Reflexionen sanfter, stiller, pietistischer Geister.
Neben der Zeitökonomie und einer Evaluation der Tagespflichten fungierte das Tagebuch
als Apologie der Frömmigkeitspraxis. Jungen
Frauen bot das Schreiben trotz häuslicher und
katechetischer Anleitung Raum zur Eigenständigkeit; sie erfuhren, erkannten und konstituierten hier ihre konfessionelle Zugehörigkeit. Gleixner hält fest, dass nun die Erziehung zum vorbildlichen weiblichen Verhalten nicht (mehr?) von Frömmigkeit zu trennen ist. Mit ihrer chronologisch spätesten der
vorliegenden Studien zeigt sie, dass der Prozess der Identitätsbildung nach Innen und
Außen, des Aushandelns, der Fremdkontrolle
und -disziplinierung nun abgeschlossen war:
Die geschlechtliche Markierung wurde zur
Rolle, in die Erwartungen und Verhaltensweisen eingeschrieben waren, welche sowohl angeleitet und fremdgesteuert waren, als auch
angeeignet wurden und die Identität stabilisierten.
Nach diesen heterogenen Reflexionen und
Verwendungen von Geschlecht, das mal als
definiertes, binäres Geschlechtsmodell die
Gläubigen ordnet, mal als Anlage zur Entwicklung selbst Gegenstand der Untersuchung ist, wäre ein bündelndes Fazit wünschenswert gewesen. Ähnliches gilt für die
Verwendung von Konfession, Glaube, Frömmigkeit und Religion – freilich lassen sich diese jeweils als kulturelle Praxis verstehen, doch
erlaubte eine klarere Verwendung oder zumindest Reflexion der Gegenstände eine höhere Präzision. Auch eine Genderkodifizierung der verwendeten Kategorien über die
Gläubigen hinaus, die in einigen Beiträgen
angesprochen wird – seien es sozialer Stand,
Alter, Verführung, Volkssprache, Heimlichkeit – hätte hier Platz gehabt. Abgesehen davon leistet der Band im Ganzen einen alternativen Blick auf die Geschichte religiöser Kulturen in einer Zeit, in der sowohl
die Konfessionen als auch das Geschlecht ei-
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ner immensen Dynamik unterlagen. Er stellt
vor allem dank der empirischen Grundlagen
der Beiträge überkommene Erklärungsmuster in Politik-, Glaubens- und Kulturgeschichte auf den Prüfstand. Die Beiträge zeigen,
dass die Konstruktion eines weiblichen religiösen Subjekts in der neuzeitlichen Identität
nicht grundsätzlich als „anderes Geschlecht“
angelegt war. Eine weitere Stärke besteht in
der Freilegung unserer eigenen Ordnungskategorien im Blick auf die Vormoderne, der
nämlich häufig die Überlieferung und Gegenstände als geschlechtslos sehen will, doch
auf eine Dominanz männlicher Überlieferung
und Deutung trifft, die, mit Bourdieu, so sehr
Norm wurde, dass sie ihrer Rechtfertigung
nicht mehr bedarf.
HistLit 2009-3-120 / Mareike Menne über
Mommertz, Monika; Opitz-Belakhal, Claudia
(Hrsg.): Das Geschlecht des Glaubens. Religiöse
Kulturen Europas zwischen Mittelalter und Moderne. Frankfurt am Main 2008. In: H-Soz-uKult 12.08.2009.

Münkner, Jörn: Eingreifen und Begreifen. Handhabungen und Visualisierungen in Flugblättern
der Frühen Neuzeit. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2008. ISBN: 3-503-09860-7; 264 S.
Rezensiert von: Matthias Busse, Berlin
Der Germanist und Kulturtechnik-Forscher
Jörn Münkner ist einer der wenigen aktiven Flugblatt-Spezialisten für die Epoche der
Frühen Neuzeit. Seine vorliegende Dissertationsschrift liefert eine beeindruckende Betrachtung der haptischen und manuellen Eigenschaften von Einblattdrucken, die zwischen 1550 und 1700 entstandenen sind. Dabei liefert Münkner kein mediengeschichtliches Kontinuum, das die bereits damals wirkenden Methoden der Informationsvermittlung bis in die heutige Medienwelt aufzeigt.
Zu diesen Bezügen äußerte sich bereits 2003
der Mediävist Horst Wenzel in seinem Aufsatz „Von der Gotteshand zum Datenhandschuh. Zur Medialität des Begreifens“.1 Sol1 Horst

Wenzel, Von der Gotteshand zum Datenhandschuh. Zur Medialität des Begreifens, in: Sybille Krämer / Horst Bredekamp (Hrsg.), Bild–Schrift–Zahl,
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J. Münkner: Handhabungen und Visualisierungen in Flugblättern
che Untersuchungen blieben jedoch im Bereich der Literatur- und Mediengeschichte rar
– obwohl in den übrigen Geistes- und den Lebenswissenschaften der Hand neue Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, als dem Organ,
das den Menschen erst zum Menschen machte und auf die Gehirnleistung zurückwirkt.
Ein breites Publikum erreichte das Buch „The
Hand. How its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture“ des amerikanischen
Neurologen Frank R. Wilson. Dieser stellt das
Primat des Geistes über den Körper infrage,
indem er den Einfluss der Evolution der Hand
auf Kognition und Kultur erörtert.2
Auch Münkner interessiert, inwiefern die
Hand des Rezipienten den Wahrnehmungsprozess beeinflusst und wie das vom Produzenten der papiernen Informationsträger im
Gestaltungsprozess bedacht worden ist. Dieser Frage wendet sich der Autor im umfangreicheren ersten Teil des zweiteilig gegliederten Buches zu. Dieser Teil A geht auf unterschiedliche Verwendungsweisen der Hand
ein, mit deren Hilfe ein Zeigen, Orientieren
und Navigieren in den Medien der Frühen
Neuzeit befördert wird. In Teil B stehen optische Armaturen als Darstellungselemente im
Mittelpunkt. Neben einigen mittelalterlichen
Manuskripten setzt sich das Quellenmaterial
für beide Teile vorwiegend aus dem umfangreichen Korpus frühneuzeitlicher Flugblätter
zusammen. Die untersuchten Druckerzeugnisse unterschiedlicher Provenienz haben verschiedene inhaltliche Ausrichtungen, und sie
erzielen ihre Wirkung in der Kombination
von Bild, Text und anderen Darstellungselementen. Über ihr Layout und ihre drucktechnische Gestaltung stehen sie zueinander in
Beziehung und werden so vergleichbar.
Anstatt die polyfunktionale Valenz der
Hand in die den Lebensalltag menschlicher
Existenz bestimmende longue durée handwerklicher Techniken und Praktiken einzubetten, fragt Münkner einerseits nach der
Hand als Zeichen und Symbol (Teil A, Abschnitt I) andererseits aber nach ihrer haptisch
bedeutsamen Wirkkraft in medialen Zusammenhängen und Denkprozessen (Teil A, Abschnitt II). Den Ausgangspunkt bildet seine
München 2003.
R. Wilson, The Hand. How its Use Shapes the
Brain, Language, and Human Culture, New York 1998.

2 Frank
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Beobachtung, dass zahlreiche frühneuzeitliche Flugblätter in einem Spannungsverhältnis
von künstlerisch-artifizieller und technischfabrizistischer Verfasstheit stehen. Dazu zieht
er Exemplare heran, auf denen Drehscheiben
oder Papierklappen angebracht sind, die der
damalige Rezipient betätigen sollte: Klappbilder, auf denen durch aufgeklebte Papierteile
oftmals erotische Zonen oder Szenen verdeckt
und erst nach Lüften dieser Klappen offenbar
werden. Dabei geht es nicht vordergründig
um das Entblößen, sondern darum, das Interesse des Rezipienten zu wecken, um ihm sogleich moralische Lehren zu erteilen. Ein anderes Beispiel sind Blätter, die gefaltet werden
müssen, damit sich ihr Kommunikat vollständig bzw. in intendierter Reihenfolge offenbart,
etwa der zeitliche Ablauf historischer Ereignisse.
Anhand der zahlreichen Quellen wird gut
nachvollziehbar, wie das, was Münkner als
„apparative Mechanik“ (S. 96) der Blätter bezeichnet, grundsätzlich durch die bei
der Konzeption der Blätter mitgedachte
Hand vorbereitet wird. Um unterhaltsame Vorher-Nachher-Effekte und Schein-SeinEnthüllungen im Umgang mit den Medien
herbeiführen zu können, die dann für Kurzweil und Vergnügen sorgen, bedarf es der zugreifenden Hand von außen. Bei der Herstellung des Blattes wurde sie als latentes von
Anfang an konstruiertes Agens bedacht. Der
Autor untersucht, auf welche Weise die Hand
des Rezipienten bei der Auseinandersetzung
mit den Medien auf die eine oder andere Weise eingefordert und aktiv wird. Ihm geht es
in der Studie weniger darum, was die Blätter
darstellen und kommunizieren, sondern wie
sie dies tun.
Mag man anfangs fragen, worin der Nexus zwischen den beiden Hauptteilen A und
B besteht, erhellt sich dieser durch die Fragestellungen des zweiten Teils: Wie wird ein
Betrachten und Lesen durch eine medial codierte Wahrnehmungslenkung mittels symbolisch dargestellter optischer Instrumente
wie Brillen, Spiegel und Vergrößerungsgläser beeinflusst? Wie genau werden optische
Vergrößerungs- und Verkleinerungseffekte in
den Blättern eingesetzt? Münkners These lautet, dass die auf den Blättern verwendeten
Darstellungen optischer Geräte als Visuali-
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sierungswerkzeuge nutzbar gemacht werden,
indem sie Appellzonen markieren. Verklammert werden die Teile A und B nun durch
die übergreifende Frage nach den kulturtechnisch und poetologisch bedeutsamen Strategien einer Aufmerksamkeitslenkung. Mit Bezug auf die exponierte Funktion der Hand
stellt sich heraus, dass sie in Teil B ebenso
auf den Plan tritt, nämlich als zwar unsichtbare, dafür gleichfalls unentbehrliche Haltehand der optischen Werkzeuge.
Im abschließenden Abschnitt II von Teil B
widmet sich der Autor schließlich Blättern,
die er als „technische Bilder“ bezeichnet. An
die Blätter stellt er die Frage, wie sie als serielle Produkte die Wahrnehmung dynamisieren
– ähnlich filmischer Szenenanordnungen. Die
markierten Darstellungsräume in den Blättern geben Aufschluss über ein zeitgenössisches Bedürfnis, privilegierte Blickperspektiven durch ein instrumentell gestütztes Sehen
herzustellen.
Jörn Münkner verdeutlich in seiner Studie anhand von frühneuzeitlichen Flugblättern, dass der Kommunikationsprozess nicht
nur über Auge und Ohr abläuft. Das Spektrum an Ausdrucks- und Mitteilungsformen
basiert vielfach auf zeichenhaften wie interaktiven Abläufen, während derer die Hand
prominent verwendet wird. Im Rückgriff auf
eine traditionell verankerte Handsymbolik
und auf haptische Traditionen unterstreicht
dies wiederum den Körperbezug als wesentliches Konstituens der untersuchten Medien.
Die Hand lässt sich beileibe nicht auf die
Funktion eines bloßen Werkzeuges reduzieren. In ihrem Bild und Schema und in ihrer Zurichtungskraft sind Gleichnis- und Erinnerungsfunktion, Symbolhaftigkeit und Rechenhilfe, Kalenderkalkulations- und gestisches sowie manipulatives Potential enthalten
und miteinander verquickt. Die medienhistorische Perspektive auf die Blätter verdeutlicht, wie zeichenhaft benutzte optische Armaturen, optotechnische Effekte und Phantasien dazu herangezogen werden, um in den
Medien Sichtbarkeit bis hin zu Frühformen
von Audiovisualität herzustellen.
Die vorliegende Studie zeigt plausibel, dass
zahlreiche Flugblätter mindestens zweifach
gerichtet sind, um Erkennbarkeit herzustellen: Sie übernehmen Abbildungen der physi-
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schen Hand als Ausdrucksmotiv, Gedächtnishilfsmittel und Zeigwerkzeug, und sie nehmen verschiedene technische Visualisierungsverfahren in Dienst, wozu Klappbilder, Drehelemente, Faltvarianten wie auch ungewöhnliche, zeichenhaft hergestellte Perspektiven
gehören. Damit gelingt es Münkner, frühneuzeitliche Flugblätter als mehrfach lesbare
und polyfunktionale Objekte herauszustellen,
für die eine experimentelle, künstlerische und
zugleich durch technische Sachdienlichkeiten
bestimmte Machart kennzeichnend ist. Das
ist das große Verdient des Bandes. Für weitere historische medienanthropologische Untersuchungen dürfte sich die hier vorgestellte Schrift als grundlegend erweisen – vor allem wegen der ausgesparten Bezüge zu aktuellen medientechnischen Entwicklungen ergeben sich noch weitere Forschungsansätze.
HistLit 2009-3-136 / Matthias Busse über
Münkner, Jörn: Eingreifen und Begreifen. Handhabungen und Visualisierungen in Flugblättern
der Frühen Neuzeit. Berlin 2008. In: H-Soz-uKult 18.08.2009.

Neuser, Wilhelm H.: Johann Calvin – Leben und
Werk in seiner Frühzeit 1509-1541. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2009. ISBN: 978-3525-56915-3; 352 S.
Rezensiert von: Johannes Hund, Institut für
Europäische Geschichte, Mainz
Der Experte für reformierte Reformationsgeschichte Wilhelm H. Neuser legt mit dieser
Veröffentlichung pünktlich zum 500. Geburtstag Calvins eine biographische Beschreibung
der Frühzeit des Genfer Reformators (15091541) vor, deren Erforschung mit dem Erscheinen des ersten Bandes des Briefwechsels
Calvins im Jahre 2005 auf eine völlig neue
Basis gestellt wurde. Darüber hinaus identifiziert Neuser zahlreiche neue Quellen für die
Frühphase der Biographie Calvins. Daraus ergibt sich für ihn ein neues Calvinbild, nach
dem der Genfer Reformator als „suchender,
seine Ergebnisse erneut überprüfender, als ein
für neue Ergebnisse offener, insgesamt in seiner Frühzeit als ein sich immer wieder wandelnder Theologe“ (S. 5) erscheint.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

W. Neuser: Johann Calvin – Leben und Werk in seiner Frühzeit
Im ersten Hauptteil (S. 13-143), der die Phasen der frühen Entwicklung Calvins in Frankreich während der Jahre 1509-1534 zum Thema hat, wählt Neuser vor allem die „Vita
Calvini“ des Calvinschülers Theodor Beza in
ihren drei Auflagen von 1564, 1565 (überarbeitet von Nikolaus Colladon) und 1575 als
Quellenbasis, die er für zuverlässig hält. Aufgrund einer Synopse der vier Reformatoren
Luther, Zwingli, Melanchthon und Bullinger
setzt Neuser den Eintritt Calvins in die Lateinschule auf 1516 und die Immatrikulation
in die Artistenfakultät der Pariser Universität für das Jahr 1523/24 an. Die akademischen
Grade des Baccalaureus und des Magister Artium wird er danach in den Jahren 1526 und
1528 erreicht haben.
Die „Bekehrung“ Calvins deutet Neuser im
Anschluss an Sprenger1 gemäß der Selbstauskunft des Reformators in seinem Psalmenkommentar von 1557 als „conversio ad docilitatem“, als Bekehrung zur Gelehrigkeit in
der Heiligen Schrift, die nicht zu verwechseln
sei mit einer „conversio ad fidem“, sondern
vielmehr den Beginn eines Prozesses markiere, an dessen Ende erst der reformatorische
Glaube stehe. Diese „conversio ad docilitatem“ sei zeitlich in die Jahre 1527/28 zu verorten und auf ein Gespräch Calvins mit seinem
Verwandten Petrus Robert Olivétan in Paris
zurückzuführen.
Die Jahre 1528 bis 1532 waren für Calvin geprägt durch das Studium des Kirchen- und Zivilrechts, das er in Orléans aufnahm, um, dem
Wunsch seines Vaters folgend, Anwalt oder
Richter zu werden. 1530/31 ging Calvin nach
Bourges, um dort den Juristen Melchior Volmar zu hören. Nach dem Tod seines Vaters am
26. Mai 1531 intensivierte Calvin seine humanistischen Studien und siedelte dazu nach Paris über, wo er seinen Kommentar zu Senecas
Schrift „De clementia“ verfasste, dessen Vorrede auf den 4. April 1532 datiert ist. Dieses
Erstlingswerk stellte ein Buch für Fachleute
dar, keine humanistische Programmschrift. Es
enthielt, dem Thema geschuldet, auch keine
reformatorischen Gedanken.
In Paris kam Calvin auch in Kontakt zur
geheimen evangelischen Untergrundgemeinde und verteidigte als Jurist ihre verfolg1 Vgl.

Paul Sprenger, Das Rätsel um die Bekehrung Calvins, Neukirchen 1960.
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ten Mitglieder. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit reformatorischem Gedankengut
zeigte sich erstmals in der Rektoratsrede, die
Nicolaus Cop 1533 in Paris hielt und deren Verfasser Calvin war. Sie stellte den Versuch dar, vor den versammelten Professoren
der Sorbonne die reformatorischen Grundsätze öffentlich zu proklamieren. Dabei nahm
Calvin Gedanken aus Melanchthons Römerbriefkommentar von 1532 auf und gliederte
die Rede analog zu einer Predigt Luthers. Anders als die Wittenberger Reformatoren hob
Calvin jedoch die Wirksamkeit des Gesetzes
für Christen auf. Die Weisungen des Evangeliums sind so das einzige Gesetz für Christen.
1533 war Calvin noch Antinomist.
In Angoulême, wohin Calvin infolge der
auf die Rektoratsrede hin einsetzenden Turbulenzen in Paris hatte fliehen müssen, verfasste er auf Wunsch des Domherrn du Tillet
sechs Predigten, die anonym in die dritte Auflage der Faber Stapulensis zugeschriebenen
„Épîtres et Évangiles des cinquante et deux
dimenches de l’an“ eingefügt wurden. Dieser Fund, den Neuser überzeugend begründen kann, füllt eine wichtige Lücke in der
frühesten Entwicklung Calvins. Calvin gehörte in dieser Zeit zur humanistischen Gruppe
von Meaux und gebrauchte deren Terminologie. Die Predigten sind gekennzeichnet vom
Antinomismus und von einer Christusmystik,
die ihren Ausdruck in Demut und Heiligung
fand.
Der zweite Hauptteil (S. 144-252) hat den
Baselaufenthalt im Jahre 1535 zum Gegenstand, der durch eine Reihe reformatorischer
Veröffentlichungen Calvins gekennzeichnet
ist, den Traktat über die Wachsamkeit der
Seele nach dem Tod, die Psychopannychia,
die theologischen Einführungen in die drei
Teile der Bibel, die 1535 mit Calvins lateinischem Vorwort in Olivétans französischer Bibel erschienen, und einem Widmungsschreiben an König Franz I. vom 23. August 1535,
das durch die erneut einsetzende Verfolgung
der Evangelischen veranlasst war. Neuser
schreibt alle diese Schriften überzeugend Calvin zu und erweitert so die Quellenlage für
den jungen Calvin nach seinem Bruch mit
dem Kreis von Meaux. Calvin nimmt jetzt
deutlich Stellung gegen den Antinomismus.
Christus ist jetzt zum Ziel der Gesetzesforde-
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rungen geworden und wird nicht mehr als deren Ende verstanden. Das Gesetz bleibt somit
auch für Christen in Geltung. Calvin vertritt
fortan die reformatorische Theologie im klaren Bruch zu seiner eigenen humanistischen
Vergangenheit.
Ebenfalls ein Werk der Basler Zeit stellte die
Erstauflage der „Institutio“ von 1536 dar, die
wie der Widmungsbrief den evangelischen
Glauben verteidigen sollte. Ihre sechs Kapitel enthielten noch keine doppelte Prädestinationslehre. Im Abendmahlsartikel nahm Calvin erstmals Stellung zum Abendmahlsstreit
und kritisierte die Abendmahlslehre zwinglianischer Provenienz. 1536 war Calvin näher
bei Luther und Melanchthon als bei Zwingli
und Bullinger zu finden.
Der dritte Hauptteil des Buches (S. 253-301)
hat den ersten Genfer Aufenthalt von 1536
bis 1538 zum Thema. Die Reformation war
am 21. Mai 1536 in Genf eingeführt worden,
die kirchlichen Reformen standen aber noch
ganz am Anfang; Calvin sollte bei ihnen mithelfen. Er verfasste dazu seinen Genfer Katechismus, eine gekürzte Bearbeitung der „Institutio“ von 1536. Konflikte mit dem Genfer
Rat über die Wiedereinführung der in Bern
noch im Gebrauch gebliebenen vorreformatorischen, beziehungsweise lutherischen Zeremonien, wie der Gebrauch der Oblate bei der
Abendmahlsfeier, führten zur Entlassung Calvins und Farels aus Genf.
Der vierte Hauptteil (S. 302-348) thematisiert Calvins Zeit in Straßburg von 1538
bis 1541, in die auch die Begegnung Calvins
mit Melanchthon im Kontext des Frankfurter Bundestags von 1539 gehörte. Calvin verfolgte dort das Ziel, dass es nicht zu dem
im Frankfurter Anstand vom 19. April 1539
von kaiserlicher Seite intendierten Bruch zwischen dem Reich und den Schweizern kam
und hatte damit durchaus Erfolg. Melanchthon verfasste die „Confessio Augustana
variata“ und man sagte sich gegenseitig zu,
dass die unterschiedlichen kirchlichen Riten
keine trennende Wirkung haben sollten. So
konnte Calvin als offizieller Delegierter an
den Religionsgesprächen in Hagenau, Worms
und Regensburg (1540/41) teilnehmen, die jedoch letztlich an dem Insistieren der altgläubigen Seite auf der Transsubstantiationslehre
scheiterten.
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Aus der Straßburger Zeit sind als Veröffentlichungen der Sadoletbrief (1539), die „Institutio“ von 1539, die bisher in keinem Nachdruck vollständig enthalten war und von
der Neuser wichtige, in der Letztausgabe
von 1559 nicht mehr enthaltene Teile bietet,
der Römerbriefkommentar von 1540 und der
Kleine Traktat über das Abendmahl (1541) zu
nennen, für die Neuser die Autorschaft Calvins teils erstmals begründet. Am 13. September 1541 ging Calvin zurück nach Genf,
nachdem er vom Rat rehabilitiert worden war.
„Blickt man zurück, so lag ein langer theologischer Weg hinter ihm voller Wandlungen.
Es ist ein Weg unablässigen Suchens und Findens neuer Erkenntnisse.“ (S. 348)
Sieht man von dem schlechten Lektorat
des Buches und dem Fehlen eines Sach- und
Ortsregisters und eines Literaturverzeichnisses einmal ab, so stellt Neusers Biographie des
jungen Calvin neben den anderen zum Calvinjubiläum erschienenen und noch erscheinenden Veröffentlichungen2 einen wertvollen
Beitrag dar, der vor allem durch die durchweg
überzeugenden Identifizierungen von Quellen, die Nutzung des neu edierten CalvinBriefwechsels und die fachkundige Analyse
der theologischen Entwicklungen des jungen
Calvin dessen Biographie in der Frühphase
auf eine völlig neue Grundlage stellt.
HistLit 2009-3-209 / Johannes Hund über
Neuser, Wilhelm H.: Johann Calvin – Leben und
Werk in seiner Frühzeit 1509-1541. Göttingen
2009. In: H-Soz-u-Kult 17.09.2009.

2 Vgl.

vor allem die biographischen Darstellungen bei
Peter Opitz, Leben und Werk Johannes Calvins, Göttingen 2009; Christoph Strohm, Johannes Calvin. Leben und Werk des Reformators, München 2009 sowie
die biographischen Abschnitte in Herman J. Selderhuis
(Hrsg.), Calvin Handbuch, Tübingen 2008, 24–57; Volker Reinhardt, Die Tyrannei der Tugend. Calvin und
die Reformation in Genf. München 2009. Einen Einblick in die neuesten Forschungen auch zur Biographie
Calvins geben die Beiträge in Herman J. Selderhuis
(Hrsg.), Calvinus sacrarum literarum interpres. Papers
of the International Congress on Calvin Research, Göttingen 2009.
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L. Ognois: Reformierte Wahrnehmung
Ognois, Laure: Die Pfarrer und der Umbruch.
Reformierte Wahrnehmung und Deutung von
Krieg und Nation in der Waadt und in Zürich während der Helvetik (1798-1803). Münster: Aschendorff Verlag 2009. ISBN: 978-3402-12784-1; XII, 210 S.
Rezensiert von: Heike Bock, Albert-LudwigsUniversität Freiburg
Laure Ognois’ schlanke Dissertation ist im
Rahmen des nunmehr beendeten Tübinger
Sonderforschungsbereichs 437 „Kriegserfahrungen – Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit“ entstanden. Sie greift den dort entwickelten erfahrungsgeschichtlichen Ansatz auf
und verortet „Erfahrung“ in Anlehnung an
Reinhart Koselleck im Spannungsfeld zwischen „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“. Dieses Konzept wird der Frage zugrunde gelegt, wie Pfarrer in der reformierten
Schweiz die Kriegs- und Umbruchszeit der
Helvetik von 1798 bis 1803 wahrnahmen. Ziel
der Arbeit ist es, „Anschauungs- und Deutungskontinuitäten“ ebenso wie den „zeitlichen Wandel von Deutungsmustern“ herauszuarbeiten (S. 26).
Ognois hat eine vergleichende Untersuchungsanlage gewählt und stützt ihre Analysen vor allem auf Predigten und Reden (gelegentlich auch Ego-Dokumente) von französischsprachigen Pfarrern des Waadtlandes sowie von deutschsprachigen Pfarrern des Kantons Zürich, die in den fünf Jahren der Helvetik entstanden. Sowohl die Auswahl des
Untersuchungszeitraums als auch der Untersuchungsorte lässt im Hinblick auf die Erforschung von Kriegserfahrungen interessante Ergebnisse erwarten. Die Eroberung Berns
durch napoleonische Truppen im März 1798
und die Gründung der Helvetischen Republik als Satellitenstaat Frankreichs im April
markierten einen fundamentalen Bruch in der
von stabilen Verhältnissen geprägten Schweizer Geschichte. Die Einführung einer nach
dem Modell der französischen Direktorialverfassung konzipierten Helvetischen Verfassung führte zu fünfjähriger innenpolitischer
Instabilität. Zwischen 1799 und 1801 war die
Schweiz zudem Schauplatz des Zweiten Koalitionskrieges, den Zürich direkt erlebte, die
Waadt dagegen nicht. Während beide Unter-
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suchungsorte die reformierte Konfession als
Staatsreligion teilten, unterschieden sie sich
doch wesentlich in ihrer politischen Verfassung: Zürich blickte auf eine mittelalterliche
Geschichte als freie Reichsstadt zurück und
war seit 1351 vollberechtigter Ort der schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Waadtland
dagegen war seit 1536 Untertanengebiet der
Stadtrepublik Bern, das erst 1803 die Souveränität als eigenständiger Kanton erlangte. Die
revolutionären Umwälzungen im benachbarten Frankreich hatten somit bei den Waadtländern (wie in den anderen Untertanengebieten
der Alten Eidgenossenschaft) Hoffnungen auf
die Erlangung einer politischen Unabhängigkeit geweckt, wie sie für die Stadtzürcher (zu
denen die untersuchten Pfarrer ausnahmslos
gehörten) bereits gegeben war. Eine komplexe
Mischung religiöser und politischer Elemente lässt sich erwartungsgemäß auch in den
Deutungen der revolutionären und kriegerischen Ereignisse durch die reformierten Pfarrer nachweisen.
Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert:
Im ersten wird die Deutung des Krieges, im zweiten das Nationsverständnis
der untersuchten Pfarrer thematisiert. Dabei hat die Autorin ihre Auswertung in
beiden Teilen jeweils etwas schematisch
nach den politischen Kriterien „konterrevolutionärer“ (Waadtländischer), „gemäßigtliberaler“ (Zürcher) und „pro-revolutionärer“
(Waadtländischer) Wahrnehmung geordnet.
Am Ende des ersten Teils behandelt ein weiteres Kapitel die Feind-, Freund- und Selbstbilder nach demselben Dreierschema.
Zur Deutung des Krieges bedienten sich
die analysierten „konterrevolutionären“ Pfarrer des Waadtlandes (Philippe-Sirice Bridel,
Georges Chatelanat, Louis de Bons) traditioneller christlicher Deutungsmuster, die sie
auf die aktuelle politische Situation bezogen. Die französische Fremdherrschaft wurde als sündhaft gedeutet, der revolutionäre
Umbruch dämonisiert, an welchem die fehlbaren Gläubigen ihre Mitschuld trugen (S. 3153). Die Zürcher „gemäßigt-liberalen“ Pfarrer (Antistes Johann Jakob Hess, Salomon
Hess, Georg Gessner, Felix Herder, Christoph Nüscheler, Conrad von Orelli), welche
die Helvetische Republik laut Ognois weder
unterstützten noch ablehnten, argumentier-
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ten ebenfalls mit christlichen Deutungsmustern, doch weisen diese eine stärker zwinglianische, das heißt konfessionelle Prägung
auf. Der Umbruch wurde als Teil der Heilsgeschichte interpretiert und die nicht erfolgte Einnahme Zürichs durch die helvetischen
Truppen im September 1802 als Beweis göttlichen Schutzes gedeutet. Dass die Zürcher
Pfarrer die (katholischen) Nidwaldner verurteilten, weil sie die Helvetische Verfassung
nicht annahmen, führt Ognois auf das reformierte Staatsverständnis zurück, wonach
nicht die Verfassungsform, sondern christliche Demut und unerschütterlicher Glaube entscheidend seien (S. 55-76). Die „prorevolutionäre“ Waadtländische Kriegswahrnehmung schließlich ist nicht nach Personen, sondern nach Themen gegliedert. Hier
wurden christliche Deutungsmuster in anderen Zusammenhängen verwendet als bei
den konterrevolutionären oder gemäßigtliberalen Kollegen. Prorevolutionär gesinnte
Pfarrer legitimierten die neue politische Ordnung, indem sie politisch-republikanische
Werte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
christlich deuteten und die Republik als Teil
des göttlichen Heilsplans sakralisierten. Wie
die Geistlichen der beiden anderen Gruppen verwendeten aber auch sie konfessionelle
Deutungsmuster (gerechter Krieg, Vorsehung
Gottes, Gott als Lenker der Geschichte) (S. 7792).
Was die Feind-, Freund- und Selbstbilder
der untersuchten Pfarrer angeht, schieden
sich die Geister – aus verschiedenen Gründen
– an den Franzosen (Feinde der Konterrevolutionäre und Gemäßigten, Freunde der Prorevolutionäre), den Bernern (Feinde der Prorevolutionäre, Freunde der Konterrevolutionäre) und den Österreichern (Feinde der Prorevolutionäre, Freunde der Gemäßigten). Verwirrend (und nicht unbedingt überzeugend)
wird es, wenn Ognois versucht, die politischen, religiösen und konfessionellen Motive hinter derartigen Konstruktionen auseinander zu dividieren: „Die gemäßigt-liberalen
Zürcher Pfarrer definierten sich konfessionell
als auserwähltes Volk. Sie grenzten sich religiös von den Franzosen und von den helvetischen Truppen ab. Ihr Bezug zur Innerschweiz war religiös motiviert, ebenso wie ihre Beziehung zu den Österreichern.“ (S. 109)
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Die konterrevolutionären Waadtländer
Pfarrer verstanden unter Nation die ideelle
Verbindung eines Volkes und der ihm vermeintlich inhärenten Eigenschaften, wobei
die Religion eine fundamentale Rolle spielte.
Sie deuteten die von ihnen so wahrgenommenen Eigenschaften und Tugenden der
alten Eidgenossen, einen christlichen Staat
sowie eine christliche Gesellschaft, welche
die reformierte Ordnung respektierte als
Fundament einer nationalen Identität der
Schweizer (S. 113-129). Auch die gemäßigtliberalen Zürcher Pfarrer beriefen sich auf die
urschweizerischen Tugenden (Frömmigkeit,
Eintracht, Einfachheit, Freiheit, Gerechtigkeit)
und die reformiert-christliche Gesellschaft
als Grundlage der nationalen Identität. Sie
betonten zudem die spezifische Identität der
Zürcher als Auserwählte Gottes (S. 131-153).
Die prorevolutionären Waadtländischen Pfarrer hingegen führten keine Debatte um eine
nationale Identität der Schweizer, sondern
setzten sich vor allem mit dem Konzept einer
helvetischen Nation auseinander. Ausgehend
vom säkularen, revolutionären Nationsverständnis Frankreichs interpretierten Benoit
Gély, François-Jacques Durand, Loius Bridel, Louis Dumaine und Andere Nation als
ein Gefüge von Territorium, Bürgern und
Staat. Ihr reformiertes Staatsdenken blieb in
der Vorstellung präsent, die demokratische
Helvetische Republik sei eine Wiederbelebung der biblischen Republik von Jerusalem
(S. 155-169).
Nach der Lektüre des Buches mag der Leser oder die Leserin den Eindruck haben, dass
vieles Richtige und Wichtige in der Arbeit
konstatiert, doch zu wenig expliziert wird.
Die Ergebnisse hätten sicherlich durch eine
breitere Kontextualisierung, welche zum Beispiel die Zeit vor 1798, die persönlichen Hintergründe und Netzwerke der untersuchten
Autoren und den Einfluss der Aufklärung
stärker berücksichtigt hätte, an Erklärungskraft und -tiefe hinzugewonnen. Angesichts
der Tatsache, dass es sich bei den ausgewerteten Quellen fast ausschließlich um die öffentlichen Aussagen von Theologen in Predigten und Reden handelt, bleiben Erklärungen
wie die folgende etwas unbefriedigend: „Die
säkularen Ereignisse wurden und konnten
nur christlich gedeutet werden, da die Pfar-
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rer selbst einen auf traditionellen christlichen
Deutungsmustern basierenden Deutungshorizont besaßen.“ (S. 53)
Nichtsdestoweniger hat Laure Ognois eine
klar konzipierte, konzentrierte Studie vorgelegt, die wichtige Elemente der Deutung von
Krieg und Nation in der Schweiz um 1800
aus der Sicht reformierter Geistlicher präzise
herausarbeitet und anhand aussagekräftiger
Quellenbeispiele vorführt. Für den Schweizer
Kontext und eine konfessionelle Differenzierung wird es aufschlussreich sein, die vorliegenden Ergebnisse mit den im selben Forschungsverbund entstandenen Untersuchungen zur Wahrnehmung der Helvetik in der
katholischen Zentralschweiz in Beziehung zu
setzen.1 Eine andere lohnende Weiterentwicklung ihrer Forschungen umreißt Laure Ognois
in ihrem „Ausblick“ (S. 179-184), nämlich die
Frage nach den Umdeutungen der kurzlebigen Helvetischen Republik seit ihrer Auflösung 1803.

apprécier divers essais de prolongation vers
l´époque ottomane de ses analyses sur les concepts, les méthodes et les épaisseurs de textualité présents dans la démarche historiographique arabe2 . Si depuis plusieurs années
l´auteur semble s´être orienté vers de nouveaux thèmes de recherche, notamment la gestion sociale, politique et institutionnelle des
crues fluviales dans l´Iraq médiéval, la publication aujourd´hui de ce qui constitue encore
le cœur de son parcours de recherche ne peut
être que saluée.
La démarche d´analyse historique et textuelle d´Otfried Weintritt au regard du vaste
corpus disponible, tant sous forme de manuscrits que d´ouvrages publiés, édités et/ou traduits, dans le domaine de l´écriture historique
arabe mérite d´être analysée, car elle constitue un présupposé fort de méthode à la compréhension de l´ensemble des contenus proposés. Elle se place largement dans le sillage des études publiées par Franz Rosenthal
dans les années 19603 ou Abdul-Karim Rafeq depuis les années 1970, un auteur dont
O. Weintritt se réclame volontiers et qu´il cite
souvent4 . Pour l´époque médiévale, l´auteur
a montré dans ses autres travaux, et le rappelle dans le présent ouvrage de manière opportune, combien le genre historique s´était
peu à peu au sein de la production littéraire
arabe constitué en catégorie spécifique, avec

HistLit 2009-3-101 / Heike Bock über Ognois,
Laure: Die Pfarrer und der Umbruch. Reformierte
Wahrnehmung und Deutung von Krieg und Nation in der Waadt und in Zürich während der Helvetik (1798-1803). Münster 2009. In: H-Soz-uKult 04.08.2009.

Weintritt, Otfried: Arabische Geschichtsschreibung in den arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches (16.-18. Jahrhundert). Schenefeld: EB-Verlag 2008. ISBN: 978-3-93691-274-6;
250 S.
Rezensiert von: Nora Lafi, Zentrum Moderner Orient, Berlin
La publication de cet ouvrage d´Otfried Weintritt vient opportunément compléter la production disponible de cet historien spécialiste
de la question de l´écriture de l´histoire dans
le monde arabe médiéval et ottoman. On connaissait en effet de lui son étude sur le Kitab al-Ilmam de al-Nuwairi1 , et avait déjà pu
1 Vgl.

demnächst die Dissertation von Eric Godel, Die
Zentralschweiz in der Helvetik (1798–1803). Kriegserfahrungen und Religion im Spannungsfeld von Nation
und Region, Münster 2009.
1 Otfried Weintritt, Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung: Untersuchungen zu an-

Nuwairi al-Iskandaranis Kitab al-Ilmam und verwandten zeitgenössischen Texten (= Beiruter Texte und Studien, Band 45, Beyrouth 1992. Sur al-Nuwairi, voir
aussi: Jo Van Steenbergen, „The Alexandrian Crusade (1365) and the Mamluk Sources : reassessment of
the Kitab al-Ilmam of an-Nuwayri al-’Iskandarani (d.
1372 AD)”, in: K. Ciggaar, H.G.B. Teule (dir.), East and
West in the Crusader States. Context - Contacts - Confrontations, Louvain 2003, p. 123-137. L’aspect urbain
des oeuvres d’al-Nuwairi mériterait par ailleurs d’être
réévalué, en tant que chronique urbaine d’Alexandrie.
2 Par exemple : Otfried Weintritt, „Concepts of History as Reflected in Arabic Historiographical Writing in
Ottoman Syria and Egypt (1517-1700)“, in Th. Philipp,
U. Haarmann (dir.), The Mamluks in Egyptian Politics
and Society, Cambridge University Press 1998, p.188195 ou „Ta´rih ‘Abd al-Qadir: Autobiography as Historiography in an early 17th century chronicle from
Syria“, in: Die Mamluken, Studien zu ihrer Geschichte und Kultur. Zum Gedenken an Ulrich Haarmann
(1942-1999), Asien und Afrika, Band 7, 2003, p. 387-401.
3 Franz Rosenthal, A History of Muslim Historiography,
Leyden 1968.
4 Par exemple: Abdul-Karim Rafeq, „Ibn Abi al Surûr
and his work“, in: Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, 1975, 38-1, p.24-31.
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ses codes, ses systèmes interne et externe de
référencement textuel et informatif et tout un
ensemble de fonctions sociales, liées non seulement à l´acte d´écriture, mais encore à une
vaste sphère de légitimation du pouvoir et de
constitution de l´hic et nunc des hiérarchies
sociales, symboliques, institutionnelles et politiques au regard du passé interprété, déroulé
et ainsi mis en usage.
Pour l´Egypte spécifiquement, l´auteur a
abondamment étudié comment la production historiographique sous les mameluk faisait système et contribuait à la constitution
d´une sphère culturelle et politique centripète
à partir du Caire dont les échos, d’ailleurs
repris et réinterprétés en divers lieux et diverses périodes, participaient de la construction de la légitimité des différentes couches
de pouvoir et de symbole. La narration historique était ainsi un des éléments constitutifs des multiples strates du discours général
de légitimation de l´ordre présent. Si O. Weintritt a toujours présenté ses recherches sous
le jour d´une réflexion émanant du texte et
s´orientant vers la compréhension de celuici par l´analyse des données internes à celuici, telle était cependant bien la dimension de
départ: l’explicitation d’une fonction sociale
de l’écriture historique au Moyen-Age, que le
chamboulement de l’ordre géopolitique, symbolique et de légitimation historique et généalogique avec l’ascension ottomane et la construction impériale vient remettre en question.
La question se pose donc de savoir comment ce complexe héritage est réinterprété
avec le passage à l´époque ottomane et surtout comment la démarche d’écriture participe du processus de réajustement des valeurs symboliques, de réinvention des lignées
de légitimité et de redéfinition des rapports
tant à la sphère religieuse qu’à celle du positionnement dans le temps et dans l’espace.
Pour O. Weintritt, cette transition politique,
qui recouvre également une vaste modification des lieux du pouvoir et de la culture,
a d´abord pour conséquence un certain tarissement de la veine historiographique telle que manifestée sous le pouvoir mameluk.
Non que l´inspiration ou la nécessité d´écrire,
des notions dont de toute façon l´auteur se
défie à juste titre, soient passées, mais plutôt
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que la place de l´écriture de l´histoire dans le
système de légitimation politique et de pouvoir soit en de nombreux points profondément modifiée sans qu’immédiatement ne se
rende manifeste une vie ottomane. Celle-ci
sera plutôt le résultat d’un lent processus,
dont la mise à jour constitue en quelque sorte le filigrane de l’étude. Pourtant, O. Weintritt se refuse à emprunter de manière directe et frontale la voie de l´analyse contextuelle et fonctionnelle de la valeur et du contenu des textes d´écriture historique qu´il étudie. Pour lui, d´une part les textes disponibles ne constituent en rien un bloc, et les lire uniquement dans le but d´en tirer des enseignements sur la dimension sociale, politique, institutionnelle ou même historique serait une erreur, de même que de construire
un processus linéaire de déploiement textuel
de l’ottomanité historicisée. L´avertissement
est certes salutaire pour éviter les dérives
d´une écriture de l´histoire en notre temps
qui ne saurait pas considérer pour ce qu’elles
sont dans leur singularité et leur complexité
les traces d´écriture de l´histoire émanant du
passé et d´une société au fonctionnement propre. Mais l´avertissement a chez O. Weintritt
parfois l´étendue d´une prévention qui peut
s´avérer frustrante. La plus pertinente des démarches philologiques se doit aussi d´éviter
le piège d’une trop grande rigidité méthodologique. L´ouvrage n´en demeure pas moins
très intéressant, et riche de multiples pistes de
réflexion, notamment sur les diverses inflexions et déclinaisons du concept d’histoire tel
qu´illustré dans le corpus étudié.
Dans son introduction, O. Weintritt évoque
également le passionnant débat en cours depuis plusieurs décennies sur la nature des
chroniques et oeuvres historiques en contexte arabe ou ottoman. S’appuyant de manière convaincante sur les travaux de Peter Holt, Jack Crabbs, Daniel Crecelius, A.R.
’Abd al-Rahim, André Raymond, Christine
Woodhead ou Jane Hathaway, il rappelle ainsi que la production historique a été souvent classée en deux catégories principales: celle de l’écriture historique dans un contexte
de pouvoir, dynastique notamment, et celle d’une écriture historique longtemps considérée comme de loisir, par des personnages
ne recouvrant pas forcément de fonction au
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sein de l’appareil étatique. O. Weintritt rejette à juste titre cette catégorisation simpliste
(p.23-24), même si on verra qu’il ne va pas jusqu’à proposer vraiment une explication alternative. Sans remettre en question la première catégorie de l’histoire officielle, il fait part
de sa très nette sensation d’une inadéquation
de la seconde catégorie avec les pratiques de
l’époque. Il invite donc le lecteur à discuter les
catégorisations mêmes telles qu’héritées des
débats passés, et à explorer de nouvelles pistes d’analyse textuelle. C’est de cette volonté
que découle le choix de l’organisation logique
de la démonstration qu’il entend poursuivre
dans l’ouvrage.
Mais à ses questions fascinantes, l’auteur
répond dans les chapitres suivants selon un
plan qui ne facilite pas toujours l’explicitation
des points principaux du débat. Ceux-ci concernent ainsi la nature de l’acte d’écriture historique et de chronique dans le contexte médiéval puis ottoman arabe, avec en arrière
plan des questions sur le système de pouvoir et de légitimation textuelle et mémorielle de celui-ci. Or O. Weintritt choisit une
voie sans doute par trop emprunte strictement d’analyse textuelle autour de la notion par lui forgée de systématique historiographique, en réaction certes aux impasses
de la taxinomie typologique, mais sans doute également en décalage avec les questionnements principaux. Il se concentre aussi largement sur les aspects liés à l’écriture biographique. Cela n’empêche pas l’auteur d’apporter
des éléments importants à la connaissance, à
l’interprétation et au débat.
Le troisième chapitre (après ceux consacrés
à l’exposé des motifs et à l’état de la recherche), est ainsi consacré à un déroulement illustré du concept de systématique historiographique (p.28). Explicité par d’habiles schémas spatio-temporels, et par le classement des
oeuvres entre grande forme (histoire universelle), forme moyenne (histoire de l’Islam),
petite forme (chronique de type « sultanpacha »), selon que l’on considère l’histoire
depuis la Création, depuis la fondation de
l’Islam ou depuis la présente dynastie (avec
des croisements spatiaux selon les lieux concernés), le concept, qui reprend des propositions des historiens des récentes décennies,
permet d’échapper aux pesanteurs des classe-

ments en vigueur auparavant. Le mérite d’O.
Weintritt est de dérouler également ce concept
pour le cas ottoman au cours des différentes
phases de l’histoire impériale.
Pour la période ottomane, O. Weintritt voit
ainsi dans l´œuvre d’Ibn Abî s-Surûr al-Bakrî5
au milieu du XVIIe siècle l´exemple d´un recadrage de l´écriture de l´histoire en contexte égyptien sur ce qu´il appelle une dimension localisée de l´historiographie impériale.
Il utilise d´ailleurs l´œuvre de cet historien
pour fonder la trame de son livre, avec celle
d’Ibn Iyâs (XVIe s.)6 , Muhammad al-Minhâgî
(XVIe s.)7 , Mar´îb Yûsuf al-Karmî (deb. XVIIe s.)8 , Ahmad al-Bagdâdî (XVIIe s.)9 , Yâsîn
al-´Umarî (fin XVIIIe-début XIXe s.)10 , Ahmad
Shalabî b. ´Abd al-Ganî (fin XVIIIe s.)12 , et alGarrâhî (XVIIIe s.) [12]. O. Weintritt exploite
ainsi au mieux les formidables ressources des
bibliothèques allemandes et autrichiennes. La
Staatsbibliothek de Berlin a à juste titre constitué le cœur de sa recherche. Une attention,
qui aurait pu être plus soutenue pour la fin de
la période, est également dédiée à al-Jabarti13 .
Au-delà de l´analyse de l´œuvre de ces auteurs, les références sont nombreuses soit aux
antécédents médiévaux soit à d´autres historiens contemporains. Le livre est construit autour d’un plan qui déploie l’analyse de ces
oeuvres à plusieurs niveaux. Après un chapitre sur les différences entre les trois for5 O.

Weintritt a surtout travaillé sur les manuscrits des
bibliothèques de Vienne, Munich, Berlin et Oxford.
cet auteur, le lecteur non-arabisant pourra avec
grand profit lire, outre évidemment Gaston Wiet„ Journal d’un Bourgeois du Caire, Paris, 1955, la récente traduction de W. H. Salmon, An account of the Ottoman
Conquest of Egypt, Londres, Routledge, Royal Asiatic
Society Classics of Islam, 2, 2007, 133p.
7 L’auteur utilise le manuscrit 9828 de la Staatsbibliothek
de Berlin.
8 Manuscrit de Munich.
9 Manuscrit de Berlin (9477). Ce texte mérite par ailleurs
une lecture sous l’angle de l’explicitation des notabilités urbaines.
10 Manuscrit de Berlin (III E 18b/95). Même attention aux
notabilités.11 Edition du Caire, 1978.
12 Manuscrit de Berlin (9433)
13 Sur cet auteur, voir les travaux de Jane Hathaway
(2009), et la très belle traduction de Thomas Philipp et
Moshe Perlmann, ‘Abd al-Rahman al-Jabarti’s history
of Egypt, 4 Vol., Stuttgart 1994. Sur al-Jabarti chroniqueur de la notabilité (un aspect délaissé par Weintritt):
Lars Bjorneboe, In Search of the True Political Position
of the ’ulama. An Analysis of the Aims and Perspectives of the Chronicles of ’Abd Al-Rahman Al-Jabarti
1753-1825, Damas 2006.
6 De
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mes, le chapitre 4, véritable coeur du livre,
vient détailler chacune de ces formes (p.50154). L’apport est tout autant dans la dimension d’érudition sur chacun des auteurs étudiés que dans celle de classification. Le chapitre 5 est consacré à l’évolution du concept
d’histoire, et le chapitre 6 à celle de l’éthique
du pouvoir. Des textes, O. Weintritt est en mesure de faire ressortir les inflexions successives de la notion de suzeraineté ou de légitimité. De grand intérêt sont ainsi les pages sur
le traitement textuel des règne des Sultans Salim Ier (1512-1520) et Murad III (1574-1595)
(p.219 et suivantes) et des différents gouverneurs ottomans dans les provinces arabes,
de Mahmud Pacha à Garkas Ahmad Pacha
(pour ceux décrits négativement) et d’Ibrahim
Pacha à Iskandar Pacha (pour ceux bénéficiant d’un traitement historiographique élogieux (p.223). Un dernier chapitre fait office
de conclusion et vient faire la somme des résultats obtenus dans l’étude, de la systématique historiographique à la sémantique historiographique, des indications nouvelles sur
les ressorts du style biographique à la manifestation textuelle d’une éthique du pouvoir
ou du rôle des stéréotypes descriptifs et analytiques à l’articulation des dimensions temporelle et spatiale. Autant de résultant dont
O. Weintritt peut à juste titre se prévaloir et
pour lesquels son étude apporte assurément
d’importants éléments aux débats en cours.
Pourtant des questions cruciales demeurent
sur la nature des textes historiques arabes,
tant de l’époque médiévale que de la période ottomane que l’auteur aurait eu les moyens documentaires et analytiques d’aborder.
La question principale, par delà les aspects de
taxinomie textuelle, concerne la fonction sociale de l’écriture historique. Si on a rapidement reconnu celle-ci pour l’histoire dynastique, pour les histoires de l’Islam ou universelle et peu à peu raffiné les éléments de
l’analyse de cette dimension, entre inscription du présent du pouvoir dans le temps long,
entre mobilisation sélective des éléments de
mémoire et perpétuation des éléments de savoir relatifs aux hiérarchies sociales, familiales et dynastiques (avec tous les éléments de
réinterprétation constante, entre palimpseste,
copie et sélection ou addition), on peine encore, y compris après le travail d’O. Weintritt, à
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interpréter l’écriture de l’histoire sous le jour
de l’ottomanité et de la réflexion sur la nature
de l’Empire. Il est aussi une quatrième forme, (la forme micro?) que O. Weintritt n’a pas
vraiment pris en considération et qui pourtant
peut aider à saisir la nature de la localité ottomane ou de l’ottomanité locale. C’est l’histoire
écrite sous forme de chronique du quotidien
hors de la sphère culturelle, politique et administrative du Palais et le plus souvent dans
celle de la vie urbaine. Manquent ainsi au corpus choisi les chroniques citadines, qui dans
une épaisseur textuelle et parfois linguistique
et littéraire différente participent à la constitution de l’historicité ottomane arabe. De nombreux éléments invitent pourtant à interpréter
les chroniques dans leur contexte: celui d’une
vie civique urbaine trouvant là un élément important de son rapport au passé, à l’Empire,
à la mémoire des événements formant le rapport aux pouvoirs externes ou légitimant les
hiérarchies et césures sociales, factionnelles et
familiales internes.
Elles apparaissent ainsi comme les éléments
constitutifs d’une sphère civique citadine, et
même comme chroniques civiques citadines
dans lesquelles un personnage, émanant du
monde de l’élite civique marchande, corporative ou nobiliaire urbaine transcrit les données
faisant sens dans cette société: événements,
règles et transgressions, prix et ordonnancements, conflits et médiations, traumatismes et
fêtes collectives, négociations avec le pouvoir
central, privilèges, petites et grandes trahisons, éléments biographiques relatifs aux caractères de notabilité, à la propriété, à la morale, à l’évergétisme, au travail et au commerce et donc à l’accès à la sphère civique citadine. Les chroniques sont ainsi annales civiques
urbaines, de même que les grandes histoires
sont annales du pouvoir. Leur analyse devrait
ainsi être insérée dans celle de l’écriture de
l’histoire et des fonctions sociales relatives à
cet acte, afin de ne pas avoir de la société ottomane un aspect univoque. Le travail d’O.
Weintritt, bien que livrant de nombreuses pistes de complexification des lectures naïves encore parfois en vigueur, ne permet encore, à
cause peut-être de sa fascination pour les débats sur les classements, d’avancer dans cette voie pourtant cruciale pour saisir la nature
complexe de l’acte d’écriture en contexte ara-
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be. Quitte à classer, on aurait pu peut-être
ajouter cette catégorie de la chronique urbaine, non hobby de lettré mais devoir civique
de notable (ce qui n’empêche pas dans ce style les excursus poétiques).
Un dernier regret: que l’auteur ait ignoré
le Maghreb ottoman, pourtant si riche en textes historiques et ayant au Moyen-Age, mais
ensuite toujours à l’époque ottomane apporté tant à la constitution de la sphère culturelle d’écriture de l’histoire en arabe. Pour qui
s’intéresse à la dimension transnationale des
phénomènes historiques et de l’écriture de
l’histoire, ce choix est, par bien des aspects, réducteur. Une attention à l’Afrique du Nord ottomane aurait ainsi permis d’analyser la construction rhétorique de l’historicité des dynasties locales et son articulation à celle de
l’appartenance impériale. Il reste néanmoins
au total un ouvrage de grande érudition, salutaire et efficace dans son ambition de refonder les bases de l’analyse textuelle des productions de type historique, qui assurément
sera d’une grande utilité à qui entend saisir la
complexité d’un genre historique aux vastes
enjeux.
HistLit 2009-3-003 / Nora Lafi über Weintritt,
Otfried: Arabische Geschichtsschreibung in den
arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches
(16.-18. Jahrhundert). Schenefeld 2008. In: HSoz-u-Kult 01.07.2009.

Weiss, Sabine: Zur Herrschaft geboren. Kindheit
und Jugend im Haus Habsburg von Kaiser Maximilian bis Kronprinz Rudolf. Innsbruck: Tyrolia
Verlag 2008. ISBN: 978-3-7022-2972-6; 327 S.
Rezensiert von: Brigitte Meier, EuropaUniversität Viadrina
Die Habsburger sind kulturhistorisch in den
letzten Jahrzehnten intensiv erforscht worden. Davon zeugen nicht nur „Die Lebenswelt der Habsburger“ (Vocelka/ Heller)1 , die
Dynastiegeschichte von Michael Erbe2 oder
die kurzweilige Familienhistorie aus der Fe1 Karl

Vocelka / Lynne Heller, Die Lebenswelt der Habsburger. Kultur- und Mentalitätsgeschichte einer Familie, Graz 1997.
2 Michael Erbe, Die Habsburger 1493-1918. Eine Dynastie im Reich und in Europa, Stuttgart 2000.
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der von Dorothey McGuigan3 , sondern auch
die sehr erfolgreichen Bücher über die verkauften Habsburger Töchter und die skandalträchtigen Frauenschicksale4 sowie die Frauenporträts von Irma Hildebrandt.5 All diese
Arbeiten gewähren mehr oder weniger tiefe Einblicke in die besondere Lebenswelt der
mächtigsten Dynastie Europas.
Die Kinder der Habsburger wurden als
das wichtigste Kapital der Zukunftsgestaltung angesehen. Die amerikanische Historikerin Dorothy Gies McGuigan resümierte die Entwicklung der Habsburger Dynastie seit dem Mittelalter daher wie folgt: „Sie
(die Habsburger – B. M.) würden Glück und
Macht auf heiratsfähige Kinder aufbauen und
es – wie Friedrich (III. – B. M.) – verstehen,
abzuwarten. ... Valois, Orléans, Bourbon, Tudor und Stuart kamen und gingen. Die Habsburger blieben.“6 Sie überlebten, weil sie den
Spott des ungarischen Königs Matthias Corvinus ins Gegenteil verkehrten: „Bella gerant
fortes; tu, felix Austria, nube: Nam quae Mars
aliis, dat tibi regna Venus.“ (Lass die Mächtigen Kriege ausfechten; du, glückliches Österreich, heirate: Was Mars den anderen gibt, dir
schenkt es Venus.)7 Sicherlich benutzten alle Herrscherhäuser ihre Kinder als politisches
Kapital, aber keines der großen Fürstenhäuser
agierte dabei so klug, diplomatisch geschickt
und erfolgreich wie die Habsburger.
Eiskaltes Kalkül und eine stringente Hausmachtpolitik schlossen jedoch Liebe und Zuneigung zu den Kindern nicht aus. Die Habsburger Kinder des 15. bis 19. Jahrhunderts, also jener Zeit, in der die Kindheit als solche
erst „entdeckt“ wurde und besondere Beachtung fand8 , wuchsen zumeist sehr liebevoll
und gut behütet auf. Das schloss aber auch
traurige Kinderschicksale und wahre Tragödien mit ein. Einem solchen Schicksal widmet
3 Dorothy

Gies McGuigan, Familie Habsburg 1273 bis
1918. Glanz und Elend des Herrscherhauses, Berlin
1994.
4 Thea Leitner, Schicksale im Haus Habsburg. Habsburgs verkaufte Töchter. Habsburg vergessene Kinder,
Wien 1994; dies., Skandal bei Hof. Habsburgs Goldene Bräute. Frauenschicksale an Europas Fürstenhöfe, 3.
Aufl., München 2006.
5 Irma Hildebrandt, Hab meine Rolle nie gelernt. 15 Wiener Frauenporträts, München 1996.
6 McGuigan, Familie, S. 62.
7 Ebd.
8 Philippe Ariès, Geschichte der Kindheit, München
1978, S. 10.
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Sabine Weiss ihr Werk: „Dem Andenken an
Kronprinz Rudolf zur 150. Wiederkehr seines
Geburtstags am 21. August 2008“.
In ihrem Buch beschreibt sie die Kindheit und Jugend der in standesgemäßen Ehen
geborenen Hoffnungsträger des österreichischen Parts der Dynastie. Diese Habsburger
Kinder wuchsen im Kreise von sorgfältig ausgewählten Ajas und Ajos, mehr oder weniger
begabten Gelehrten und Akademikern sowie
der anderen Familienmitglieder und hoffähiger Adelsfamilien auf. „Was war für ihre Persönlichkeitsentwicklung bestimmend: die Gene, die Erziehung oder die Umwelt?“ (S. 9)
Natürlich ging die Autorin davon aus, dass
alle drei Faktoren die Entwicklung der Kinder beeinflussten. Doch angesichts der sehr
unterschiedlichen Ausprägung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, Denk- und Verhaltensweisen der einzelnen Kinder schlussfolgert
die Verfasserin, dass der genetischen Veranlagung ein höherer Stellenwert zukam als der
Erziehung und der Umwelt (S. 9). Theoretische Überlegungen dazu stellt die Verfasserin allerdings nicht an. Ein Blick in die
Forschungsansätze beispielsweise von Otto
Brunner oder Pierre Bourdieu hätte diese zentrale Frage stärker und anders gewichten können. Gerade der von ihr angestrebte Längsschnitt vom 15. bis zum 19. Jahrhundert hätte Entwicklungstrends, Brüche oder Kontinuitätslinien an Lichts bringen können. Doch
darum ging es der Verfasserin leider nicht.
Weiss entschloss sich, die in akribischer
Arbeit gesammelten zahlreichen Details aus
dem Leben der Kinder thematisch geordnet
darzulegen und den Text mit gut gewählten
Bildern zu illustrieren. Theoretische Diskurse
zur Kindheit, Bildung oder zu gesellschaftlichen Veränderungen sucht der Leser ebenso
vergeblich wie ein Resümee der vielen, sehr
unterschiedlich zu gewichtenden Informationen.
Immerhin erfährt man nach den ersten beiden Kapiteln, dem kurzen dynastischen Überblick „Die Familie Habsburg“ und dem sachlich geordneten und umfangreichsten Kapitel „Kindheit und Jugend im Herrscherhaus“,
wie viele Kinder die Verfasserin im Blick hatte, als sie sich mit der Geburt, den Taufen, den
Krankheiten, der Ernährung, dem Windeln,
der Wiege, der Körperpflege, den Kinderspie-
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len, den Tieren, der Erziehung usw. kenntnisreich und sehr detailliert befasste. Von den
152 Kindern der österreichischen Habsburger Linie, die lebensfähig und standesgemäß
von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zur
Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurden,
verstarb gut ein Drittel in der Kindheit und
Jugend (S. 150). Die Geißel der frühneuzeitlichen Menschen machten auch vor den Kinderzimmern der Habsburger nicht halt. Zwar
wird dem Leser eine Vielzahl interessanter
und auch neuer Details aus der Habsburger Kinderstube geboten, doch allzu oft verliert sich die Verfasserin in der Beschreibung von Einzelheiten oder sie wiederholt
schon Bekanntes aus dem Leben einzelner
Kinder. Vergleiche mit den Lebensumständen
anderer Fürstenkinder nahm die Verfasserin
nicht vor, so dass sich der eingeweihte Leser das Besondere und Allgemeine der Habsburger Kindheit selbst erschließen muss. Aufgrund des engen Blickwinkels der Verfasserin konnten Fehlinterpretationen von Fakten
nicht ausbleiben. Die Habsburger Kinder erlernten beispielsweise traditionell ein Handwerk. Die Auswahl wurde ihnen überlassen.
Ein Fürstensohn, der sich in die Niederungen der handwerklichen Arbeit begab, diese
Tatsache erschien der Verfasserin fragwürdig
(S. 119). Doch dahinter steckte natürlich eine erzieherische Maßnahme, die sehr gut in
das sich allmählich wandelnde Erziehungskonzept der Habsburger passte. Die Persönlichkeit der Knaben sollte möglichst vielseitig
und umfassend gebildet werden. Dazu gehörten in Wien eben nicht nur die schönen Künste, die Wissenschaften, Kultur im Allgemeinen, sondern auch ein Handwerk. Das unterschied das Erziehungskonzept der Habsburger von denen anderer Fürstenhäuser.
Den beiden Überblickdarstellungen folgen
dann sieben kleinere Kapitel, die sich mit Sonderfällen und Einzelschicksalen der Habsburger Kinder beschäftigen. Kaiser Maximilian I.
wird eine idealisierte Kinderzeit bescheinigt,
was immer damit auch gemeint sein soll. Eine
zeitliche Verortung gerade der ersten Lebensjahre dieses Kaisers im Sinne Ariès’ nimmt
die Verfasserin nicht vor. Die Kindheit Kaisers
Ferdinand II. wird unter der Prämisse, dass er
ein frommer Jesuitenzögling gewesen sei, beschrieben. Einige Schicksale jener Fürstenkin-
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der, die aus den unterschiedlichsten Gründen
nicht heiraten durften, schildert die Verfasserin dann im sechsten Kapitel. Ganz im Kontrast dazu steht die Thronerbin Maria Theresia, die eine glückliche Kindheit hatte. Innig geliebt von ihren Eltern wächst sie unbeschwert heran und darf dann noch den
Mann heiraten, den sie wirklich liebt. Dieses Schicksal teilte sie nur mit ganz wenigen
Fürstenkindern ihrer Zeit. Dass Maria Theresia ihrem eigenen Sohn und Thronerben dieses Glück nicht zubilligen konnte, stimmte sie
oft traurig. Doch der Erhalt der Dynastie hatte
auch am Ende des 18. Jahrhunderts Vorrang.
Vom unglücklichen und radikalen Aufklärer
Joseph II., dessen vielschichtige Persönlichkeit eben nicht in seiner schwierigen Zeit verankert wurde, wagt die Verfasserin abschießend den Sprung zum tragischen Schicksal
des Kronprinzen Rudolf. Hier hätte sich nun
die Gelegenheit geboten, die Ausgangsthese
abschließend zu diskutieren. Auch ein Vergleich der Entwicklungen von Joseph II. und
seinem so anders agierenden, erfolgreichen
Bruder Leopold, der das Großherzogtum Toskana modernisierte, hätte sich bestens geeignet, ihre These zu hinterfragen.
Ein Anhang beendet diesen durchaus lesenswerten Bildband, der sehr anschaulich
und beispielhaft den Alltag der Habsburger
Kinder über vier Jahrhunderte erhellt.
HistLit 2009-3-174 / Brigitte Meier über
Weiss, Sabine: Zur Herrschaft geboren. Kindheit
und Jugend im Haus Habsburg von Kaiser Maximilian bis Kronprinz Rudolf. Innsbruck 2008. In:
H-Soz-u-Kult 07.09.2009.

Wustmann, Claudia: Die „begeisterten Mägde“. Mitteldeutsche Prophetinnen im Radikalpietismus am Ende des 17. Jahrhunderts. Leipzig:
Edition Kirchhof & Franke 2008. ISBN: 978-3933816-38-2; 244 S.
Rezensiert von: Daniel Eißner, Leipzig
Im Zentrum der hier zu besprechenden Publikation stehen mit den „begeisterten Mägden“ Mitteldeutschlands nicht nur protestantische Laien, sondern zudem noch Frauen, die
von Teilen der entstehenden pietistischen Sze-
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ne als Prophetinnen angesehen wurden. Dieses religionswissenschaftliche Projekt stellt eine Kärrnerarbeit dar, denn der Forschungsgegenstand siedelt sich an der Schnittstelle
vieler aktueller Forschungsfragen und wissenschaftlicher Diskurse an, die in ihrer Fülle nicht allesamt bedient werden können. Somit galt es, Prioritäten zu setzen – vor dem
Hintergrund einer schwierigen Quellensituation keine einfache Aufgabe. Da zudem das
Offenbarungserlebnis als Kern des ProphetieDiskurses wissenschaftlich nicht zugänglich
ist, richtet Claudia Wustmann ihr Augenmerk auf die „sozialen Rahmenbedingungen
der Prophetie im Pietismus“, die exemplarisch anhand der Wirksamkeitsgeschichte einiger prophetischer Frauen untersucht werden (S. 11).
Zur Bewältigung dieses anspruchsvollen
Vorhabens wurde das Buch in sieben Kapitel gegliedert: Nach einer Einleitung, die den
Leser über Begriffe, Forschungsstand, Quellenlage und Methoden aufklärt, folgt im ersten Kapitel eine Schilderung der historischen
sozio-ökonomischen Bedingungen des prophetischen Phänomens am Ende des 17. Jahrhunderts, bevor dann Kapitel 2 in die Materie
„Pietismus“ einführt. Auf den folgenden 37
Seiten werden in einem „Gewaltmarsch“ die
unterschiedlichsten Aspekte der bedeutendsten protestantischen Erneuerungsbewegung
seit der Reformation behandelt; die Spanne
reicht von den pietistischen Hauptinhalten
über das pietistische Frauenbild bis hin zu
Speners Beitrag zum Entstehen des separatistischen Pietismus. Das sich anschließende
kurze dritte Kapitel wendet sich nun explizit
dem pietistischen Prophetiebegriff zu, wobei
das pietistische Offenbarungserlebnis als Einfallstor für die unmittelbare Geisteinwirkung
identifiziert wird. Hier habe früh eine Heraushebung der persönlichen Offenbarung im Vergleich zur überindividuellen, durch die Bibel
gegebenen Raum gegriffen und sich in Absetzung gegen den Rationalismus der lutherischen Orthodoxie gleichsam zur conditio sine
qua non für eine Aufnahme in den Kreis der
Gläubigen entwickelt (S. 90). Claudia Wustmann nutzt diese Seiten auch für die notwendige begriffliche Präzisierung religionssoziologischen Vokabulars (Prophet, Charisma etc.) und veranschaulicht ferner die Dia-
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lektik zwischen Öffentlichkeit und Offenbarung.
Das vierte Kapitel „Wegbreiter des radikalen Pietismus“ (S. 97-110) widmet sich einer kurzen Vorstellung Johann Arndts, Jakob
Böhmes, Jane Leads, Jean de Labadies, Johann
Georg Gichtels, Gottfried Arnolds und Ernst
Christoph Hochmanns von Hochenau. Diese recht unvermittelt einsetzende Präsentation von Personen verschiedenster Abschnitte
des 17. Jahrhunderts steht trotz ihres informativen Gehaltes etwas isoliert und ohne Bindung an die Dramaturgie des Buches. Gleichwohl bildet sie das Ende des Einführungsteils;
mit dem fünften Kapitel beginnt die historische Detailstudie zu den eigentlichen Protagonistinnen dieser Arbeit. Auf 56 Seiten versammelt Claudia Wustmann das verfügbare
Quellenmaterial und breitet gegliedert nach
den Wirkungsorten Leipzig, Erfurt, Quedlinburg, Halberstadt und Halle die einzelnen
Prophetinnengeschichten aus. Die Informationen aus Manuskripten und alten Drucken
werden unter Heranziehung bestehender Forschungsliteratur zu einem bunten Bild des
Wirkens zumeist ungebildeter Frauen im pietistischen Milieu verknüpft.
Den letzten großen Teil bildet mit dem
sechsten Kapitel eine 38 Seiten umfassende
Auswertung der dargestellten Materie nach
Fragen wie Interpretation der Offenbarungen als Kommunikationsmittel, der Rolle sozialer Faktoren sowie nach Relevanz und
Auswirkungen der Geschlechtszugehörigkeit
der Prophetinnen. Zudem kritisiert Claudia
Wustmann die von Ryoko Mori formulierten Thesen zu den Offenbarungen pietistischer Laien (S. 173-176) und verweist völlig
zu Recht auf fundamentale Widersprüche in
deren Offenbarungsinterpretation.1 Darüber
hinaus gäben problematische Prämissen wie
die angenommene Verbindung von Vision
und Gotteserfahrung sowie die Tendenz zu
monokausalen Erklärungsversuchen Anlass,
die Schlüsse Moris zu relativieren.
1 Ryoko

Mori, Begeisterung und Ernüchterung in christlicher Vollkommenheit. Pietistische Selbst- und Weltwahrnehmungen im ausgehenden 17. Jahrhundert, Tübingen 2005. Hier werden die Offenbarungen einerseits
als unbewusste psychische Vorgänge gewertet, während die Prophetinnen anderseits bewusst den pietistischen Erwartungshorizont mit dem Ziel bedient hätten, sich persönliche Vorteile zu verschaffen.
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Ein kurzes Kapitel „Schlussbemerkungen“
(S. 212-223) rundet die Arbeit ab. In einem
Fazit wird weiblicher Emanzipation durch
Prophetie ein nüchternes Zeugnis ausgestellt,
denn die größeren individuellen Handlungsspielräume hätten sich nicht aus einer generellen Infragestellung traditioneller Rollenmodelle ergeben, sondern „aus der göttlichen
Legitimation des betreffenden Einzelfalles“,
was deren gesellschaftsverändernde Kraft in
der Folgezeit „eher blockiert denn gefördert“
habe (S. 223).
Die vorliegende Arbeit ordnet sich in
den Kontext von Fragen nach spezifisch
weiblicher Religiosität und deren Bedeutung
in den religiösen Erneuerungsbewegungen
des Christentums ein. Die Reformationsforschung hat erst kürzlich auf der Grundlage
empirischer Befunde auf den Wandel in der
religiösen Praxis im ausgehenden Reformationsjahrhundert hingewiesen und die Prägekraft des weiblichen Engagements für das
Kirchenleben betont.2 Die Tatsache, dass sich
vor allem die Pietisten für die Zeugnisse von
Frauen aus der Frühzeit der Reformation interessierten, ist ein weiterer Grund, der Frage nach der Bedeutung der Frau und ihrer
konkreten Aktivitäten im Pietismus nachzugehen. Nicht erst im Zuge der sich in den
letzten Jahren vollziehenden Öffnung hat sich
die vormals theologisch dominierte Pietismusforschung verstärkt der Frauenfrage zugewandt und die Rolle von Frauen als „Prophetin, Führerin und Organisatorin“ religiöser Bewegungen betont.3 Zahlreiche Arbeiten haben seit Beginn der 1990er-Jahre bereits die Rolle von Frauen im Pietismus unter2 „Die

religiöse Praxis wurde allgemein mehr zur Sache
von Frauen als von Männern. Das spektakuläre Wachstum religiöser Gemeinschaften von Frauen im Katholizismus der Gegenreformation war ein Zeichen dafür. Im Protestantismus zeigte sich ein anderes Phänomen: Die Männer gingen seltener zur Kirche, und in
den Gemeindeversammlungen sah man mehr Frauen
als Männer“ (Diarmaid MacCulloch, Die Reformation
1490-1700, München 2008, S. 852).
3 So auch der Titel des ersten maßgeblichen Aufsatzes Richard Critchfield, Prophetin, Führerin, Organisatorin: Zur Rolle der Frau im Pietismus, in: Barbara
Becker-Cantarino (Hrsg.), Die Frau von der Reformation bis zur Romantik. Die Situation der Frau vor dem
Hintergrund der Literatur- und Sozialgeschichte, Bonn
1980, S. 112-137. Zum Komplex „Frau und Prophetie“
in der frühen Neuzeit siehe auch Phyllis Mack, Women
as Prophets during the English Civil War, in: Feminist
Studies 8,1 (1982), S. 19-45.
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sucht und gezeigt, dass diese durchaus eigene Beiträge zum religiösen Erneuerungsdiskurs, das heißt vor allem zum Pietismus als
Frömmigkeitsbewegung, geleistet haben und
damit weit mehr als nur fromme Rezipientinnen gewesen sind. Der Einfluss dieser Frauen
auf die pietistische Bewegung ist in der Pietismusforschung mittlerweile anerkannt;4 dennoch erstreckt sich die Betrachtung der Thematik nach wie vor zumeist auf Einzelpersonen als Exempel. Ausnahmen leiden an dem
Nachteil, dass sie sich in der Mehrzahl auf
die Biografik als Quellengrundlage stützen,
was ungebildete Frauen niedrigen Standes
von der Betrachtung ausschließt. Das Fehlen
von Forschungen mit spezifisch geschlechtsspezifischer Fragestellung vor allem für das 17.
Jahrhundert ist vielfach beklagt und vor allem mit der eingeschränkten Quellenlage sowie kirchengeschichtlichen Spezifika begründet worden.5
Vor diesem Hintergrund ist Claudia Wustmanns Arbeit als engagierter Versuch anzusehen, kritische Fragestellungen der historischen Frauen- und Geschlechterforschung an
das bislang von der Forschung vernachlässigte Feld prophetischer Frauen in der frühen Neuzeit heranzutragen und Neuoffenbarungen religionssoziologisch im historischen
Kontext zu verorten. Die breite und umfassende Hinführung zum Thema qualifiziert
die Publikation zu einem Einführungswerk in
die Beschäftigung mit dem frühen Pietismus,
zumal auch die Beziehung zwischen Prophe4 „Von

Anfang an war es gewissermaßen das Erkennungszeichen des Pietismus, dass er als geistliche Bewegung galt, die maßgeblich von Frauen ausgelöst und
von ihnen getragen wurde“ (Hartmut Krüger, Frauen
im Pietismus. Ihr Dienst – ihre Verantwortung – ihr
Einfluss, Marburg 2005, S. 73).
5 Hier sei auf den performativen Ausschluss von Frauen aus der Geschichte des Pietismus und die daraus resultierende Verzerrung des historischen Gesamtbildes verwiesen: „Die Frömmigkeit von Pietistinnen
wird entweder als radikal, enthusiastisch oder separatistisch außerhalb der Geschichte der Landeskirchen
angesiedelt oder auf eine zurückgezogene, individuelle Praxis reduziert. Die Kirchengeschichte privilegiert
die Frömmigkeit von Männern und schafft am Beispiel verdienter Theologen und pietistischer Führer eine männliche Genealogie pietistischer Frömmigkeit“
(Ulrike Gleixner, Erinnerungskultur, Traditionsbildung
und Geschlecht im Pietismus. Einleitung, in: Dies. /
Erika Hebeisen (Hrsg.), Gendering Tradition. Erinnerungskultur und Geschlecht im Pietismus, Korb 2007,
S. 7-20, hier 11).
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tinnen, Theologen und Laien betrachtet wird.
Ihrer Zielstellung wird Claudia Wustmann
weitgehend gerecht, wenn sich auch das Fazit der Untersuchung sehr zurückhaltend ausnimmt. In eben dieser Zurückhaltung sieht
der Rezensent einen deutlichen Mangel der
Arbeit, da sich ausgewogenes Urteil und
zwingende Schlussfolgerung nicht ausschließen und an manchen Stellen klarere Aussagen wünschenswert wären. Weiterhin fällt die
– von Claudia Wustmann selbst eingeräumte
– fehlende Aufnahme der medizingeschichtlichen Aspekte nachteilig ins Gewicht, mit
deren Berücksichtigung sich ein grundsätzliches Dilemma der Forschungen zu prophetischen Personen, nämlich der Frage nach der
Authentizität der Offenbarungen respektive
ihrer alternativen Erklärung, instruktiv hätte beheben lassen können. Unausgeschöpfte Potentiale der Arbeit lassen sich weiterhin in der Engführung der religionssoziologischen Terminologie ausmachen, wo sich insbesondere die Beschränkung auf die Terminologie Webers als problematisch erweist. Insgesamt spiegelt sich beim Lesen die Spannung zwischen gebotener pragmatischer Beschränkung auf Einzelaspekte und dem Bemühen, weitere aktuelle Diskussionsstränge
aufzunehmen, wider. Hier deutet sich an,
dass vorliegende Publikation bei allen Verdiensten bei weitem noch kein Schlusspunkt
darstellen kann und vielmehr als Ausgangspunkt für weitere Forschungen anzusehen ist.
Somit bildet das Buch einen achtbaren Zugewinn zu einer interdisziplinär bereicherten Pietismusforschung. Darüber hinaus ist
dies eine der ersten religionswissenschaftlichen Arbeiten zur europäischen frühen Neuzeit und sollte als Beitrag zu einer historischen Religionssoziologie gewürdigt und rezipiert werden.
HistLit 2009-3-080 / Daniel Eißner über Wustmann, Claudia: Die „begeisterten Mägde“. Mitteldeutsche Prophetinnen im Radikalpietismus am
Ende des 17. Jahrhunderts. Leipzig 2008. In: HSoz-u-Kult 28.07.2009.
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Zeilinger, Gabriel: Lebensformen im Krieg. Eine Alltags- und Erfahrungsgeschichte des süddeutschen Städtekriegs 1449/50. Stuttgart: Franz
Steiner Verlag 2007. ISBN: 978-3-515-09049-0;
285 S.
Rezensiert von: Jan Willem Huntebrinker,
Historisches Museum Frankfurt am Main
Gabriel Zeilinger kommt in seiner Arbeit
zum süddeutschen Städtekrieg 1449/50 der
Aufforderung nach, bei der Betrachtung von
Kriegsgeschichte vom Feldherrenhügel hinab zu steigen und stattdessen ‚bodennahe’
Aspekte des Krieges in den Blick zu nehmen. Er schreibt eine Alltags- und Erfahrungsgeschichte dieses Krieges und schließt
sich damit der neueren Strömung der Militärgeschichte an, die den Krieg als ein kulturelles Phänomen und das Militär als ein soziales
System untersuchen will.
Der süddeutsche Städtekrieg 1449/50 gilt
der Forschung schon seit dem 19. Jahrhundert als Manifestation eines langen Machtkampfes zwischen reichsstädtischem Bürgertum und Adel. Der permanente Konflikt zwischen städtischen Ansprüchen auf soziale
und politische Bedeutung einerseits und adliger Selbstbehauptung als führende gesellschaftliche Gruppe andererseits führte dieser Deutung nach schließlich zum Krieg.
Zwar ist diese Sicht, wie auch Gabriel Zeilinger zeigt, sicherlich sehr eindimensional.
Beim genaueren Hinsehen lagen die Kriegsgründe wohl vor allem im Streit zwischen
der Reichsstadt Nürnberg und dem Markgrafen Albrecht Achilles um einzelne Besitzund Herrschaftsrechte. Dennoch standen sich
beim Ausbruch des Krieges, aufgrund von
Bündnis- und Klientelverpflichtungen, der
schwäbisch-fränkische Städtebund und die
Einung der „Fürstenpartei“ gegenüber. Beide Seiten postulierten selbst, in diesem Konflikt gehe es vor allem auch um einen Kampf
zwischen reichsstädtischen und adligen Ansprüchen und Wertevorstellungen. Eine Intensivierung der Lagerbildung ist im Vorfeld
des Krieges und während des Kriegsverlaufs
unübersehbar. Insofern ist das Unterfangen
Zeilingers, die Geschichte dieses Krieges als
Anlass zu nehmen, um städtische und adlige Kriegsführungen und -wahrnehmungen
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vergleichend gegenüber zu stellen, durchaus
überzeugend.
Der Ansatz der Arbeit, die Alltags- und Erfahrungsgeschichte unterschiedlicher sozialer
Gruppen im Krieg zu betrachten, „soll als
begriffliche und methodische Klammer dienen, um die herrschaftlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Aspekte des Lebens im Krieg
und die Reaktionen der Menschen darauf aufzuspüren“ (S. 21). Der Vorteil einer solchen
Vorgehensweise liegt sicherlich in dem flexiblen Zugang, der es erlaubt, viele Facetten
des Krieges herauszuarbeiten. Jedoch bleibt
es zugleich etwas unscharf, was hier mit Erfahrungsgeschichte gemeint ist. Das Begriffsverständnis von Erfahrung, wie es der Untersuchung zu Grunde liegt, wird zwar kurz definiert, aber kaum begründet (S. 22). Beim Lesen des Buches erschließt sich der Ansatz des
Autors, eine stärker theoretisch fundierte Erörterung des verwendeten Erfahrungsbegriffs
wäre für die Arbeit aber dennoch gewinnbringend, gerade weil er in anderen Forschungen zu Kriegserleben und Kriegswahrnehmung, wie dem Tübinger SFB 437 „Kriegserfahrung“, sehr prominent gemacht wird.
Die Quellengrundlage der Arbeit ist breit
aufgestellt. Es werden Chroniken, Ratsprotokolle, Briefe sowie städtisches und adliges
Verwaltungsschriftgut herangezogen, die eine Analyse der herrschaftlichen, sozialen und
wirtschaftlichen Folgen des Krieges für die
involvierten sozialen Gruppen erlauben. Für
den vergleichenden Blick der Arbeit besonders wertvoll ist das „Kriegsarchiv Markgraf Albrecht Achilles“ aus dem Nürnberger
Staatsarchiv. Die adlige Seite der Kriegsführung und -wahrnehmung wird somit wesentlich besser greifbar, als dies sonst oft der Fall
ist, da die Überlieferungslage für die Städte,
dank ihrer ausgebildeten Verwaltungsstrukturen und Schriftlichkeit sowie vor allem aufgrund ihrer ausgeprägten Tendenz zur Archivierung, meistens wesentlich besser ist als für
den Adel. Da einige der wichtigsten Quellen
im Anhang ediert sind, werden sie auch weiteren Forschungen in diesem Zusammenhang
leicht zugänglich gemacht.
Der Aufbau der Untersuchung ist klar
und zielführend gestaltet. Einer kurzen
Einführung in die politik-, ereignis- und
verfassungsgeschichtlichen Voraussetzungen
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G. Zeilinger: Lebensformen im Krieg
des süddeutschen Städtekrieges folgen zwei
Hauptteile. Der erste setzt sich mit dem
„Alltag des Krieges“ auseinander. Er zeigt
anhand von verschiedenen Aspekten, wie
sich das Leben im Krieg und durch den
Krieg (um)gestaltete. So wird etwa Fragen
nach der organisatorischen Bewältigung
des Krieges – Truppenaufstellung, Finanzierung, Ausstattung und Aufrüstung –
nachgegangen und dabei immer der Blick
darauf gerichtet, was dies für die beteiligten
Entscheidungsträger der städtischen und
adligen Führungsschicht, aber auch, soweit
dies aus den Quellen herauszuarbeiten ist,
für den Alltag der betroffenen Stadt- oder
Landbevölkerung bedeutete. Ebenso werden
lebensweltliche Auswirkungen des Krieges
und der Kriegspolitik auf die Bevölkerung
beschrieben, wenn etwa die Wahrnehmung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in
Nürnberg während der Präsenz von Söldnern und Kriegsgefangenen in der Stadt
untersucht wird.
Besonders aufschlussreich ist Zeilingers
Analyse der „räumlichen Dimension der Gewalt“, bei der er die Strategien der beiden
Lager miteinander vergleicht und vor allem
detailliert das Vorgehen der Kriegsparteien
und die Auswirkungen auf die Betroffenen
beschreibt. Zwar sind die dabei aufgezeigten Strategien, dem Gegner wirtschaftlich zu
schaden, Räume mit symbolischer Bedeutung
zu besetzen, Schlachten eher zu vermeiden
sowie den täglichen Krieg mit Streifzügen zu
bestreiten, der Forschung schon länger bekannt. Zeilinger gelingt es jedoch, die Handlungszusammenhänge, Logiken und Zielsetzungen solcher Aktionen anhand zahlreicher
Beispiele detailliert aufzuzeigen. Somit ergibt sich ein eindrucksvolles Gesamtbild dessen, was die Kriegsführung für unterschiedliche beteiligte Gruppen konkret bedeutete. Logisch daran anschließend wird auch die Frage nach den Verlusten an Menschen und Gütern angegangen, da sie eng mit den Strategien und Techniken der Kriegsführung in
Zusammenhang steht. Die Auswirkung des
Krieges auf Handel und Kommunikation untersucht Zeilinger ebenfalls, was sich gut in
seinen Ansatz einfügt. Aufmerksame Beobachtungen des Autors zeigen dabei die erheblichen Auswirkungen auf die alltägliche Herr-
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schaftsausübung, so etwa wenn das Stadtgericht in Rothenburg ob der Tauber zeitweilig
seine Tätigkeit einstellte oder das Ansteigen
der Arbeitsbelastung der Nürnberger Ratsherren, vor allem die zu bewältigende Kommunikation mit den Verbündeten, zur Folge
hatte, dass das Führen der Ratsbücher eingestellt wurde.
Der zweite Hauptteil nimmt einzelne soziale Gruppen und ihre Kriegserfahrung in
den Blick. Ziel ist es herauszuarbeiten, wie
sich die im ersten Hauptteil beschriebenen
Rahmenbedingungen auswirkten. Hier wird
vor allem darauf geschaut, wie Gruppenangehörige die Anforderungen des Krieges bewältigten sowie sich in bestimmten Handlungszusammenhängen verhalten und entschieden haben. Aus diesen Betrachtungen
wird der Versuch unternommen, die Auswirkungen des Krieges auf die jeweilige „Lebensform“ der Gruppe zu beschreiben. Dabei werden in unterschiedlicher Intensität der landsässige und der städtische Adel, die Kaufleute und Handwerker, die städtischen Randgruppen, die Bauern, die Kleriker sowie Söldner und Gefangene als okkasionelle Gruppen
untersucht. Für den landsässigen und städtischen Adel trat vor allem das Problem von
Zugehörigkeit und Loyalität in den Vordergrund, da diese anscheinend bei starker Verstrickung in differenzierte feudale Bindungen
nicht immer leicht zu entscheiden waren.
Die Frage nach den jeweiligen Erfahrungen
der Gruppen im Krieg ist ohne Zweifel sehr
spannend, und Zeilinger bietet einige plausible Erkenntnisse hierzu, sie kann aber nicht an
allen Stellen befriedigend beantwortet werden. Der Autor betont es selbst immer wieder: Die Bauern und Söldner, die einfachen
Leute kommen fast nie selbst zu Wort, sondern immer nur als Personen, über die berichtet wird. Das ist natürlich kein Grund, sie
aus der Untersuchung auszuschließen, solange dieser Umstand stets reflektiert und in die
Wahl der Untersuchungsmethoden einbezogen wird. Dennoch wundert es kaum, dass
der Umfang des zweiten Hauptteils der Arbeit, schon alleine aufgrund eines Mangels
an geeigneten Quellen, deutlich geringer ausfällt.
Die Arbeit leistet detaillierte und auch an
vielen Stellen neue Einsichten in das spätmit-
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telalterliche Kriegsgeschehen. Einiges, was
der Forschung im Prinzip bereits bekannt
war – wie die Strategien der Kriegsführung
–, wird an konkreten Beispielen sehr differenziert beschrieben. Vertraute Erklärungsmuster werden somit überprüft und vor allem die Logiken und Zielsetzungen solcher
Handlungszusammenhänge erhellt. Dem Autor gelingt es somit, eine seiner Thesen deutlich zu untermauern, dass sich nämlich die
Begriffe Alltag und Krieg nicht widersprechen, dass der Krieg zwar etwas Außeralltägliches war, aber dennoch seinen eigenen Alltag ausbildete, seine eigenen Routinen und
Gewohnheiten, an denen sich die Handelnden orientierten. Ein Gewinn der Arbeit besteht vor allem in der vergleichenden Betrachtung städtischer und adliger Kriegsführung
und -bewältigung. Die herangezogenen Quellen für Stadt und Adel sind für diesen Vergleich durchaus gleichwertig, so dass diese
Zielsetzung der Arbeit eingelöst wird.
Natürlich kann man kritisieren, dass das
umfassende Ziel, eine Erfahrungsgeschichte aller Lebensformen, aller sozialen Gruppen im süddeutschen Städtekrieg zu schreiben, nicht vollständig gelungen ist. Es liegt
auf der Hand, dass dieser Versuch für die
Masse der Stadt- und Landbevölkerung unter ganz anderen Voraussetzungen steht als
für die führenden Köpfe der Ratsgremien
oder der Adelspartei. Der Autor nähert sich
dem Versuch, auch die Erfahrungswelten der
‚einfachen Leute’ einzubeziehen, dennoch geschickt mit einer multiperspektivischen Lektüre seiner Quellen und dem reflektierten Bewusstsein der Grenzen dieses Unterfangens.
Ob es nicht ratsam gewesen wäre, wenn dieses Bewusstsein von vornherein stärkere Auswirkungen auf Fragestellung und Aufbau der
Arbeit gehabt hätte, sei dahingestellt. Wer sich
für eine detaillierte Analyse spätmittelalterlicher Kriegsführung und deren gesellschaftliche Auswirkungen in Stadt und Land anhand
des aussagekräftigen Beispiels des süddeutschen Städtekriegs 1449/50 interessiert, der
wird das vorliegende Buch jedenfalls mit Gewinn lesen.

deutschen Städtekriegs 1449/50. Stuttgart 2007.
In: H-Soz-u-Kult 01.07.2009.

HistLit 2009-3-002 / Jan Willem Huntebrinker
über Zeilinger, Gabriel: Lebensformen im Krieg.
Eine Alltags- und Erfahrungsgeschichte des süd-
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W. Bergmann u.a. (Hrsg.): Antisemitische Geschichtsbilder
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Neuere Geschichte
Bergmann, Werner; Sieg, Ulrich (Hrsg.): Antisemitische Geschichtsbilder. Essen: Klartext Verlag 2009. ISBN: 978-3-8375-0114-8; 264 S.
Rezensiert von: Wiebke Wiede, SFB 600, Universität Trier
Im Nachklang zum Konstanzer Historikertag
von 2006 befasst sich dieser 2009 erschienene Sammelband mit ‚Geschichtsbildern‘ der
speziellen Art. „Antisemitische Geschichtsbilder“ lautet der Titel der von Werner Bergmann und Ulrich Sieg, zwei ausgewiesenen
Experten auf dem Feld der Antisemitismusforschung, herausgegebenen Aufsatzsammlung. Rund die Hälfte der elf Artikel geht auf
eine Tagung zurück, die im November 2006
vom Zentrum für Antisemitismusforschung
in Zusammenarbeit mit der Universität Marburg veranstaltet wurde.1
Zu Beginn weist der Beitrag Andrea
Hopps auf die „Medialisierung des antisemitischen Stereotyps“ (S. 23) hin. Rahmenbedingung einer neuartigen und expandierenden Antisemitismus- und Geschichtsproduktion des ausgehenden 19. Jahrhunderts sei der zeitgleich expandierende Buch-,
Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt gewesen. In
zuvor nicht gekannter Masse und Geschwindigkeit seien antisemitische Geschichtswerke und Geschichtswerke mit antisemitischem
Einschlag verbreitet und rezipiert worden.
Neuartige Medien, wie Karikaturen, Flugschriften und Bildpostkarten, beeinflussten
die Form der antisemitischen ‚message‘, ihre
Darstellung und ihre Verbreitung.
Michael Dreyers Artikel befasst sich mit
Constantin Frantz, dem Verfasser der 1844
erstmals publizierten 44-seitigen Broschüre
‚Ahasverus oder die Judenfrage‘. Zu diesem
Zeitpunkt im preußischen Staatsdienst tätig,
bewegt sich der Pastorensohn Frantz auf Linie des christlichen Judenhasses und predigt
die Einheit von deutscher Staatsangehörigkeit
1 Vgl.

Tagungsbericht Antisemitische Geschichtsbilder.
03.11.2006,
Berlin,
in:
H-Soz-u-Kult,
28.11.2006, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=1377>.

und christlichem Bekenntnis. Zwangsläufig
wird damit Angehörigen der jüdischen Konfession das Bürgerrecht abgesprochen.
Werner Bergmann steuert einen Artikel zu
Wilhelm Marr bei, der als Schöpfer des Begriffs ‚Antisemitismus‘ gilt. Seine Schrift ‚Der
Sieg des Judenthums über das Germanenthum‘ wurde 1879 im Berner Costenoble Verlag produziert und erreichte binnen kurzer
Zeit elf Auflagen mit einer Gesamtauflagenhöhe von über 20.000 Stück. Marr dienen historische Argumentationsstrategien als Mittel
zum Zweck. Nachzuweisen sei die kulturhistorische „Thatsache“, dass der Untergang der
deutschen Nation aufgrund des seit 1848 stetig anwachsenden jüdischen Einflusses unmittelbar bevorstehe.
Ulrich Wyrwa stößt in das thematische
Zentrum des Sammelbandes vor. Mit Heinrich von Treitschke und seiner ‚Deutschen
Geschichte‘ (1879-1894) beleuchtet er einen
der wichtigsten Mediatoren antisemitischer
Geschichtsbilder der Kaiserzeit. Für Wyrwa
sind Treitschkes Invektiven in die antisemitischen Debatten der Jahre 1879/80 auslösendes Moment dafür, dass antisemitische Deutungsmuster in Treitschkes eigenes historisches opus magnum Eingang finden. Ist der
erste Band der ‚Deutschen Geschichte‘ (1879)
frei von antisemitischen Übergriffen, radikalisieren sich diese in den folgenden Bänden. Treitschkes Geschichtswerk ist kein per
se durchgängig antisemitisches Werk, und
sein Antisemitismus ist gleichsam nachträglich in sein politisch-wissenschaftliches Programm preußischer Hegemonialmacht implementiert. Aber gerade diese Imagination eines ethnisch homogenen preußischen Machtstaates schuf exklusive Ausschlusszwänge für
jegliche Minderheiten.
Ulrich Sieg befasst sich mit einer weiteren Heiligenfigur der völkischen Antisemiten.
Paul de Lagarde, seit 1869 Göttinger Ordinarius für Orientalistik, veröffentlichte 1878
in der Göttinger Dieterich’schen Verlagsbuchhandlung erstmals die ‚Deutschen Schriften‘.
Sieg stellt die überzeugende These auf, Lagarde hätte in dieser Schrift den „Theologie-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

207

Neuere Geschichte
bedarf“ (Friedrich Wilhelm Graf, hier: S. 110)
des neuen Nationalismus mit der Nüchternheit wissenschaftlicher Argumentationsstrategien synthetisieren können. Lagardes kulturell begründete, wenngleich rassistisch radikale Utopie einer „nationalen Religion“ ist mit
religiöser Toleranz und Pluralität nicht in Einklang zu bringen. Juden haben keinen Platz
im sakralen Raum der Nation.
Johannes Heinßen stellt Julius Langbehn
und sein Werk ‚Rembrandt als Erzieher‘
(1890) vor. Die kulturkritische Zeitdiagnose,
die der freischaffende Publizist und Lebensreformer Langbehn darin vornimmt, wird in
den rasch veröffentlichten Neuauflagen des
Buches – bis 1893 erscheinen 43 Auflagen in
60.000 Exemplaren – nach und nach antisemitisch aufgeladen. Langbehn pflegt einen eklektischen Stil, der bildungsbürgerlich gängige Romantikvorstellungen neu assoziiert
und antisemitische Polemiken problemlos integriert.
In seinen antisemitischen Topoi bediente
sich Langbehn unter anderem bei Theodor
Fritsch, den Elisabeth Albanis zum Thema
ihres Beitrags macht. Dieser „Altmeister des
Antisemitismus“ (Serge Tabary), umtriebiger Verleger und Verfasser des ‚AntisemitenKatechismus‘ (Erstauflage 1887, seit 1907 unter dem Titel ‚Handbuch der Judenfrage‘),
war einer der großen antisemitischen Netzwerker des Kaiserreichs. Ein polemischer und
eliminatorischer Antisemitismus war Grundlage seines Geschichtsbildes, das geprägt war
von der diametralen Dichotomie zwischen
„Juden“ und „Ariern“.
Anja Lobenstein-Reichmann nimmt die rassentheoretische Geschichtsphilosophie Houston Stewart Chamberlains in den Blick. Sein
Hauptwerk, die ‚Grundlagen des 19. Jahrhunderts‘, erschien 1899 bei F. Bruckmann in der
ersten Auflage und avancierte zu einer Lieblingslektüre des wilhelminischen Bildungsbürgertums. Bezugnehmend auf Gobineau
stilisiert Chamberlain die Rasse zu einem „geschichtsleitenden Phänomen“ (S. 148) und die
Weltgeschichte zu einem beständigen Rassenkampf. Antisemitische Qualität gewinnt seine
gegenwartsabhängige Geschichtsinterpretation mit der religiös-mystischen Verklärung des
kulturschaffenden „Ariers“, dessen Gegenpart der inferiore „Jude“ übernehmen muss.
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Rainer Hering beschäftigt sich mit populären Geschichtsdarstellungen von Heinrich
Claß, der 1908 bis 1939 dem Alldeutschen Verband vorstand. 1909 veröffentlichte der Schüler Treitschkes unter dem Pseudonym Einhart
die ‚Deutsche Geschichte‘. Geschichtsschreibung dient Claß lediglich als Aufhänger seiner aggressiv-imperialistischen Lebensraumpolitik. In der elften Auflage von 1922 zitiert Claß traditionelle antisemitische Stereotype der Zersetzung, indem er „Reichsfeinde“ innerhalb des Deutschen Reiches – als solche identifiziert er Polen und Juden – für die
Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg
verantwortlich macht.
Miloslav Szábo wendet sich in seinem
Beitrag Alfred Rosenberg und dem ‚Mythus des 20. Jahrhunderts‘ (1930) zu. Szábo betont, dass Rosenberg Chamberlains antisemitische Geschichtsauffassung mittels eines „rassistischen und sexistischen Orientalismus“ (S. 229) weiter radikalisiert und zeitgenössisch gängige orientalistische Diskriminierungsmuster auf das antike Judentum anwendet. Auf dieser Basis entwickelt Rosenberg
seine Forderung eines „nordischen“ Christentums, frei von „orientalischen“ Verfremdungen, die er vor allem im Katholizismus erkennt.
Den Band beschließt Michaela Haibls Beitrag zu antisemitischen Visiotypen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts habe sich, parallel zur Konjunktur antisemitischer Texte, ein
„reichhaltiges antisemitisches Bildrepertoire“
(S. 234) herausgebildet. In Folge der zunehmenden Durchdringung der zwei Ebenen von
antisemitischen Texten und antisemitischen
Bildern seien antisemitische Visiotype, visuell funktionierende Stereotype, entstanden. So
einleuchtend diese Beobachtung Haibls ist,
bleibt unklar, ob und in welcher Weise diese Visiotype mit Geschichtsdarstellungen verschränkt waren, und damit nicht nur „antisemitische Bilder“, sondern auch „antisemitische Geschichtsbilder“ im Wortsinn transportierten.
Kritisch sei angemerkt, dass die Periodisierung der „antisemitischen Geschichtsbilder“
insgesamt präziser hätte erfolgen können. Abgesehen von Rosenbergs ‚Mythus‘ beschäftigen sich alle Autoren mit Bestsellern des Kaiserreichs, die „zum Teil siebenstellige Auf-
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Sammelrez: H. Bodenschatz u.a.: Berlin Städtebau
lagenzahlen“ (S. 8) erreicht haben. Da der
Sammelband den Anspruch erhebt, „das öffentliche Geschichtsverständnis der Zeit zwischen Bismarck und Hitler“ (S. 20) zu behandeln, kann das missverständliche Bild einer geradlinigen Erfolgsgeschichte antisemitischer, historischer Bestseller zwischen 1870
und 1930 entstehen. Angesichts der ökonomischen Krisenhaftigkeit des Buch- und Zeitschriftenmarkts der Weimarer Republik besteht aber kein Grund anzunehmen, dass sich
antisemitische Klassiker in den Jahren 1919
bis 1932 besser verkauft hätten als alle anderen Bücher. Chamberlains ‚Grundlagen des
19. Jahrhunderts‘ erschienen beispielsweise
bis 1922 in vierzehn Auflagen, eingeschlossen drei Volksausgaben.2 Erst 1932 wurde
das Werk als preisgünstige Volksausgabe in
der fünfzehnten Auflage – die einzige Auflage der Weimarer Zeit außerhalb der Inflationsjahre – neu herausgegeben. Ebenso erlebten die auf den ersten Blick beeindruckenden sechs Neuausgaben der ‚Deutschen
Schriften‘ von Paul de Lagarde, die im Zeitraum 1919 bis 1932 in Verlagen unterschiedlichster Couleur (beispielsweise Reclam oder
Julius Friedrich Lehmanns) produziert wurden, in der Weimarer Zeit nur ihre Erstauflage. Die Lagarde-Anthologie des Eugen Diederichs Verlags (Erstauflage 1913) wurde in
der Weimarer Zeit postinflationär nur einmal, in der fünften Auflage von 1925, veröffentlicht. Auch in ‚rein‘ ideengeschichtlicher Lesart sind Zweifel an einer vermeintlichen Kontinuität antisemitischer Geschichtsbilder „von Bismarck zu Hitler“ angebracht.
Johannes Heinßen weist als einziger Autor
auf die Krise des Historismus seit der Jahrhundertwende hin. Es wäre doch interessant
zu beobachten gewesen, ob der Niedergang
des historistischen Paradigmas auf populäre
Geschichtsbilder – die antisemitischen eingeschlossen – Auswirkungen hatte, und wenn
ja, welche dies waren.
Diese Kritik soll die Verdienste der Aufsatzsammlung aber keineswegs schmälern. Sie
zeigt nur, dass der Band das Potential hat,
weitere Fragen anzuregen. Indem zwei Erfindungen des 19. Jahrhunderts, der moderne
2 Auflagenziffern

nach den jeweiligen Titeleinträgen in:
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums
1911–1965, München 1976–81.
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Antisemitismus und die populäre Geschichtsschreibung, miteinander verknüpft werden,
betritt der Band ein aus dezidiert geschichtswissenschaftlicher Sicht weitgehend unbeackertes Feld. Weitere Studien über die breiten
kultur- und wissenschaftshistorischen Kontexte antisemitischer Geschichtsbilder, auch
abseits antisemitischer ‚Höhenkammliteratur‘, wären wünschenswert.
HistLit 2009-3-004 / Wiebke Wiede über Bergmann, Werner; Sieg, Ulrich (Hrsg.): Antisemitische Geschichtsbilder. Essen 2009. In: H-Soz-uKult 01.07.2009.

Sammelrez: H. Bodenschatz u.a.: Berlin
Städtebau
Tepasse, Heinrich: Stadttechnik im Städtebau
Berlins. Bd. 1: Stadttechnik im Städtebau Berlins 19. Jahrhundert. Kompendium Stadttechnikgeschichte: Wasser und Abwasser, Gas und Strom,
Bd.2: Stadttechnik im Städtebau Berlins 19451999, Bd. 3: Stadttechnik im Städtebau Berlin
20. Jahrhundert. Berlin: Gebr. Mann Verlag
2001-2007. ISBN: 978-3-7861-2557-0; 200, 184
u. 240 S.
Bodenschatz, Harald; Düwel, Jörn; Gutschow,
Niels; Stimmann, Hans; Architekten- und
Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV) (Hrsg.):
Berlin und seine Bauten. Teil 1: Städtebau.
Berlin: DOM-Publishers 2009. ISBN: 978-3938666-42-5; 472 S., über 500 Abb.
Rezensiert von: Christoph Bernhardt,
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung
Der Berliner Städtebau als Herausforderung
der „Disziplingeschichte“
Die Auseinandersetzung mit „disziplinhistorischen“ Forschungen, etwa von Medizinern, Biologen, Ingenieuren oder Architekten, zählt für Fachhistoriker zu den ausgesprochen anregenden, aber auch schwierigen
Herausforderungen. Genaue Kenntnis und
souveräne Beherrschung des „Kanons“, der
Systematik, Begrifflichkeit und Quellenlage
im jeweiligen Fachgebiet paart sich dort, so
erscheint es gemessen an geschichtswissenschaftlichen Standards, zuweilen mit metho-
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discher Unbekümmertheit, einer Scheu vor
Archiven, Vernachlässigung gesellschaftsgeschichtlicher Kontexte usw. – wobei diese
Liste sich noch verlängern ließe. Doch abgesehen davon, dass diese kritische Wahrnehmung aus umgekehrter Sicht spiegelbildlich ganz genauso ausfällt – was zum Beispiel die „Bildfeindlichkeit“ der Fachhistorie angeht – , bilden die dort entstehenden
Untersuchungen oft Fundgruben und geradezu Referenzwerke disziplinübergreifender
Forschung. Die folgende Besprechung zweier Meilensteine zur Städtebaugeschichte Berlins – der Schlussband des vielbändigen Sammelwerkes „Berlin und seine Bauten“ und das
inhaltlich komplementäre, dreibändige Werk
von Tepasse zur Stadttechnik bzw. dem „unterirdischen Städtebau“ – versucht, die Potentiale eines Dialogs über die Fachgrenzen hinweg auszuloten.
Mit dem Band 1: „Städtebau“ wird die vom
Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin seit 1964 herausgegebene, 24-bändige Reihe „Berlin und seine Bauten“ abgeschlossen,
die sich in der Tradition der gleichnamigen,
wenngleich schmaleren Ausgaben von 1877
und 1896 sieht.1 Die renommierten Planungshistoriker Harald Bodenschatz, Jörn Düwel
und Niels Gutschow sowie der langjährige
Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmann
explizieren im Vorwort in vorbildlicher Klarheit ein systematisches, breites Verständnis
von Städtebau unter Einschluss sozialer Fragen, des Verkehrs usw. (S. 9), das allerdings
im Folgenden nur teilweise eingelöst wird.
Am besten hält der mit gut 80 Seiten kürzeste Beitrag von Harald Bodenschatz die
Entwicklungsstränge zwischen der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg zusammen. Bekannte Themen wie der Wettbewerb
Groß-Berlin, die Terraingesellschaften oder
die vorstädtischen Kleinhaussiedlungen werden souverän skizziert, ausführlichere Abschnitte zur beginnenden Transformation der
Altstadt und zum innerstädtischen Reformwohnungsbau (S. 48ff.) setzen kluge Akzente. Ein gewisses, auf die Forschungslage zurückzuführendes Desiderat bildet die geringe
1 Architekten-Verein

zu Berlin (Hrsg.), Berlin und seine Bauten, 2 Bde., Berlin 1877; Architekten-Verein zu
Berlin / Vereinigung Berliner Architekten (Hrsg.), Berlin und seine Bauten, Faksimiledruck der 2. Aufl. von
1896, Berlin 1988.
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Einbeziehung der Stadterweiterung im Osten
sowie die „Leerstelle“ des Ersten Weltkrieges.
An dem zweiten, über 240-seitigen Aufsatz von Düwel/Gutschow über die Kernepoche der städtebaulichen Moderne 1918–1975
– diese innovative Periodisierung wird hier
gut eingeführt und durchgehalten – überzeugen vor allem die ausführliche Einbeziehung Ost-Berlins (S. 193ff., 242ff. usw.)
und die breite, großformatige Dokumentation von Plänen in exzellenter Qualität, so zum
Beispiel der Speer’schen und der sozialistischen Planungen. Deutlich schwächer dagegen fallen die Abschnitte zur Weimarer Republik aus, für die konstitutive Entwicklungen wie etwa die städtische Wohnungsbauförderung und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nur oberflächlich gestreift werden
(S. 126ff.). Während der Wandel der Leitbilder
im Großsiedlungsbau und einzelne wichtige
Siedlungen an der Peripherie gut porträtiert
sind (S. 297ff.), bleiben der bedeutende innenstadtnahe Siedlungsbau der 1920er-Jahre sehr
knapp skizziert, der der 1950er-Jahre weitgehend ausgeblendet. Dazu mag beigetragen
haben, dass hier – und nicht nur hier – zentrale Werke der neueren, einschlägigen Forschung entweder nicht rezipiert oder jedenfalls in der knappen Bibliographie im Anhang
nicht aufgeführt wurden.2
Hans Stimmann hat als Berliner Senatsbaudirektor die von ihm dargestellte Periode von 1975 bis zur Gegenwart selbst maßgeblich mitgestaltet und stand dabei im Mittelpunkt teilweise stark polarisierter öffentlicher Debatten. Es gelingt ihm, insbesondere die Anfänge des Paradigmenwechsels
in West-Berlin zurück zum „vormodernen“
Städtebau und zur „kritischen Rekonstruktion“ des überlieferten Stadtgrundrisses seit
den 1970er-Jahren überzeugend darzustellen
(S. 367ff.). Nicht nur die von ihm maßgeblich entwickelten „Schwarzpläne“ zur kartographischen Darstellung der Vernichtung der
überlieferten Stadt nach 1945 (S. 379ff.), son2 Stellvertretend seien hier genannt die Arbeiten von Ha-

nauske zum West-Berliner Wohnungsbau der 1950erJahre und von Kuhrmann zum Palast der Republik.
Dieter Hanauske, „Bauen, bauen, bauen...!“. Die Wohnungspolitik in Berlin (West) 1945–1961, Berlin 1995;
Anke Kuhrmann, Der Palast der Republik. Geschichte
und Bedeutung des Ost-Berliner Parlaments- und Kulturhauses, Petersberg 2006.
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Sammelrez: H. Bodenschatz u.a.: Berlin Städtebau
dern überhaupt die breite Dokumentation der
Pläne und Abbildungen bilden eine Schatzkammer für den Nachvollzug neuerer städtebaulicher Planungen. Gut dokumentiert sind
auch die Wettbewerbe der 1990er-Jahre, etwa zum Potsdamer Platz (S. 382ff.), während im Gegensatz zum Programm der Einleitung Verkehrsplanungen und -bauten wie
etwa der Hauptbahnhof praktisch ausgespart
werden. Die konsequente Verdammung der
städtebaulichen Moderne in Ost und West
und die Herausstellung der Stimman’schen
Städtebau-Philosophie mit der Parzelle sowie
der „hausweisen Nutzung privater Eigentümer“ (S. 383) als Dreh- und Angelpunkt sind
immerhin diskussionswürdig. Ärgerlich dagegen ist die Darstellung der nach 1990 errichteten „Neuen Vorstädte“ bzw. innerstädtischen Entwicklungsgebiete (S. 426ff.), deren städtebaulich fehlgeschlagene und wirtschaftlich für den Berliner Haushalt desaströse Entwicklung hier geschönt präsentiert
werden. Die Abhandlung der Ost-Berliner
Großsiedlungen Marzahn, Hohenschönhausen und Hellersdorf, die ungeachtet ihrer
Qualitätsprobleme zu den großen städtebaulichen Projekten im Berlin des 20. Jahrhunderts
zählen, auf gerade einmal gut drei Textseiten
lässt sich nur als Verweigerungshaltung des
Autors und Versagen der Herausgeber werten.
Auch das Werk von Tepasse dokumentiert
eine Renaissance des vormodernen Städtebaus, mehr noch: Es öffnet erst den Blick
für die heute wieder aktuelle Frage der Einheit von ober- und unterirdischem Städtebau. In einem noch relativ wenig erforschten Feld gelingt es ihm, unter ständiger Einbeziehung der Entwicklung in anderen europäischen Städten und unter Auswertung von
Archivalien, bisher weitgehend unbekannte
Stränge in der stadttechnischen und damit
auch stadtkulturellen Entwicklung Berlins zu
rekonstruieren. Dazu zählen etwa die lange
Vorgeschichte der bekannten Hobrecht’schen
Kanalisationsplanungen im frühen 19. Jahrhundert (Bd. I, S. 29ff.) oder der Ausbau der
Gas- und Stromversorgung, die konsequent
aus miteinander verschränkten Marktmechanismen, institutionellem Wandel und Technikdiffusion erklärt werden (Bd. I, S. 147ff.
u. S. 170ff.). In Anlehnung an das epoche-
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machende Werk von Geist/Kürvers zum Berliner Mietshaus3 wird das schrittweise Vordringen der Moderne anhand der Expansion
der Wasser-, Gas- und Stromnetze kartographisch in mehreren Zeitschnitten rekonstruiert. Der zweite Band kritisiert, in Anknüpfung an das programmatische Hobrecht’sche
Leitmotiv der „Einheit von Straße und Kanal“ (Bd. II, S. 9, Bd. III, S. 210), die Auflösung dieses Zusammenhangs seit 1900 anhand prominenter neuerer Beispiele bis hin
zum Wettbewerb für den Alexanderplatz von
1993 (Bd. II, S. 9). Dabei wird ausgehend von
einem konzisen Vergleich zu den Besonderheiten des „Oben“ und des „Unten“ im Städtebau (Bd. II, S. 17) eine differenzierte, historisch vertiefte Argumentation für einen intelligenten „Mix“ aus zentralisierten und dezentralen Strukturen der großstädtischen Wasserbewirtschaftung entwickelt. Besondere Kritik
gilt den bei einer unkoordinierten Planung
auftretenden hohen „oberirdisch verursachten Tiefbaukosten“ (Bd. II, S. 22). Umgekehrt
wird den von der DDR entwickelten „komplexen (weil integrierten, C.B.) Leitungskarten“ sowie den Sammelkanälen für alle stadttechnischen Leitungen (Bd. III, S. 146) Lob
gezollt, die nach 1989 der „Abwicklung dieser hohen Planungskultur“ zum Opfer fielen
(Bd. II, S. 24). Der zweite Band rekonstruiert darüber hinaus nicht nur die spannende,
bisher unbekannte „unterirdische“ Geschichte dreier prominenter Siedlungsprojekte der
1930er- bis 1960er-Jahre, sondern auch städtebaulich und ökologisch innovative Konzepte
für die stadttechnischen Netze nach 1990 (Bd.
II, S. 93ff). Hier wie in dem gesamten Werk
werden die Wassernetze deutlich ausführlicher als Strom, Gas usw. analysiert.
Dass der zweite Band mit seinem Schwerpunkt auf der Zeit nach 1945 bzw. 1990 gewissermaßen „aus der Reihe fällt“ und erst
der dritte das Konzept des ersten für das
20. Jahrhundert fortsetzt, kann die beeindruckende Forschungsleistung nicht wesentlich
schmälern. Dieser stellt nicht nur die weithin unbekannte Geschichte der Stadtentwässerung im 20. Jahrhundert ausführlich vor
(Bd. III, S. 14ff.), sondern rekonstruiert auch
das Vordringen der Haushaltstechnik ein3 Johann

Friedrich Geist / Klaus Kürvers, Das Berliner
Mietshaus, 3 Bde., München 1980-1989.
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schließlich ihrer kulturellen Bedeutung. Neben der Entwicklungslinie „vom Kachelofen
zur Städteheizung“ wird schließlich die Geschichte des städtischen Elektrizitätsunternehmens Berliner Städtische Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft. (BEWAG) pointiert
skizziert, das 1931 verkauft und 1956 wieder
rekommunalisiert wurde (Bd. III, S. 123ff.).
Dieser kritische, kulturgeschichtlich geerdete und stadtpolitische Dimensionen integrierende Blick auf die Stadttechnik zählt zu
den großen Stärken des Werkes von Tepasse. Zwar haben beide der hier besprochenen
Werke mit gutem Grund die Tugenden der
traditionellen, eher deskriptiven Dokumentation aufgegeben, die lange Zeit in disziplingeschichtlichen Publikationen wie der Reihe
„Berlin und seine Bauten“ gepflegt wurde,
übrigens mit anhaltend guten Ergebnissen.4
Doch hat nur das zuletzt besprochene den
Sprung zu einer empirisch fundierten, kritischen Rekonstruktion paradigmatischer Stationen und der wesentlichen großen Linien
überzeugend vollzogen.
HistLit 2009-3-152 / Christoph Bernhardt
über Tepasse, Heinrich: Stadttechnik im Städtebau Berlins. Bd. 1: Stadttechnik im Städtebau
Berlins 19. Jahrhundert. Kompendium Stadttechnikgeschichte: Wasser und Abwasser, Gas und
Strom, Bd.2: Stadttechnik im Städtebau Berlins
1945-1999, Bd. 3: Stadttechnik im Städtebau Berlin 20. Jahrhundert. Berlin 2001-2007. In: H-Sozu-Kult 24.08.2009.
HistLit 2009-3-152 / Christoph Bernhardt
über Bodenschatz, Harald; Düwel, Jörn; Gutschow, Niels; Stimmann, Hans; Architektenund Ingenieur-Verein zu Berlin (AIV) (Hrsg.):
Berlin und seine Bauten. Teil 1: Städtebau. Berlin
2009. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2009.

4 Noch

der kürzlich erschienene Band „Stadttechnik“ in
der Reihe „Berlin und seine Bauten“, der als Komplementärwerk zu dem Tepasses anzusehen ist, weist diese Vorzüge einer systematischen Dokumentation auf.
Berlin und seine Bauten, hrsg. vom Architekten- und
Ingenieur-Verein zu Berlin, Teil X, Bd. A.2: Stadttechnik, Petersberg 2006.
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Borgards, Roland; Hammer, Almuth; Holm,
Christiane (Hrsg.): Kalender kleiner Innovationen. 50 Anfänge einer Moderne zwischen 1755
und 1856. Für Günter Oesterle. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 2006. ISBN:
978-3-8260-3364-3; 424 S.
Rezensiert von: Klaus Ries, FriedrichSchiller-Universität Jena / derzeit Universität
Potsdam
Die dem bekannten Gießener Germanisten
und Sprecher von bedeutenden kulturgeschichtlichen
Sonderforschungsbereichen
Günter Oesterle gewidmete Festschrift fällt
etwas aus dem Rahmen der sonst üblichen
Jubiläumsgaben. Sie nutzt nämlich das vormoderne Erinnerungsmedium des Kalenders,
um die Anfänge der Moderne zu beschreiben. In zeitlich unregelmäßigen Abständen
werden von 1755 (dem Erscheinungsdatum
von Winckelmanns „Gedanken über die
Nachahmung“) bis 1856 (dem Todesjahr
Heinrich Heines) kleine Innovationen des
jeweiligen Jahrgangs (insgesamt 50 an der
Zahl) präsentiert, welche in bewusst zusammenhangsloser Reihung auf ihre Weise die
von Koselleck so genannte „Sattelzeit der
Moderne“, eines der Hauptinteressengebiete
Günter Oesterles, beschreiben sollen. Das
reicht vom „Farbenklavier“, einer Erfindung
Louis-Bertrand Castels aus dem Jahre 1755,
bis zu den „Parallelwelten“, die Hugh Ridley
durch einen Vergleich zwischen Fontane
und Emerson hinsichtlich der Ausprägung
des Realismus für das Jahr 1853 konstruiert
(1856 gab es offenbar keine nennenswerten
Innovationen, denn die Herausgeber sparen
unkommentiert das letzte Jahr aus). Durch
diese lose Kompilation kleiner Erfindungen
soll vor allem eines erreicht werden: die
Verabschiedung „der Idee eines Masterplans, einer Großerzählung für den Beginn
moderner Zeiten“ und die Betonung der
„viele[n] kleine[n] Anfänge“, der „viele[n]
unscheinbare[n] Einsatzpunkte, die sich erst
rückblickend zu einer Anfangsgeschichte
verbinden lassen“ (Klappentext). Abgesehen
davon, dass – glaube ich – niemand allen
Ernstes behauptet, unsere Moderne hätte
„den einen großen Anfang“ gehabt, ist der
Ansatz interessant, „das Kleine mit großer
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R. Borgards u.a. (Hrsg.): 50 Anfänge einer Moderne
Reichweite, das Marginale mit zentralem
Effekt“ (ebd.), also kurz „das Randständige“,
das angeblich Günter Oesterle stets faszinierte (S. 2), herauszustellen und so einen
anderen, vielleicht fremden Blick auf den
Beginn der kulturellen Moderne zu werfen.
Gelingt dies auch oder bleiben die kleinen
Innovationen am Ende doch zu disparat,
um einen Zusammenhang herzustellen bzw.
erkennen zu lassen?
Es können hier nicht alle 50 Innovationen
genannt und durchgegangen werden (dafür
muss man das Buch kaufen), aber auf einige kleine Erfindungen und Eindrücke soll
hingewiesen werden. Es handelt sich natürlich vorwiegend um immaterielle Erfindungen, die den Beginn der kulturellen Moderne konturieren, bzw. die wenigen materiellen, die behandelt werden – wie das Brennglas aus dem Jahre 1774, die Argand-Lampe
von 1783 oder die Erfindung des Aethers aus
dem Jahre 1847 – werden auf ihre mentalitätsgeschichtlichen und im weitesten Sinne
kulturellen Implikationen befragt. Viel Interessantes wird dabei zu Tage gefördert, wie
zum Beispiel „die Geburt der Tätowierung
aus dem Geist der Schrift“ von Ulrike Landfester, die die aufklärerische Kritik an der Tätowierung bei eingeborenen Völkern auf Tahiti als Zivilisationsrückstand wiederum kritisiert und auf die moderne Beziehung zwischen Tätowierung und Schrift verweist; oder
– um in der chronologischen Reihenfolge fortzuschreiten – die „Erfindung der PsychenAnalyse aus der nachträglichen Verschriftlichung von Krankheitszuständen“, die Harald
Neumeyer am Fall des Berliner Pädagogen
K.H. Jördens aus dem Jahre 1782 nachzeichnet
– ein Beitrag, den man mit dem Maximilian
Bergengruens über die „Erfindung der Psychoanalyse durch Johann Christian Reil“ im
Jahre 1807 in Beziehung setzen sollte. Auch
andere Beiträge werden deutlicher, wenn man
sie zusammenzieht, wie etwa den Klaus L.
Berghahns über „Moses Mendelssohns Aposiopese“ mit denjenigen von Wilhelm Solms
zu „De Lignes Denkschrift der Juden“ von
1801 und von Itta Shedletzky über „Heinrich Heines innovative[n] Umgang mit jüdischen Belangen und Figuren“ in seinem Werk
„Die Bäder von Lucca“ aus dem Jahre 1830;
oder denjenigen Dietmar Riegers über die
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„Entmachtung des Zufalls“ am Beispiel des
Versuchs zur Behebung der Arbeitslosigkeit
durch Louis Sébastian Mercier im Jahre 1783
mit dem Erwin Leibfrieds zu „Lotterie und Literatur bei Goethe“ von 1797. Die chronologische Reihung zerreißt solche Zusammenhänge und die Herausgeber haben sich bewusst
für diese postmoderne Relativität und historistische bzw. gar positivistische Perspektive entschieden, um die Dinge für sich sprechen zu lassen, in der Hoffnung, dass „auch
dieses Buch den Gegenstand, von dem es
spricht, selbst her[stellt]“ (S. 3) – eine beinahe vor-wissenschaftliche Hoffnung, die man
keinem Doktoranden oder Habilitanden anraten möchte, die aber als Aufhänger für diese Festschrift durchaus ihren Reiz hat, weil so
viele unterschiedliche Beiträger und Beiträgerinnen zusammenkommen, die aus ganz verschiedenen Herangehensweisen ihren Gegenstand erzählen und/oder analysieren und so
auch den Pluralismus gegenwärtiger Methoden widerspiegeln. Das erleichtert zwar nicht
unbedingt die Suche nach einem konzisen Gesamtbild, hat aber für den Leser etwas ungemein Abwechslungsreiches und Kurzweiliges
und entspricht wohl auch am besten dem Gegenstand.
Einige Beispiele will ich noch nennen, um
die Vielseitigkeit dieses Kaleidoskops kleiner
Innovationen deutlich zu machen, wobei ich
wieder in der chronologischen Reihe bleibe.
Man erfährt etwas von Heinrich Bosse über
„die Erfindung der Reifeprüfung“ im Jahre 1788 am preußischen Oberschulkollegium
oder – für mich als Historiker besonders interessant – über „die Entdeckung der eigenen
Abgründe“, die Werner Busch im Jahre I des
Terrors der Französischen Revolution an eindrucksvollen Bildinterpretationen aufzeigen
kann, welche den von Michel Vovelle konstatierten Mentalitätswandel im Bereich einer
modernen Entgrenzung von Gewalt belegen.
Weiter sind zu nennen der ‚leichtfüßige‘, dafür aber umso gelehrtere Beitrag Conrad Wiedemanns über „Philinität“, der eine neue Lesart des „Wilhelm Meister“ im Hinblick auf
die Entwicklung einer „visionären Psychologie“ vorschlägt, „die bezeichnenderweise die
Frauencharaktere bevorzuge und in der Figur der ‚unendlich-interessanten‘ Philine kulminiere“ (S. 164); oder die „spät entdeck-
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te Pioniertat“ der Keilschrift-Entzifferungen
durch Georg Friedrich Grotefend, den Erhard S. Gerstenberger neu entdeckt; weiter
die sehr anregende Miszelle Odo Marquards
„über Pierre-Hyacinthe Azäis’ Kompensationsbuch“ von 1808, welche die spätaufklärerische „Krise des Optimismus“ aus der „Kategorie der Kompensation“ philosophisch zu
erklären versucht (S. 246) und damit ein wenig an das Interpretament von Panajotis Kondylis erinnert. Im gleichen Jahr fand Goethes
berühmtes Gespräch mit Napoleon in Erfurt
statt, an das Lothar L. Schneider – ganz im Gegensatz zu Goethe selbst – neu erinnert und
darin „eine von zahllosen Autogenesen der
Moderne im Gespräch“ erblickt (S. 257). Es
folgt ein Jahr später, 1809, wiederum etwas
ganz anderes mit „Beethovens Dynamisierung und Paradoxierung der Sonatenform“,
in welcher Christine Lubkoll eine „Art ‚Erfindung der ästhetischen Moderne‘“ im Sinne einer „Überblendung des klassizistischen
Formideals durch romantische Strukturprinzipien“ erblickt (S. 260). Ferner wird von Jörn
Garber auf „die Entstehung der Soziologie im
Konzept des ‚socialen‘ Positivismus“ durch
eine Schrift des Berliner Publizisten Friedrich
Buchholz aus dem Jahre 1810 verwiesen. Es
folgen unter anderem „eine frühe Aufforderung zu einem naturwissenschaftlichen Programm der Moderne“ (Walter Hinderer), etwas über den „Beginn der erinnerungskulturellen Arbeit historischer Vereine in Deutschland“ von Michael Breitbach, der einen Altertumsverein in Hessen-Nassau 1812 als den
ersten dieser Art ausmacht, und die „Pockenschutzimpfung im Kirchlied“, die 1812 erstmals in Bremen besungen wurde und von
Hermann Kurzke wegen des Verschweigens
von Krankheit und Heilmethode als „sakrale Verlogenheit, die man bis heute in den Kirchen so häufig findet“, entlarvt wird (S. 300).
Gerhard R. Kaiser informiert über den ersten Pariser Omnibus von 1828, der – offen für alle – die Gleichheitsidee der großen
Französischen Revolution verkehrsgeschichtlich fortschreibe und schon ins Vorfeld der
neuen Revolution gehöre, weil er, wie die
Zeitgenossen bereits mutmaßten, auf derselben Grundlage wie die saint-simonistische
Lehre beruhe: „nämlich der Associationstheorie“ (S. 342). Diese Erfindung und ihre Wir-
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kung passen sehr schön zu der von Jürgen
Reulecke beschriebenen Pfingstreise des Düsseldorfer Landgerichtsrats Karl Leberecht Immermann, der 1836 dem Pfingstrummel seiner Heimatstadt entfliehen wollte, um dann
jedoch mit den Fortschritten der Moderne –
wie der Eisenbahn und dem optischen Telegraphen – konfrontiert zu werden; so verdichteten sich bei ihm binnen zwei Tagen „Niedergang und Aufbruch, Melancholie auslösende Verlusterfahrung und Unüberschaubarkeit
des Neuen zu einem höchst zwiespältigen Gebräu, für das Immermann wie kaum ein anderer deutscher Dichter ein Gespür besaß“
(S. 362). Man darf hier hinzufügen, dass kein
Geringerer als Goethe schon drei Jahre zuvor
in seinen „Maximen und Reflexionen“ (1833)
die Schnelligkeit des Verkehrs und der Kommunikation in die treffenden Worte fasste:
„Man verspeist im nächsten Augenblick den
vorhergehenden, und so springts von Haus
zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu
Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil. Alles ist veloziferisch“. Goethe sah dieses veloziferische Zeitalter schon seit einigen Jahren
heraufziehen, und man wird sagen können,
dass die 1830er-Jahre in der Tat in vielerlei
Hinsicht einen Wendepunkt darstellten. Auch
bei den kleinen Innovationen scheint ein neuer Wind aufzukommen: Die Daguerreotypie
wird 1839 erfunden und stellt für Heinrich
Heine eine kleine Revolution in der Wahrnehmung von Geschichte und Wirklichkeit und
der damit zusammenhängenden Frage nach
‚wahrer Objektivität‘ dar, wie Dorothee Kimmich in einem ausgesprochen anregenden, bis
in die wissenschaftlichen Debatten der Gegenwart reichenden Beitrag darlegt. Kaum
zehn Jahre später wird „der Aether gegen den
Schmerz“ (1847) erfunden und die Diskussionen darüber besitzen – laut Roland Borgards
– bereits ein relativ hohes Reflexionsniveau.
Aber so rational und ‚groß‘ diese Innovationen schon waren, es werden auch weitere
kleine genannt, die den Band beschließen, wie
zum Beispiel „die Erfindung des ewigjungen
Helden“, die Natascha Hoefer bereits in Alexandre Dumas’ Grafen-Helden Monte Christo 1845/46 ausmacht und dessen ewigjunge
Komposition in frappierender Weise auf Dorian Gray, den Helden Oscar Wildes gegen Ende des Jahrhunderts verweist. Am Ende bleibt
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also in der Tat die Frage, was all die Beiträge
zusammenhält und den Beginn der Moderne,
wie er hier beschrieben wird, ausmacht.
Der vorletzte Beitrag von Hartmut Stenzel
über „Prosa und Poesie der Moderne“ am
vergleichenden Beispiel von Baudelaire und
Marx gibt meines Erachtens einen Hinweis
auf das Programm der gesamten Festschrift:
Es geht in jedem Falle nicht um den Hegelschen Entwurf einer absolut gesetzten „bürgerlichen Ordnung“, in welcher die Moderne
„bis hin zu der ihren Mechanismen unterworfenen vormodernen Herrscherfigur als eine
in rationalen Ordnungen funktionierende Gesellschaft“ erscheint (S. 399), sondern es geht
vielmehr um die Umwandlung dieser „Prosa der bürgerlichen Gesellschaft“ in die „Poesie einer Sinnlichkeit, die aus Hegels Reich
der Vernunft ausgeschlossen bleibt“ (S. 403).
Stenzel kann dies sehr schön an der Marxschen Konstruktion der Perspektive des Kommunismus zeigen, deren Aufhebung der Entfremdung des Individuums ein „Menschenbild“ zugrunde liegt, „das die Sinnlichkeit gegenüber dem Verstand rehabilitiert und ihre
umfassende Entfaltung als neue Poesie gegen
die Ordnung der Moderne setzt“ (S. 403). Das
ist eigentlich der Grundgedanke, der sämtliche ‚kleinen Innovationen‘ von 1755 bis 1853
durchzieht: Die Geburt der Moderne aus dem
Geist der Romantik oder anders und genauer: die Geburt der kulturellen Moderne aus
den Prinzipien der Ästhetik, die wiederum eine wichtige Wurzel im romantischen Denken
haben. Von daher kann sich der Jubilar Günter Oesterle durch diese Festschrift nicht nur
geehrt, sondern in seinen Forschungen auch
durchaus bestätigt fühlen.
HistLit 2009-3-203 / Klaus Ries über Borgards, Roland; Hammer, Almuth; Holm,
Christiane (Hrsg.): Kalender kleiner Innovationen. 50 Anfänge einer Moderne zwischen 1755
und 1856. Für Günter Oesterle. Würzburg 2006.
In: H-Soz-u-Kult 16.09.2009.

Bruns, Claudia: Politik des Eros. Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur
(1880-1934). Köln: Böhlau Verlag Köln 2008.
ISBN: 978-3-412-14806-5; 546 S.
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Rezensiert von: Rüdiger Bergien, Historisches Seminar, Universität Potsdam
Das Konzept des „Männerbunds“ war eine Erfindung der Zeit um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert. Es lässt sich als
Versuch verstehen, „hegemoniale Männlichkeit“1 auch vor dem Hintergrund radikaler gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse durchzusetzen, welche männliche Positionen zunehmend in Frage stellten. Bewegt sich
die Berliner Kulturwissenschaftlerin Claudia
Bruns bis hierhin auf dem Boden der zuletzt
auf dem Feld der „Männergeschichte“ geleisteten Forschungen2 , geht sie mit ihren Leitfragen mehrere Schritte über diese hinaus. Claudia Bruns fragt nach den Verschränkungen
der Männerbund-Diskurse mit den zeitgenössischen Vorstellungen über Sexualität und
Eros und stellt dazu die Schriften des „Historikers“ der Wandervogel-Bewegung, Hans
Blüher, in den Mittelpunkt ihrer Analyse. Damit erweitert sie die Geschichte der Jugendbewegung sowie die politische Kulturgeschichte des wilhelminischen Deutschland um eine
bisher stark vernachlässigte Dimension und
widmet sich erstmals umfassend dem Werk
eines der meistgelesenen und vor allem meistdiskutierten Autoren, der aufgrund seines aggressiven Antisemitismus und seiner Polemik gegen die Frauenemanzipation jedoch bis
heute von der Forschung gemieden wird.
Ihrer Analyse von Blühers Werk stellt Bruns
eine knappe Ideengeschichte des Männerbunds seit der Mitte des 19. Jahrhunderts voran, wobei sie sich einerseits auf das 1861 erschienene Werk des Schweizer Altertumsforschers Johann Jakob Bachofen „Das Mutterrecht“, andererseits auf die 1902 veröffentlichte Arbeit „Altersklassen und Männerbunde“ des Ethnologen Heinrich Schurtz konzentriert. Den synchronen Kontext skizziert die
Autorin anhand der diskursiven Verknüpfungen von Homosexualität und Politik im Wilhelminismus. Sie zeichnet auf anregende Wei1 Zu diesem Konzept siehe Martin Dinges, „Hegemonia-

le Männlichkeit“ – Ein Konzept auf dem Prüfstand, in:
Ders. (Hrsg.), Männer – Macht – Körper: hegemoniale Männlichkeiten vom Mittelalter bis heute, Frankfurt
am Main 2005, S. 7-33.
2 Als Überblick siehe zuletzt Jürgen Martschukat / Olaf
Stieglitz, Geschichte der Männlichkeiten, Frankfurt am
Main 2008.
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se das Bild einer Gesellschaft, in der den Themen Sexualität und Eros ein im europäischen
Vergleich (wie Bruns behauptet, jedoch leider
nicht belegt) besonders hoher Grad an Aufmerksamkeit geschenkt wurde, in der eine
„gesunde Sexualität“ als Voraussetzung für
die Stabilität der sozialen Ordnung (S. 119)
und Homosexuelle als soziales Problem galten, weil sie als „anormale Männer“ die Legitimationsstrategien männlicher Hegemonie
in Frage stellten (S. 124). Diese Denkfiguren
illustriert Bruns durch den Skandal um die so
genannte „Liebenberger Tafelrunde“ des engen Vertrauten Wilhelms II. Philipp Fürst zu
Eulenburg-Hertefeld, ein Skandal, der durch
eine Artikelserie des Publizisten Maximilian
Harden ausgelöst wurde und auf der Pathologisierung von Homosexualität in der wilhelminischen Gesellschaft beruhte.
Die verbreitete Befürchtung, dass der Einfluss „effeminierter“ Männer wie Eulenburg
auf die Staatsführung eine Schwächung des
Reichs bedeuten könne, bildet die Kontrastfolie für „maskulinistische“ Argumentationsmuster, denen sich Claudia Bruns anschließend widmet und damit den Übergang zu
Blüher herstellt. Die maskulinistischen Autoren wie Adolf Brand oder Gustav Jaeger bemühten sich, den Konnex zwischen „Effeminierung“ und Homosexualität zu lösen und
gleichgeschlechtliches Begehren in das Feld
hegemonialer Männlichkeit einzuschreiben.
Dazu deuteten sie Homosexualität als „normalen“ Ausdruck von Männlichkeit und verknüpften diese mit einer überdurchschnittlichen staatlichen Funktionalität (S. 152). Dass
diese „maskulinistischen“ Ansätze zur Normalisierung von Homosexualität auf Abwertung und Ausgrenzung – von „effeminierten“
Homosexuellen und vor allem von Frauen –
beruhten (S. 163-165), zählt zu Bruns’ zentralen Befunden, die sie nun am Beispiel der
Schriften Blühers vertieft.
Im Zentrum der Analyse steht Blühers
dreibändige Geschichte der WandervogelBewegung.3 Blüher, selbst als vierzehnjähriger Gymnasiast in den „Wandervogel“ in
Berlin-Steglitz eingetreten, schildert in den
3 Hans Blüher, Wandervogel. Geschichte einer Jugendbe-

wegung, Bd 1: Heimat und Aufgang, Bd 2: Blüte und
Niedergang, Berlin 1912; der dritte Band erschien in
demselben Jahr unter dem Titel „Die Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen“.
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ersten beiden Bänden „Aufstieg und Niedergang“ der Jugendbewegung und deutet diese als Ausdruck revolutionären Protests gegen die Vätergeneration. Damit fand er auch
innerhalb des Wandervogels zunächst großen
Anklang, der seiner eigentlichen, im dritten
Band der Wandervogel-Geschichte nachgeschobenen These erhebliche Aufmerksamkeit
sicherte: Der Wandervogel, so Blüher, sei ein
„homoerotischer Männerbund“ und durch
den Sexualtrieb seiner Angehörigen konstituiert. Überzeugt, im Anschluss an Schurtz einer anthropologischen Konstante auf die Spur
gekommen zu sein, argumentierte er, dass die
Verliebtheit „von Mann zu Mann meistens sozialisierend“ wirke und dass es gerade die
„Invertierten“ (die Homosexuellen) seien, die
„ihre ganze Kraft dem jüngeren männlichen
Geschlecht“ widmeten, die „tiefste und innerlichste Begeisterung in der Jugend“ erzeugten und so den Wandervogel zusammenhielten (S. 279f.).
Bemerkenswerterweise blieb die zu erwartende scharfe Ablehnung von Werk und Autor aus. Das lag zum einen daran, dass es
Blüher gelungen war, sich durch bestimmte
Argumentationsweisen die (zeitweilige) Unterstützung von medizinischen und sexualwissenschaftlichen Autoritäten wie Sigmund
Freud und Magnus Hirschfeld zu sichern,
die seiner Arbeit durchaus wissenschaftlichen Rang zusprachen und seine Kernthese stützten. Andererseits reduzierte Blüher
durch die konsequente Einnahme maskulinistischer Positionen – durch die Betonung
der staatspolitischen Nützlichkeit der Männerbünde, durch Antifeminismus sowie vor
allem durch eine scharfe Grenzziehung zwischen „männlicher“ und „effeminierter“ Homosexualität – potentielle Angriffsflächen für
seine Kritiker, freilich auf Kosten seiner Berührungspunkte mit Vertretern einer liberalen
Homosexuellen-Emanzipation aus den Reihen des „Wissenschaftlich-humanitären Komitees“ (WhK).
Doch boten Blühers Thesen immer noch genügend Sprengstoff, um ihn zur Hassfigur der
völkischen Teile der Wandervogel-Bewegung
zu machen, welche ihn als „Juden“ zu diskriminieren suchten. Unter diesem Druck, so
kann Claudia Bruns zeigen, erweiterte Blüher seine antifeministischen Positionen um
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J. Cahn u.a. (Hrsg.): Religion und Laizität
einen zunehmend radikalen Antisemitismus.
Die Flexibilisierung der Grenze zwischen homosexuellen und „normalen“ Männern ging
bei Blüher wie bei anderen Maskulinisten
„einher mit neuen harten Grenzziehungen gegenüber den ‚Juden’, die als polare ‚Gegenrasse’ der ‚Germanen’ galten“ (S. 288). Es ist
ein wesentliches Verdienst dieser Studie, diesen – über die Homosexuellen-Emanzipation
hinaus wirksamen – Konnex von Emanzipation und neuer Ausgrenzung am Beispiel des
Blüher’schen Oeuvres greifbar gemacht zu
haben. Als dessen Endpunkt stellt Claudia
Bruns die Schrift „Secessio judaica“ vor, eine radikale, 1922 erschienene antisemitische
Arbeit, die Blüher gewisse Anerkennung im
Umfeld der „Konservativen Revolution“ und
nicht zuletzt einen persönlichen Kontakt zu
Wilhelm II. einbrachte, den Blüher mehrmals
in seinem niederländischen Exil besuchte.
Angesichts der klaren Argumentation, des
flüssigen Stils und der zwar zitatreichen, doch
nie langatmigen Darstellungsform könnte
diese Rezension mit einem durchweg positiven Fazit schließen, würde nicht ausgerechnet der Titel der Arbeit doch noch Anlass für
einen grundlegenden Einwand geben. Bruns
beansprucht, ihre „Politik des Eros“ bis in das
Jahr 1934 zu untersuchen, was zeithistorisch
interessierte Leser auf eine Einbeziehung der
politischen und paramilitärischen „Männerbünde“ der 1920er-Jahre hoffen lassen muss,
zumindest aber auf eine Darstellung von
Blühers Positionen gegenüber dem Nationalsozialismus. Diese Erwartungen werden jedoch enttäuscht. Claudia Bruns beschränkt ihre Studie weitgehend auf den Wilhelminismus; Aussagen mit Bezug auf die 1920erund 1930er-Jahre finden sich vorwiegend in
dem gut zwanzigseitigen Schlussteil der Arbeit. Dort skizziert sie das Fortwirken der
Blüher’schen Ideen am Beispiel des liberalen Philosophen Herman Friedrich Schmalenbach und des nationalsozialistischen „ChefIdeologen“ (S. 455) Alfred Baeumler. Für sich
genommen durchaus aufschlussreich, bieten
diese Skizzen jedoch keinen Ersatz für eine
auch nur grobe Skizze der Verknüpfung von
„Super-Virilität“, Eros und staatlicher Funktionalität in den Denkfiguren und der sozialen Praxis beispielsweise der Freikorpsbewegung oder der SA-Führung. Doch wie gesagt,
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es ist allein der im Titel angegebene Untersuchungszeitraum, der zu dieser Kritik veranlasst. Blendet man diesen aus, bleibt eine in
sich geschlossene, schlüssige und anregende
Forschungsleistung.
HistLit 2009-3-098 / Rüdiger Bergien über
Bruns, Claudia: Politik des Eros. Der Männerbund in Wissenschaft, Politik und Jugendkultur (1880-1934). Köln 2008. In: H-Soz-u-Kult
04.08.2009.

Cahn, Jean-Paul; Kaelble, Hartmut (Hrsg.):
Religion und Laizität in Frankreich und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Religions et laicité en France et en Allemagne aux 19e et 20e
siècles. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008.
ISBN: 978-3-515-09276-0; 197 S.
Rezensiert
von:
Joachim
Schmiedl,
Philosophisch-Theologische
Hochschule
Vallendar
Viele Missklänge im Europa der 27 Länder ergeben sich aus unterschiedlichen Rechts- und
Mentalitätskulturen. Für Deutschland und
Frankreich sind diese Differenzen unter anderem in der Trennung von Kirche und Staat
bei Wahrung gegenseitiger Hilfe auf der einen
und einer strikten „laïcité“ auf der anderen
Seite festzumachen. Der vorliegende Sammelband illustriert diese Unterschiede. Das französische Konzept der Laizität, gesetzlich festgeschrieben im Jahr 1905, hat seine Wurzeln
in der Revolution von 1789 und im Antiklerikalismus des 19. Jahrhunderts. Davon
hebt sich das deutsche Konzept der freundlichen Säkularität ab. Beide, so der Herausgeber Jean-Paul Cahn in seiner Einleitung, besetzen einen wesentlichen Platz im Leben des
heutigen Europa. Die Fallstudien des Bandes
gehen denn auch konsequent von einem komparatistischen Ansatz aus, nehmen über Personen oder die lokale Ebene auf beide Länder
Bezug und umfassen in ihrem zeitlichen Ansatz das gesamte 19. und 20. Jahrhundert.
So zeichnet Françoise Knopper anhand
des Reisetagebuchs des deutschen Journalisten Moritz Hartmann die demokratischsozialistischen Zirkel der Provence und des
Languedoc nach. Philippe Alexandre analy-
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siert die Reaktionen in der deutschen Presse auf die Trennung von Schule und Religionsunterricht 1882. Die Konflikte um die Einflüsse von Kirchen- und Ortsgemeinde auf ein
Unternehmen innerhalb der Herrnhuter Brüdergemeine um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert beschreibt Heidrun Homburg.
Eine vergleichende Studie von Jean Philippon
macht deutlich, dass der Laizismus keine intellektuelle Angelegenheit war, sondern sich
auf der dörflichen Ebene in den Auseinandersetzungen um Schule und Wohlfahrtspflege niederschlug. Dass geographische Nähe
durchaus zu unterschiedlichen Spielräumen
der Religionsausübung führen konnte, zeigt
Stephanie Schlesier an jüdischen Gemeinden
in Lothringen und der preußischen Rheinprovinz. Interesse an Palästina hatten im 19.
und 20. Jahrhundert sowohl Deutschland als
auch Frankreich; Dominique Trimbur sieht
in den nationalen Einrichtungen der beiden
Länder in Palästina allerdings eher Ersatzhandlungen für gescheiterte territoriale Interessen. Die Schulfrage wurde in der französisch besetzten Zone Deutschlands nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder aktuell; die Waage
neigte sich am Ende von der Simultanschule zur Einrichtung konfessionell gebundener
öffentlicher und privater Schulen, wie Caroline Doublier herausarbeitet. Frédéric Hartweg betrachtet die Ereignisse um den 17. Juni
1953 in der DDR unter dem Blickwinkel der
protestantischen Kirchen und ihrer sich verengenden Handlungsspielräume. Einen diskursanalytischen Zugang wählt Pascal Eitler
für seine These der „Politisierung der Religion“ in den Jahren um 1968: Er untersucht die „Wende zur Welt“ als Deutungsmuster der Politischen Theologie. Wie unterschiedlich geprägt in Theorie und Praxis die
Familienpolitik in den beiden religionspolitischen Systemen ist, zeigt Anne Salles. Ihre These: Zwischen der Familienpolitik der
evangelischen und der katholischen Kirche in
Deutschland gibt es mehr Gemeinsamkeiten
als zwischen den katholischen Kirchen Frankreichs und Deutschlands. Auch im Verhältnis zum Islam zeigen sich gravierende Unterschiede. Die Kopftuchfrage führte in Deutschland nicht zu einem einheitlichen Gesetz, sondern zu föderalen Lösungen. Gilles Leroux
folgert daraus: „Letzten Endes spiegelt der
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Umgang mit der Frage des muslimischen
Kopftuches auch die Einstellung der französischen und der deutschen Gesellschaft zur Einwanderung und Integration und die unterschiedlichen Ansprüche zwischen Multikulturalismus und ‚Leitkultur’ wider.“ (S. 167).
Das gilt gerade für Deutschland, wo seit
dem Kaiserreich die Konfessionszugehörigkeit entscheidend für das Wahlverhalten war.
Adolf Kimmel weist nach, dass die konfessionelle Bindung nach wie vor in der Entscheidung für eine Partei eine wichtigere Rolle spielt als die soziale Klasse.
Die Beiträge des Sammelbandes spannen
einen breiten Rahmen, sowohl zeitlich als
auch thematisch. Es wird deutlich, wie unterschiedlich die politischen und gesellschaftlichen Kulturen der beiden Nachbarländer
Deutschland und Frankreich sind. Der von
den Autoren konstatierte „tiefe Graben“ hat
seine Wurzeln in der je eigenen Haltung zur
Revolution von 1789, aber auch in der Ambiguität des deutschen Kulturkampfs. Insgesamt stellt sich jedoch die Frage, ob die konstatierten Unterschiede immer noch so stark
empfunden würden, wenn die Studien auf die
Zeit nach 1989 und die ehemalige DDR ausgeweitet worden wären. Zumindest müsste
man die religiöse Bindung weniger entscheidend bewerten. Diese Forschungsergebnisse
könnten jedoch die durchgehende Fragestellung des Sammelbandes anschärfen: Wird die
Zukunft Europas eher vom französischen Modell der Laizität oder vom deutschen Modell
der Säkularität geprägt sein? Man darf auf die
Entwicklung gespannt sein.
HistLit 2009-3-033 / Joachim Schmiedl über
Cahn, Jean-Paul; Kaelble, Hartmut (Hrsg.):
Religion und Laizität in Frankreich und Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Religions et
laicité en France et en Allemagne aux 19e et
20e siècles. Stuttgart 2008. In: H-Soz-u-Kult
10.07.2009.

Crossman, Virginia: Politics, Pauperism and
Power in Late Nineteenth-Century Ireland. Manchester: Manchester University Press 2006.
ISBN: 9780719073779; 256 S.
Rezensiert von: Inga Brandes, Fachbereich III,
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V. Crossman: Pauperism Ireland
Neuere und Neueste Geschichte, Universität
Trier
Irland galt lange als „Armenhaus Europas“.
Daher überrascht es, dass von dortigen Historikern ein zentrales Feld der modernen Sozialund Wirtschaftsgeschichte – Armut, Fürsorge und Sozialpolitik – nahezu unbestellt geblieben ist. Die englische Historikerin Virginia
Crossman (Oxford Brookes University) hat
nun, als erste seit vielen Jahren1 , eine historische Untersuchung zur irischen Armenfürsorge (Irish poor law) vorgelegt.
Es geht ihr um „die Bedeutung“ des
„Machttransfers von Landbesitzern (landowners) zu Grundpächtern (landholders)“ während des Land War2 , und zwar sowohl für
die „irische Politik“ als auch „für die Armen“ (S. 3). Um die „Nationalisierung der
lokalen Armenverwaltung“ (Feingold) zu erkunden, untersucht Crossman ausgewählte
Zuständigkeitsbereiche wie etwa den sozialen Wohnungsbau oder die Katastrophenhilfe. Die sechs thematisch organisierten Kapitel
des Buches beruhen hauptsächlich auf British
Parliamentary Papers, zeitgenössischen Zeitungsartikeln, Nachlässen von Politikern oder
den Chief Secretary’s Registered Papers.3
Da die irische Armenhilfe als unzureichend
erforscht gelten kann, war es vielleicht vernünftig, sich auf die 1880er- und 1890erJahre zu beschränken. Leider fehlt eine explizite Begründung für diese Periodisierung.
Insgesamt hat Crossman sich eher von der
Politik- und Ideengeschichte anregen lassen
1 William

Feingold, The Revolt of the Tenantry. The
Transformation of Local Government in Ireland, 18721886, Boston 1984.
2 Seit 1800 gehörte zwar Irland durch den „Act of Union“
integral zum Vereinigten Königreich, doch diese Zugehörigkeit blieb bis zur politischen Unabhängigkeit
des irischen Freistaats (1921) stets umstritten. Im Gefolge der Agrarkrise der späten 1870er-Jahre spitzte sich
die Auseinandersetzung zwischen irischen Nationalisten, die für die Selbstverwaltung (Home Rule) eintraten, und britischen „Unionisten“ empfindlich zu. Grob
gesagt standen sich im „Land War“ arme, katholische,
nationalistische Pächter und wohlhabende, protestantische, konservative Landbesitzer gegenüber, wobei jede
Seite versuchte, die Macht an sich zu reißen.
3 In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der
„Chief Secretary for Ireland“ zum de facto wichtigsten
Repräsentanten der englischen Krone in Irland avanciert, durch dessen Büro fast alle lokalpolitischen und
administrativen Korrespondenzen „geschleust“ wurden.
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als von Forschungsfragen und -ansätzen der
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Deswegen
bleibt auch die Einbettung ihrer Protagonisten in übergreifende sozioökonomische Zusammenhänge – irische ebenso wie britische
– blass. Stattdessen werden die Intentionen
und Standpunkte von Chief Secretaries oder
Mitgliedern des irischen Local Government
Boards (im Folgenden LGB) rekonstruiert.
Kapitel eins zeichnet die Entwicklung
des irischen Armenfürsorgesystems seit 1838
nach. Erstmals werden die administrativen
Strukturen, Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche des LGB im Detail beschrieben. Das
LGB beaufsichtigte die lokalen Armenräte
(boards of guardians), um sicherzustellen,
dass deren Entscheidungen im Rahmen der
gesetzlichen Vorgaben blieben. Die Überlieferung des LGB wurde zwar 1922 fast vollständig zerstört, dennoch gelingt es Crossman, die Leitmotive administrativen und politischen Handelns dieser zentralen Armenbehörde im Spannungsfeld zwischen Regierung in Westminster, Chief Secretary und den
lokalen Armenräten herauszuarbeiten. Deutlich wird dabei die funktionale Komplexität
und Widersprüchlichkeit der administrativen
Aushandlungsprozesse nachgezeichnet.
Angelehnt an Feingold beschreibt Crossman in Kapitel zwei die allgemeinen Zusammenhänge zwischen irischem Nationalismus
und der „Transformation“ (S. 36) des Armenfürsorgesystems seit den späten 1870erJahren. Nach Crossman habe „der wachsende
Einfluss von gewählten Armenräten“ flächendeckend zu einem „offeneren und zugänglicheren Stil der Armenverwaltung“ (S. 50f.)
geführt.
Diese These wird in Kapitel drei am Beispiel der Armenräte von New Ross und Athy
empirisch unterfüttert. Es wird minutiös beschrieben, wie die beiden nationalistisch dominierten Armenräte bedenkenlos ihre neu
gewonnene Macht in der Lokalverwaltung zu
Gunsten der nationalistischen Landliga (land
league) einsetzten und ihr so halfen, ihre Forderung nach nationaler Selbstverwaltung auf
die politische Agenda der britischen Regierung zu setzen. Crossman zeigt auch, wie es
dem LGB nach 1886, unter einer konservativen Regierung, die die unerwünschten Aktionen der Armenräte unerbittlich krimina-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

219

Neuere Geschichte
lisierte, unmöglich wurde, seine Politik der
Nichteinmischung beizubehalten. Beide Armenräte riskierten ihre Auflösung durch das
LGB4 , um die Herrschenden zu desavouieren und der Forderung nach nationaler Selbstverwaltung (Home Rule) Legitimität zu verleihen. Obwohl es mit Hilfe der nationalistischen Presse gelang, die symbolische Bedeutung ihres rebellischen Agierens zu maximieren, wurde es nicht, wie erhofft und erwartet, von anderen Armenräten „massenhaft
imitiert“ (S. 85). Daraus schlussfolgert Crossman, dass Armenräte zwar systemimmanent
das LGB herausfordern konnten, aber „der
Macht des LGB das System zu regulieren“
(S. 101) letztlich nichts entgegenzusetzen hatten. Crossman hätte die Überzeugungskraft
ihrer weitreichenden Generalisierungen steigern können, wenn sie wenigstens versucht
hätte, den hohen Politisierungsgrad der Armenräte von New Ross und Athy in Relation zu den übrigen 161 Armenräten zu erklären, die unbeeindruckt von den Zeitläuften
weiter eine ‚Normalverwaltung’ der Armut
und der Armen aufrechterhielten. Erst weitere epochenübergreifende, internationale und
interregionale historische Vergleiche werden
Rückschlüsse darauf zulassen, inwiefern es
angemessen ist, von einer „Humanisierung“5
des irischen Armenfürsorgesystems zu sprechen.
Wie die Regierung auf die Agrarkrise der
1880er-Jahre mit Maßnahmen zur Katastrophenhilfe (emergency relief) reagierte, und
wie, umgekehrt, die Armenräte diese Hilfe in
Anspruch nahmen, wird im vierten Kapitel
geschildert. Um den Einfluss der Armenräte
auf die Gestaltung des sozialen Wohnungsbaus für Landarbeiter geht es dann im fünften
Kapitel. Crossman wendet sich der Arbeiterschutzgesetzgebung (Labourers Acts 18831906) zu und untersucht ihren „Ursprung,
4 Nur

die irischen Armengesetze (Irish poor laws) erlaubten es der zentralen Armenbehörde (LGB), bei
Nichtbefolgung der LGB-Weisungen oder gar offenem
Widerstand gegen die Weisungsbefugnis des LGB Armenräte aufzulösen (dissolution). Das geschah allerdings zwischen 1838 und 1921 nur sehr selten.
5 Virginia Crossman, The Humanization of the Irish Poor
Laws: Reassessing Developments in Social Welfare in
Post-Famine Ireland, in: Andreas Gestrich / Steven A.
King / Lutz Raphael (Hrsg.), Being Poor in Modern
Europe. Historical Perspectives 1800–1940, Bern 2006,
S. 229-250.
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die Rezeption und Operation“ (S. 145). Crossmans Ausführungen zur Umsetzung dieser
Gesetze fördern unerwartete Resultate zutage: 1. Manche Armenräte hatten sich der Implementierung der Landarbeitergesetze sehr
verpflichtet und „halfen dabei die Gesetzgebung zu konturieren, indem sie bei der Regierung Lobbyarbeit leisteten, um Änderungen
und Anpassungen der Gesetze zu bewirken,
und Verbesserungen vorzuschlagen“ (S. 174).
2. Gegen die hergebrachte gesellschaftliche
Ordnung kam es bei Konflikten sogar vor,
dass sich LGB-Inspektoren und Armenräte
gegen die Gutsbesitzer verbündeten. 3. Die
Arbeiter hatten ohne die „aktive Unterstützung von einflussreichen Personen vor Ort“
(S. 167) von den Gesetzen nicht viel zu erwarten. Eine Einordnung dieser Ergebnisse in die
irische oder internationale Wohlfahrtsstaatsforschung muss der Leser allerdings selbst
vornehmen.
Im sechsten Kapitel fragt Crossman danach, ob das passive Wahlrecht für Frauen –
seit 1897 konnten sie zu Armenrätinnen gewählt werden – zu einem Wandel in der lokalen Armenpolitik führte. Sie betont, dass
weibliche Kandidaten sich häufig als „nichtpolitisch“ (S. 196) darstellten, weil sie hofften, so politische und religiöse Gegensätze
überbrücken zu können. Waren sie erst einmal gewählt, so beschränkten sich die Armenrätinnen oft auf die Kinder- oder Krankenfürsorge und blieben damit genau innerhalb
des engen, durch den zeitgenössischen Geschlechterdiskurs gesteckten Rahmens. Trotzdem eröffnete, nach Crossman, die Präsenz
von Frauen in der Lokalverwaltung den Armenräten neue Handlungsspielräume im Verhältnis zum LGB.
Crossmans Werk stellt einen quellenfundierten Beitrag zur Geschichte der Armenverwaltung und -politik in Irland dar. Es hätte
freilich eine größere Kohärenz gehabt, wenn
eingangs präzise Forschungsfragen formuliert worden wären, wenn zentrale Begriffe
wie Armut und Respektabilität vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungslage diskutiert und in international vergleichende Forschungskontexte eingebettet worden wären.6
6 Vgl.

etwa Mel Cousins (Hrsg.), European Welfare
States. Comparative Perspectives, London 2005; Bernard Harris / Paul Bridgen (Hrsg.), Charity and Mu-
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Aus der Perspektive der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte besteht eine weitere Schwäche der Arbeit darin, dass ihr Zahlen und Fakten mangeln, die eine sozioökonomische Verortung der Aktionen und Motive der Protagonisten erlaubt hätten. Außerdem hält Crossman ihr Versprechen, die Perspektive der Armen zu berücksichtigen, nicht ein. Immerhin
gewinnt sie aber neue Einsichten in die administrativen Ziele und Praktiken der zentralen Armenbehörde (LGB) im Verhältnis zu
Chief Secretaries und Armenräten. Es wird
sehr klar: Diese Institution ist bisher als Akteur bei der Implementierung von Sozialpolitik im Irland des 19. Jahrhunderts weithin
unterschätzt worden. Die Autorin beleuchtet die Bandbreite der politischen Strategien der lokalen Armenräte ausführlich, wobei
sie die Expansion der administrativen Funktionen der Armenverwaltung hin zu einer
generellen Lokalverwaltung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts im Blick behält.
Das Buch stellt einen willkommenen Beitrag
zur irischen und europäischen Armuts- und
Wohlfahrtshistoriographie dar, und weil es in
einem sehr leserfreundlichen klaren Stil geschrieben ist, verdient es eine breite Leserschaft.
HistLit 2009-3-047 / Inga Brandes über Crossman, Virginia: Politics, Pauperism and Power
in Late Nineteenth-Century Ireland. Manchester
2006. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2009.

Daston, Lorraine; Galison, Peter Louis: Objektivität. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Taschenbuch Verlag 2007. ISBN: 978-3518-58486-6; 531 S.
Rezensiert von: Gerdien Jonker, GeorgEckert-Institut für internationale Schulbuchforschung Braunschweig
Dies ist nicht irgendein Buch. Seit es vor zwei
Jahren gleichzeitig in Boston und Frankfurt
am Main erschien, hat Objektivität vor altual Aid in Europe and North America since 1800 (=
Routledge Studies in Modern British History), New
York 2008; Steven A. King / John Stewart (Hrsg.), Welfare Peripheries. The Development of Welfare States
in Nineteenth and Twentieth Century Europe, Oxford
2007.
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lem im englischsprachigen Raum zahlreiche
Besprechungen in hochrangigen Zeitschriften
erfahren, unter anderem in „The American
Scientist“, „Perspectives in Science“, „The Times Literary Supplement“ und der „Quarterly Review of Biology“. Dort wurde es als originell, brillant, gut geschrieben und „shockingly new“ gepriesen. Worum geht es in diesem Buch? Es geht um die Herstellung von
wissenschaftlichen Attitüden gegenüber dem
Untersuchungsobjekt, den so genannten epistemischen Tugenden, mit deren Hilfe seit dem
siebzehnten Jahrhundert die Natur in wissenschaftlichen Atlanten abgebildet wird. Atlanten sind das Untersuchungsobjekt der beiden Autoren. Damit grenzen sie sich von der
Kunst auf der einen Seite und der philosophischen Betrachtung auf der anderen Seite
ab und stellen das Bild in der Wissenschaft
in den Mittelpunkt. Die Bilder, die sie besprechen, spiegeln nicht die Sichtweise einzelner wider, sondern die von „Beobachtergemeinschaften, die dieselben Dinge in derselben Weise sehen“ (S. 27). Gemeinschaften produzieren die wissenschaftlichen Bilder und
werden zugleich auch von ihnen gestiftet.
In den Kapiteln werden drei wissenschaftliche Attitüden vergleichend nebeneinander
gestellt: „Naturwahrheit“ (Kapitel 2), „Mechanische Objektivität“ (Kapitel 3) und „Geschultes Urteil“ (Kapitel 6). Dazwischen befindet sich stets das „wissenschaftliche Selbst“
(Kapitel 4). Um die Frage, was man tun und
wie man den eigenen Körper disziplinieren
soll, um die wahre, die objektive bzw. die
geschulte Sichtweise zu reproduzieren, dreht
sich das Buch. Wie sich bald erweist, produzierten die drei Wissenschaftsideale ganz
unterschiedliche Akteure, die einen pedantisch, die anderen selbst verleugnend und asketisch, die letzten intuitiv und reflexiv. Auch
die Mittel mit denen sie das, was sie sahen, zu
Papier brachten, divergierten. Die Kernfrage
lautet: Wie ist die richtige Abbildung mit dem
wissenschaftlichen Selbst verbunden? Die Geschichte dieses Selbst und die Betrachtung der
Produkte, die es zustande bringt, machen Objektivität zu einer spannenden und überaus
vergnüglichen Lektüre.
Eine kurze Zusammenfassung der aufgeführten Episteme möge die Brisanz des Themas verdeutlichen. „Naturwahrheit“ verkör-
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perte seit Mitte des siebzehnten Jahrhunderts
den Wunsch, hinter dem unendlichen Facettenreichtum der Natur das Ideal herauszuarbeiten. Nicht die zufällige Erscheinung einer
einzigen Pflanze, eines Tieres oder menschlichen Organs interessierte hier, sondern der
Prototyp, die Pflanze, das Tier oder das Organ
„an sich“. Dies sichtbar zu machen, erforderte
stets erhebliche Eingriffe seitens der wissenschaftlichen Beobachter, die nicht davor zurückschreckten, die Zeichnungen der Künstler, die naturgetreu arbeiteten, zu „korrigieren“, bis diese in Übereinstimmung mit dem
postulierten Ideal gebracht waren. Die Forscher funktionierten dabei stets als die zentrale Schaltstelle, in der die vielen unterschiedlichen Momentaufnahmen von Bäumen, Blumen und Kräutern, Vögeln und exotischen
Menschen zu einem Ganzen zusammengefügt und in statischen Bildern kristallisiert
wurden.
Ganz anders war die „Objektivität“, die
um 1860 der „Naturwahrheit“ die Herrschaft
streitig machte, der Versuch die eigene Persönlichkeit auszuklammern und Techniken
zu entwickeln, die die Natur „automatisch“,
ohne Eingriff von Seiten der untersuchenden Person, einzufangen vermochten. Sie war
„das Verlangen, ein leidenschaftlicher Entschluß, den Willen zu unterdrücken und die
sichtbare Welt ohne Interventionen auf dem
Papier erscheinen zu lassen“ (S. 151). Die Methode, das zustande zu bringen, bevorzugte Fotoapparate statt Zeichner. Statt Kunstfertigkeiten bedienten sich die Untersucher Maschinen, zu deren Handlanger sie sich machten. Nicht sie stellten fest, was „Wahrheit“ sei,
sondern die Maschinen hielten diese in vielen einzelnen Momentaufnahmen fest. Produziert wurden jetzt Fotoserien von Tropfen, die auf einem Gegenstand aufprallten,
von sich schnell mehrenden Bakterien unter
einem Mikroskop, von Entwicklungsstadien
von Embryos und der unendlichen Varianz
der Schneeflocken. Dabei ging es auch um die
Bewegung, um die atemberaubende Schnelligkeit, mit der sich die einzelnen Momentaufnahmen ablösten.
Um 1905 konnten viele Forscher die explodierende Bildervielfalt schon nicht mehr bewältigen. Wo alles denselben Stellenwert erhielt, wurde das Resultat geradezu unbrauch-
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bar. Wie, so fragte sich zum Beispiel der Radiologe R. Grashny, konnte man das Normale
gegen das Pathologische abgrenzen? (S. 327)
So entwickelte sich eine Strategie, welche der
eigenen Übung und Erfahrung ein kontrolliertes „re-entry“ verschaffte, „das geschulte
Urteil“.
Damit ist die Geschichte, die in diesem
Buch erzählt wird, umrissen. Sie fängt mit
dem Atlas von Linné (1737) an und hört
mit Momentaufnahmen von Nanoröhrchen
(2007) auf. Den Höhepunkt der Objektivität
fixieren die Autoren indes zwischen ca. 1860
und 1910. Objektivität, so das Fazit, entspricht
einer wissenschaftlichen Haltung unter anderen. Sie ist datierbar und ihre Geschichte ist begrenzt. Es gibt ein vorher und daher wahrscheinlich auch ein nachher, so einfach ist das. Der Leser akzeptiert und rechnet:
1750, 1850, 1900 – was war da los? Entspricht
das nicht der so genannten Sattelzeit, in der
sich nicht nur das Begriffsinstrumentarium
der Wissenschaft, sondern auch viele andere gesellschaftliche Begriffe grundlegend gewandelt haben? Gegen die übliche Periodisierung der drei Episteme und gegen ihre Verortung in den jeweiligen gesellschaftlichen und
politischen Rahmen wehren die Autoren sich
jedoch ganz entschieden. Ihre Periodisierung,
so explizieren sie, „verläuft nun mal quer zu
den üblichen Einschnitten [..] zwischen früher
Neuzeit und Moderne“ (S. 51).
Erstens, so sagen sie, ist Objektivität zwar
ohne vorhergehende Naturwahrheit nicht
denkbar, aber diese löste jene nicht ab, ebenso wenig wie das geschulte Urteil die Objektivität ersetzte. Vielmehr existieren sie nebeneinander weiter. Zweitens setzt sich das
Neue erst allmählich neben dem Alten durch.
Um diesen Prozess zu verdeutlichen, bemühen die Autoren eine ganze Reihe Naturvergleiche: Es ist die Rede von einer Lawine, einer Unwetterfront und einer Frühlingsschmelze. Die Vergleiche rufen Reinhart Kosellecks’ geologische Schichten, in denen die
Geschichte gebannt ist, geradezu herausfordernd in Erinnerung. Wo jedoch Koselleck
von Ablagerungen spricht, die nur manchmal etwas preisgeben, setzen diese Autoren
die unbezwingbaren Naturgewalten dramatisch in Szene. Wie bei einer Lawine zuerst ein
Stein ins Rollen kommt, dann noch einer, bis
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eine kleine Erschütterung das ganze Brett herunterstürzen lässt, so sehen sie auch das Eintreten der Objektivität in die Wissenschaft.
Gesellschaftliche Vorgänge mit Naturereignissen zu vergleichen, bringt Vor- und Nachteile. Der entscheidende Vorteil ist wohl, dass
damit das kausale Denken, das ebenfalls um
1750 Einzug hielt, unterbrochen wird. Geschichte verläuft nicht auf der geraden Linie, auf der sie seitdem abgebildet wird, sondern wird bestimmt von Kontingenz, vom
Eintreffen des Unvorhergesehen, von der Katastrophe bis zum Zufall. Der Nachteil offenbart sich vielleicht denjenigen Wissenschaftlern, die sich nicht der Wissenschaftsgeschichte widmen, sondern sich zum Beispiel mit Soziologie oder Bildung beschäftigen, am ehesten. Mit der Unterbrechung der Denkkonvention, Frühe Neuzeit und Moderne zu kontrastieren, scheint erstens auch die Möglichkeit
weggefallen, danach zu fragen, was das jeweilige Forschungsethos mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen verband. Wenn die
Änderungen sich lawinenartig manifestierten, wie wurden die Erschütterungen in anderen gesellschaftlichen Bereichen registriert?
Oder andersherum, wenn es nur ein Steinchen war, das die Sache ins Rollen brachte,
woher kam dieses denn? Was zum Beispiel
hatte die Wahl der Abbildungen – und es
macht nun mal ein Unterschied, ob man einen
Kohlkopf oder einen aufprallenden Wassertropfen abbilden will – mit gesellschaftlichen
Erwartungen und Anforderungen zu tun?
Auf welches Problem antwortete die Auswahl? Berührte sie die ökonomischen Interessen der Handelsgesellschaften? Entsprach sie
dem gesellschaftlichen Empfinden einer Zeitbeschleunigung? Oder reagierte sie auf das
sich ändernde Verständnis von Volkshygiene
und Gesundheit?
Zweitens, wenn die Forschung im achtzehnten Jahrhundert Zeichner brauchte, die
die Natur so abzeichneten, wie die Forscher
es für richtig hielten, was bedeutete das für
die Schulbildung, in der die kleinen Forscher
und Zeichner in spe gedrillt wurden? Standen etwa im achtzehnten Jahrhundert Biologie und Zeichnen auf den Stundenplan? Gleiches gilt für die Objektivität. Wie reagierten
die nationalen Bildungssysteme auf die sich
ändernden Wissenschaftsbetrachtungen? Wie
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bereiteten sie diese vor? Es sind Fragen, die
nur eine anregende Lektüre hervorzurufen
vermag. Das Buch Objektivität öffnet Blicke
auf ein atemberaubendes Panorama, in dem
nicht nur die Bilder, die die Welt abbilden sollen, Bedeutung erhalten und wieder verlieren,
sondern auch die Akteure, die die Bilder herstellen, ihre Gestalt wechseln. Auf jeder Seite
könnte es gedanklich in alle Richtungen weitergehen. Die beiden Autoren halten sich indes an den von ihnen abgesteckten Rahmen.
Die Anschlusspunkte muss sich der Leser selber heraussuchen, aber vielleicht steckt dahinter planvolle Absicht?
HistLit 2009-3-143 / Gerdien Jonker über Daston, Lorraine; Galison, Peter Louis: Objektivität. Frankfurt am Main 2007. In: H-Soz-u-Kult
20.08.2009.

Epkenhans, Michael; Hillmann, Jörg; Nägler,
Frank (Hrsg.): Skagerrakschlacht. Vorgeschichte - Ereignis - Verarbeitung. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009. ISBN: 978-3486-58803-3; XVIII, 391 S.
Rezensiert von: Stephen Schröder, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar
Die berühmte Seeschlacht vor dem Skagerrak, bei der die deutsche Hochseeflotte unter Admiral Reinhard Scheer am 31. Mai und
1. Juni 1916 auf die unter dem Kommando von Admiral Sir John Jellicoe stehende
britische Grand Fleet traf, hat zumal in der
deutschen Forschung bislang keine umfassende, modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügende Darstellung gefunden. Der
90. Jahrestag des Ereignisses bot dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt, der Ottovon-Bismarck-Stiftung und der Universität
Oxford Anlass, diesen unbefriedigenden Zustand durch eine gemeinsame Tagung und
einen begleitenden Sammelband zu beheben.
Elf Autoren, darunter zahlreiche ausgewiesene Experten, nehmen sich darin sowohl der
Vorgeschichte und des Verlaufs der größten
Seeschlacht des Ersten Weltkriegs als auch
des erinnerungsgeschichtlichen Umgangs mit
derselben an. Letzteres ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil das Ausbleiben ei-
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nes klaren Sieges auf britischer Seite, welche
die quantitativ deutlich überlegene gewesen
war, in den Monaten und Jahren nach der
„Battle of Jutland“ zu teils erbitterten Auseinandersetzungen um tatsächliches oder vermeintliches Fehlverhalten der Führungspersönlichkeiten führte.
Mit Blick auf die Vorgeschichte der Schlacht
analysiert Nicholas A. M. Rodger im weiten
historischen Rückgriff die deutsch-englische
Flottenrivalität. In Übereinstimmung mit einer breiten, wenn auch nicht unbestrittenen
Strömung in der Literatur erblickt er im deutschen Flottenbau den wesentlichen Faktor dafür, dass Berlin nach der Jahrhundertwende mehr und mehr die Gegnerschaft Londons auf sich zog. Stark betont wird dabei
die „völlige Irrationalität“ (S. 18) der deutschen Flottenplanungen, die nicht nur die Gewandtheit der britischen Diplomatie unterund die eigene finanzielle bzw. industrielle Leistungsfähigkeit überschätzten, sondern
auch eine Reduzierung in der Anzahl der
Schlachtschiffe mit einer Abdikation Deutschlands als großem Kulturvolk gleichsetzten.
Letzteres stellte nach Ansicht des Rezensenten allerdings keine deutsche Besonderheit
dar, vielmehr scheint das Vorhandensein einer
starken Flotte im Denken der Zeitgenossen
geradezu zu den Kernelementen einer Großmacht gehört zu haben. Welche operativen
und strategischen Vorstellungen vor Kriegsbeginn im Oberkommando der Marine bzw.
im Admiralstab dominierten, wird im Anschluss quellennah von Frank Nägler dargelegt. Deutlich tritt dabei zutage, wie sehr die
deutschen Planer von Tirpitz’ grundlegender
Denkschrift im Jahre 1894 bis zum Kriegsausbruch im Kern einem Seekriegsmodell verhaftet blieben, das „im Wesentlichen um die
Offensive in die feindlichen Küstengewässer“
kreiste (S. 55f.) und das fälschlicherweise von
einer Bewachung der Deutschen Bucht durch
die britischen Seestreitkräfte, mithin also von
einer lediglich modifizierten engen Blockade,
ausging.
Dass indes auch die Verantwortlichen jenseits des Kanals keineswegs frei von Fehleinschätzungen waren, vielmehr auch sie mit
einer raschen Entscheidungsschlacht und einem insgesamt kurzen Krieg rechneten, verdeutlicht James Goldricks Beitrag über die un-
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genügenden, häufig von Sparzwängen und
Sicherheitserwägungen bestimmten Vorbereitungen der Royal Navy und deren Auswirkungen auf die Besatzungen der britischen
Kriegsschiffe. Vor allem auf die Dauerbelastungen, die der Seekrieg ihnen abverlangte,
waren die britischen Seeleute nicht hinreichend vorbereitet. Vergleichbares gilt in gewisser Weise auch für die wechselvollen strategischen Planungen des Vereinigten Königreichs, die für die Zeit zwischen dem Kriegsausbruch und der Schlacht vor dem Skagerrak mit sicherer Hand von Andrew Lambert
nachgezeichnet werden. Auch die britischen
Strategen mussten ihre „anfängliche Strategie eines begrenzten Krieges“ (S. 76) in einem
bisweilen schmerzhaften Lernprozess an die
Gegebenheiten anpassen und sich etwa hinsichtlich der Konzeption der Blockade mehr
und mehr auf einen „totalen Krieg“ einlassen. Darüber hinaus arbeitet Lambert plausibel heraus, welch herausgehobene Rolle die
Ostsee in den – allerdings nur teilweise kompatiblen – Planungen des Ersten Lords der
Admiralität Winston Churchill und des (seit
seiner Reaktivierung im November 1914) Ersten Seelords Admiral John Fisher einnahm.
Namentlich Letzterem ging es Lamberts Deutung zufolge nicht vordergründig um ein britisches Eindringen in die baltischen Gewässer,
sondern darum, die deutsche Hochseeflotte
„durch Bedrohung der Ostseeeingänge zum
Kampf in der Nordsee, möglichst im Skagerrak, zu bewegen“ (S. 88). Fishers Pläne konnten allerdings aufgrund der von Churchill
forcierten Dardanellenoperation, die letztlich
für beide Männer zum Ausscheiden aus dem
Amte führte, nicht in die Tat umgesetzt werden.
Abgerundet wird die Schilderung der Vorgeschichte der Skagerrakschlacht durch einen
lesenswerten, ganz aus den Quellen gearbeiteten Beitrag von Michael Epkenhans, der die
weithin von Verunsicherung und Ratlosigkeit gekennzeichneten strategischen Planungen der deutschen Seite nach Kriegsausbruch
nachzeichnet. Vor allem die nicht zuletzt seitens des Kaisers ausgegebene, aber auch vom
Reichskanzler und von Vertretern der Marineführung geteilte Devise, ohne Risiko zum
Erfolg zu kommen, stellte dabei das „größte Problem der Seekriegführung“ (S. 129) dar,
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das seitens der Hochseeflotte in den Jahren
1914/15 letztlich nicht gelöst werden konnte. Verschärfend traten das bekannte Fehlen
einer Gesamtkriegsführung und die Unfähigkeit Wilhelms II., seiner Aufgabe als Oberstem Kriegsherrn, der er im Bereich der Marine tatsächlich sein wollte, gerecht zu werden,
hinzu.
Mit dem konkreten Verlauf der Skagerrakschlacht und den späteren Analysen beschäftigen sich Werner Rahn für die deutsche und
John Brooks für die englische Seite, wobei
hervorzuheben ist, dass Ersterer seine minutiöse Untersuchung auf Quellenmaterial, vor
allem aus dem Bundesmilitärarchiv, stützen
kann, das in dieser Dichte noch nicht systematisch ausgewertet wurde. Neun zentrale Dokumente sind dem Beitrag in edierter Form
beigegeben, darunter auch der Immediatbericht Admiral Scheers vom 4. Juli 1916, in
dem trotz aller Betonung des deutschen „Erfolg[s]“ (S. 213) kein Zweifel daran gelassen
wurde, dass selbst der glücklichste Ausgang
einer Hochseeschlacht die ob ihrer Übermacht
und geographischen Lage überlegenen Engländer nicht entscheidend in die Knie zwingen würde. Brooks hingegen unterstreicht die
diversen Versäumnisse des Befehlshabers der
britischen Schlachtkreuzer, Vice-Admiral Sir
David Beatty, der zusammen mit seinen Anhängern in den Monaten und Jahren nach
der Skagerrakschlacht zu einem der Hauptkritiker Jellicoes wurde. Auf Letzteren, dessen Entscheidungen für das Ausbleiben des
erwähnten klaren Sieges verantwortlich gemacht wurden, konzentrierte sich seither vielfach auch die wissenschaftliche Kritik. Wie
der teilweise erbittert geführte „SkagerrakStreit“ (S. 306) zwischen den Parteien Beattys und Jellicoes nach 1918 im Einzelnen verlief, zeichnet im Anschluss Eric Grove nach,
während Jörg Hillmann einen facettenreichen
Überblick über die verschiedenen Formen der
deutschen Erinnerung vom Tag der Skagerrakschlacht bis in unsere Zeit bietet. Marineintern gelang es dabei dank eines funktionierenden Netzwerks innerhalb des Seeoffizierkorps bis in die 1970er-Jahre hinein, eine glorifizierende, auf die „Ehre“ der Marine bedachte Deutung der Schlacht zu verfestigen und
auf diese Weise Identität stiftend zu wirken.
Gesamtgesellschaftlich konnte eine vergleich-
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bare Verankerung des Ereignisses in der deutschen Erinnerungskultur jedoch nicht erreicht
werden. Abgerundet wird der Band durch Jan
Kindlers luzide Betrachtung der Skagerrakschlacht im deutschen Film sowie durch Michael Salewskis Reflexionen zum historischen
Ort der Skagerrakschlacht.
In summa liegt ein sehr informativer Tagungsband vor, der namentlich aufgrund des
ausgeprägten Quellenbezugs, der viele Beiträge kennzeichnet, sowie aufgrund diverser
Einzelbefunde, zu denen die Autoren gelangen, die historische Forschung bereichert und
der vor allem mit Blick auf die erinnerungsgeschichtlich orientierten Abhandlungen Ansatzpunkte für eine weitere Beschäftigung mit
der bei genauerem Hinsehen sehr vielschichtigen Thematik bietet.
HistLit 2009-3-165 / Stephen Schröder über
Epkenhans, Michael; Hillmann, Jörg; Nägler,
Frank (Hrsg.): Skagerrakschlacht. Vorgeschichte
- Ereignis - Verarbeitung. München 2009. In: HSoz-u-Kult 28.08.2009.

Gall, Lothar (Hrsg.): ”...für deutsche Geschichtsund Quellenforschung“. 150 Jahre Historische
Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008. ISBN: 978-3-486-582864; 382 S.
Rezensiert von: Matthias Berg, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die Geschichte der Geschichtswissenschaften
in Deutschland, in den vergangenen zwei
Jahrzehnten Gegenstand einer regelrechten
Forschungskonjunktur, wurde und wird aus
durchaus nachvollziehbaren Gründen weit
überwiegend anhand der Biographien bedeutender Historiker erzählt. Die Anzahl geschichtswissenschaftlicher Institutionen, denen eine selbständige Untersuchung gewidmet wurde, blieb überschaubar.1 Dass nun,
anlässlich des 150. Jahrestages ihrer Gründung, die Historische Kommission bei der
1 Hingegen

Matthias Middell, Weltgeschichtsschreibung
im Zeitalter der Verfachlichung und Professionalisierung. Das Leipziger Institut für Kultur- und Universalgeschichte 1890-1990, Leipzig 2005.
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Bayerischen Akademie der Wissenschaften
sich ihrer Institutionsgeschichte zuwendet,
ist umso erfreulicher. Der von Lothar Gall,
seit 1997 Kommissionspräsident, herausgegebene Sammelband behandelt die Geschichte der Kommission in vorwiegend ihren
Forschungs- und Editionsprojekten gewidmeten Aufsätzen.
In seinem den Band eröffnenden Beitrag
mustert Lothar Gall die hundertfünfzigjährige Geschichte der Kommission in einem gerafften Überblick, weitgehend orientiert an
den Editionsprojekten sowie den prägenden
Persönlichkeiten der Historischen Kommission. Ranke, Sybel, Meinecke, Marcks, auch der
heute fast vergessene Moriz Ritter – es wird
schnell deutlich, dass in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens die Historische Kommission der geschichtswissenschaftlichen Elite
Deutschlands weitgehend entsprach. Einsetzend bereits in den 1920er-Jahren, minderte
spätestens die Auffächerung der Universitätsund Forschungslandschaft in der frühen Bundesrepublik diese Vorrangstellung. Zudem
war früh deutlich geworden, dass die umfänglichen, immer wieder ergänzten Editionsvorhaben zur deutschen Geschichte nicht von
der Kommission allein zu bewältigen waren. Mit einem dezidiert selbstkritischen Blick
widmet sich Gall dem Weg der Kommission
bis ins 21. Jahrhundert. Zwar lassen sich in
einem fünfzig Seiten umfassenden Überblick
einer 150-jährigen Institutionsgeschichte aus
vielerlei Perspektiven Lücken markieren, in
der Summe informiert der Beitrag jedoch ausgewogen und angemessen über die allgemeinen Entwicklungslinien der Kommissionsgeschichte.
Rudolf Schieffer widmet sich gesammelt
den Arbeiten der Historischen Kommission
zur „Mittelalterlichen Geschichte“. Vor allem
in der Frühphase der Kommission von einigem Umfang, sei bereits zu Beginn des 20.
Jahrhunderts, so Schieffer, eine „fühlbare Erschöpfung“ (S. 71) diesbezüglicher Forschungen zu konstatieren. Sowohl der mittelalterlichen wie auch der Geschichte der Frühen
Neuzeit zuzurechnen – und von anhaltender
Bedeutung für die Tätigkeit der Kommission – war (und ist) die Edition der „Deutschen Reichstagsakten“. Als eines der bedeutendsten und teilweise für die Gründung der
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Kommission konstitutiven Forschungsvorhaben erfährt diese im Beitrag von Eike Wolgast die entsprechende Beachtung. Wolgast
stellt sowohl die formulierten Ansprüche wie
auch deren tatsächliche Realisierung ausführlich dar, und gibt zudem Auskunft zu den
nur scheinbar profanen Herausforderungen
der Editionstätigkeit, seien es die orthographischen Editionsprinzipien oder die vielfältigen Probleme der Drucklegung. Methodische Diskussionen, Arbeitskrisen, die Tätigkeit der Mitarbeiter und ihre teils prekäre Einkommenssituation, auch der besondere Einfluss des langjährigen Leiters Ludwig Quidde – im Beitrag Wolgasts wird am Beispiel
der Reichstagsakten die Editionstätigkeit, eine der Hauptaufgaben der Historischen Kommission, plastisch und nachvollziehbar dargestellt.
Über die Forschungs- und Editionsprojekte
zur „Territorial- und Herrschergeschichte als
Reichsgeschichte im 16. und 17. Jahrhundert“
informiert der Beitrag von Helmut Neuhaus.
Eher am Rande, und doch nicht minder von
Interesse, legt sein Beitrag am Beispiel Moriz Ritters auch einen nicht ungewöhnlichen
„Karriereverlauf“ innerhalb der Kommission
offen: Als Mitarbeiter 1862 beginnend und
später zum außerordentlichen und ordentlichen Mitglied gewählt (1883/1898), wurde
Ritter 1901 Abteilungsleiter und schließlich
1908 Kommissionspräsident. Er blieb dies bis
zu seinem Tod 1923, von seinen 83 Lebensjahren hatte er immerhin 61 in der Kommission verbracht. Folgend befasst sich Heinz
Duchhardt mit den „wissenschaftlichen Aktivitäten der Historischen Kommission zum
‚langen‘ 18. Jahrhundert“, bereits im Titel
fragend, ob dieses als „vernachlässigte Epoche“ anzusehen sei. Die selbst gestellte Frage bejaht Duchhardt und berichtet von einer
Reihe gescheiterter, aber gleichwohl zur Geschichte der Kommission zu zählender Forschungsvorhaben. Erst im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts initiierte die Kommission
einige nicht nur geplante, sondern tatsächlich durchgeführte Projekte zum „langen“ 18.
Jahrhundert. Dass sich dieser Wandel, wie
Duchhardt überzeugend darlegt, nicht zuletzt
dem Interesse und der Durchsetzungsfähigkeit führender Kommissionsmitglieder verdankt, verweist auf einen die Geschichte der
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L. Gall (Hrsg.): 150 Jahre Historische Kommission
Kommission wie den hier besprochenen Band
durchziehenden, im Grunde banalen Befund:
die „freie Gelehrtenvereinigung“ steht und
fällt mit dem Rang, den Positionen und den
Vorlieben der ihr angehörenden Gelehrten.
Vielleicht, so ist anzumerken, wäre eine fortgesetzte Untersuchung der Kommissionsgeschichte noch stärker biographisch zu grundieren.
Als ausgesprochen kritische Zwischenbilanz hat Dieter Langewiesche seinen Beitrag über die sozialgeschichtlichen Editionen
der Historischen Kommission angelegt. Die
„Widrigkeiten ihrer Realisierung“, so Langewiesche bereits im Titel, begleiteten die wesentlich von Werner Conze initiierten Editionen von Beginn an. Vor allem, so Langewiesche, war die Finanzierung durch vorwiegend kurzfristige Drittmittel nicht mit dem
Vorhaben einer langjährig zu erarbeitenden,
Konstanz auch in der Mitarbeiterschaft erfordernden Edition zu vereinen. Auch avancierten andere Unternehmungen, in diesem
Falle vor allem der „Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte“, zu den Zentren aktueller fachlicher Debatten. Die auf Editionen angelegte Tätigkeit der Historischen Kommission konnte hiermit nicht konkurrieren. Jedoch verortet Langewiesche die Schwierigkeiten bei der Realisierung sozialgeschichtlicher
Editionen keineswegs nur extern, auch die
Kommission selbst erhält mitnichten nur gute Noten. Zwar gesteht Langewiesche zu, dass
der Forschung durchaus „grundlegendes Datenmaterial“ (S. 171) zur Verfügung gestellt
wurde, spricht aber für den Bereich der Sozialgeschichte auch unmissverständlich von
einem „Bedeutungsverlust“ der Kommission (S. 175). Im Grunde legt Langewiesche
den Finger in eine bis heute offene Wunde: „[L]angfristige Aufgaben müssen mit Mitteln kurzer Dauer finanziert werden“. Was in
anderen Lebensbereichen als „unseriös“ gelten würde, ist in „notorisch unterfinanzierten Wissenschaftsbereichen“ (S. 193) mittlerweile Normalität. So sehr der schonungslose Beitrag Langewiesches im Rahmen einer
Jubiläumsschrift erstaunt, so sehr gereicht er
eben dieser auch zur Ehre, denn er identifiziert an einem Forschungsbereich der Historischen Kommission die Genese eines strukturellen Problems, das die Geschichtswissen-
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schaft seitdem in zunehmendem Maße beschäftigt.
Mit den „Deutschen Geschichtsquellen“
wendet sich Klaus Hildebrand einem der
prominentesten Editionsprojekte der Historischen Kommission zu. Dieses sollte nicht zuletzt für die Kommission in der als krisenhaft
wahrgenommenen Kriegssituation um 1916
ein „zweites Zentrum ihrer Existenz neben
der Edition der Reichstagsakten“ (S. 199) begründen. Bei allen Zugeständnissen, Abstrichen und Modifikationen ist dies durchaus
gelungen, wie Hildebrand überzeugend zeigen kann, auch wenn der am Beginn stehende, umfassende Gesamtplan zu keinem
Zeitpunkt umsetzbar war. Aus dem Kontext
der „Geschichtsquellen“ gingen zudem seit
den 1960er-Jahren neu initiierte „Erfolgsprojekte“ wie die Edition der „Akten der Reichskanzlei“ oder die der „Protokolle des Bayerischen Ministerrats“ hervor. Der Beitrag Hans
Günter Hockerts‘ umfasst anhand der Entwicklung der Allgemeinen Deutschen Biographie (ADB) und der Neuen Deutschen Biographie (NDB) nochmals die gesamte, hundertfünfzigjährige Kommissionsgeschichte. Bereits bei der Gründung der Kommission 1858
in Aussicht genommen, wurde die ADB im
19. Jahrhundert zum „nationalen Denkmal“
stilisiert. Gemäß der Kommission selbst sollte
die ADB zur „nationalen Bewußtseinsbildung
und zur Entwicklung des Nationalgefühls“
beitragen (S. 232). Hockerts hebt besonders
den Wert der ADB als wissenschaftsgeschichtlich ergiebiges „Zeitdokument“ hervor. Ihre
kaum überraschende Zeitgebundenheit verdeutlicht er sehr aufschlussreich am Umgang
der Kommission mit der in den 1920er-Jahren
auf den Plan tretenden „Deutschen Akademie“ bzw. mit deren biographisch orientiertem Vorhaben zum „Auslandsdeutschtum“.
Eine längst überfällige Neubearbeitung der
ADB wurde, wesentlich geprägt von Walter Goetz, noch während des Zweiten Weltkriegs in Angriff genommen. Diese ersten
Schritte zur Begründung der NDB skizziert
Hockerts vorsichtig, aber überzeugend als ein
Projekt des Übergangs, als Vorgriff auf eine
noch weitgehend unklare Nachkriegszeit. Deren Verwerfungen verschonten auch die geplante NDB nicht, doch gelang schließlich –
nicht zuletzt unterstützt vom ersten Bundes-
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präsidenten Theodor Heuss – ihre Etablierung. Mit der Darstellung neuerer, durchweg
anspruchsvoller Herausforderungen an biographische Lexika beschließt Hockerts seinen
informativen und spannenden Beitrag. Komplettiert wird der Band durch eine von KarlUlrich Gelberg erarbeitete Aufstellung der
Mitglieder der Historischen Kommission, ihrer Präsidenten, Sekretäre und Abteilungsleiter sowie sämtlicher Veröffentlichungen.2
Die Beiträge des Bandes informieren zuverlässig und präzise über wesentliche Editionsund Forschungsprojekte der Historischen
Kommission zwischen 1858 und 2008. Obwohl als Jubiläumsschrift konzipiert, bleiben kritische Perspektiven keineswegs ausgespart. Die Darstellung von Krisen, gescheiterten Projekten, Irrwegen und Desideraten ist
vielmehr wissenschaftshistorisch als besonders gewinnbringend anzusehen. Nun ist der
vorliegende, überaus gelungene Band nicht
an Ansprüchen zu messen, die er für sich
selbst nicht erhoben hat. Wenn gleichwohl eine monographische Kommissionsgeschichte
als wünschenswert zu bezeichnen ist, so zählt
dies zu den Ergebnissen dieses Bandes, der
dezidiert auf die Unternehmungen der Kommission konzentriert ist, aber zu weiteren
Überlegungen anregt. Denn es sind durchaus
in allen Beiträgen des Bandes kennzeichnende, jedoch in dieser Form nicht zu verknüpfende Aspekte der Kommissionsgeschichte zu
identifizieren, die eine eigenständige Untersuchung lohnend erscheinen lassen: sei es der
fachliche Wandel innerhalb der Geschichtswissenschaft, die ausdrückliche Orientierung
auf öffentliche Wahrnehmung oder der für
die Geisteswissenschaften noch wenig thematisierte Begriff der Grundlagenforschung.
Auch die Rolle der Kommissionssekretäre als
Organisatoren des alltäglichen Geschäfts –
insbesondere vor der Zeit allgegenwärtiger
Kommunikation – könnte gewinnbringend
betrachtet werden. Doch sind diese Überlegungen, wie gesagt, lediglich als Anregungen zu verstehen. Schließlich verdeutlicht die
hundertfünfzigjährige Geschichte der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften auch, vielleicht ein
2 Ergänzend

hinzuweisen ist auf eine ausführliche, von
Helmut Neuhaus erstellte Chronik: Ders., 150 Jahre
Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Eine Chronik, München 2008.
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Trost für die Gegenwart, dass die heute so virulenten Krisenfragen schlicht Wiedergänger
sind. Nach der Krise, so scheint es, ist immer
auch vor der Krise.
HistLit 2009-3-188 / Matthias Berg über Gall,
Lothar (Hrsg.): ”...für deutsche Geschichts- und
Quellenforschung“. 150 Jahre Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. München 2008. In: H-Soz-u-Kult
10.09.2009.

Germond, Carine; Türk, Henning (Hrsg.): A
History of Franco-German Relations in Europe. From „Hereditary Enemies“ to Partners. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2008. ISBN:
9780230604520; 304 S.
Rezensiert von: Jürgen Nielsen-Sikora, Universität zu Köln
Vergleichsstudien zur demokratischen und
politischen Identität der beiden Staaten wie
zu Einzelaspekten ihrer Beziehungen, vom
Élysée-Vertrag über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis hin zu gemeinsamen europäischen Initiativen und europäischen Wertediskussionen, aber auch Studien zum nationalen Feindbegriff und zum Selbstverständnis der deutsch-französischen Beziehungen
seit der Wiedervereinigung sind kaum noch
zu überschauen. Doch mit all diesen Vorgängerarbeiten möchte der Sammelband nicht
konkurrieren. Es geht ihm vielmehr um eine
Einführung in die Beziehungen und bilateralen Entwicklungen seit Beginn des 19. Jahrhunderts. In drei chronologisch arrangierten
Sektionen mit insgesamt 21 Beiträgen werden
die Beziehungen kenntnisreich dargestellt.
Nicht nur bei Nipperdey, auch bei Germond und Türk steht Napoleon am Anfang.
So setzt der erste Teil mit 1815 ein und endet mit dem Ersten Weltkrieg. Er zeigt, dass
seit 1815 Grenzdiskurse eine größere Rolle
für Deutsche und Franzosen spielten als dies
noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts der
Fall war. Auch Fragen nach nationaler Identität rückten fortan stärker in den Vordergrund. Die Rheinkrise von 1840 war nicht zuletzt Ausdruck eines solchen Bewusstseinswandels. Doch schon die 48er-Revolution in
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C. Germond u.a. (Hrsg.): A History of Franco-German relations in Europe
Deutschland wurde von den Franzosen enthusiastisch aufgenommen, ehe sich alsbald
Angst hinsichtlich eines vereinigten Deutschlands breit machte. Auf der anderen Seite waren die Deutschen misstrauisch gegenüber Napoleon III. In der Amtszeit des letzten französischen Kaisers etablierte sich dann
auch das politische Konstrukt der „herditary enemies“. Nach dem Ende des deutschfranzösischen Kriegs und dem Gang des Kaisers ins britische Exil sorgte Bismarck sowohl durch das Dreikaiserabkommen, einen
Konsultativpakt zwischen den drei monarchisch regierten Staaten Russland, ÖsterreichUngarn und dem Deutschen Reich, als auch
durch das Kissinger Diktat von 1877 für weitere politische Spannungen. Bismarck sah sich
durch eine antideutsche Koalition, die „cauchemar des coalitions“, beunruhigt und entwarf daraufhin das Idealbild eines politischen
Szenarios, in welchem die übrigen Mächte
außer Frankreich dem Deutschen Reich als
Bündnispartner bedürften. Wichtiges Ziel der
deutschen Außenpolitik in dieser Zeit war
nicht zuletzt die Isolation Frankreichs. Das
negative Franzosenbild auf politischer Ebene
spiegelte sich nach 1871 auch gesellschaftlich
in Autobiografien, historischen Abhandlungen und Romanen.
Nach 1877 verbesserten sich die Beziehungen Schritt für Schritt, ehe sie ab 1885
im Nachgang zur Kongokonferenz wiederum
abkühlten. Vor allem die anhaltende Debatte über Elsaß-Lothringen trug dazu bei. Das
Gebiet wurde mit dem Frieden von Frankfurt dem deutschen Hoheitsbereich, dem neu
gegründeten Deutschen Kaiserreich angegliedert und galt seither als Belastungsprobe für
die Beziehungen der beiden Staaten.
In einem diesen Zeitraum abschließenden
Kapitel stellen Hugo Frey und Stefan Jordan
einen freidenkenden wie überaus sachkundigen Vergleich zwischen dem deutschen Historiker Treitschke (1834-1896) und seinem französischen Kollegen Bainville (1879-1936) an.
Der zweite Teil fokussiert die Zwischenkriegszeit bis hin zu den Auswirkungen des
Zweiten Weltkriegs. Sylvain Schirmann eröffnet die Diskussion mit der Charakterisierung der ersten Jahre der Zwischenkriegszeit als „Kalter Krieg“ zwischen Deutschland
und Frankreich. Dieser „Kalte Krieg“ wurde
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insbesondere in der Auseinandersetzung um
den Status des Ruhrgebiets ausgetragen. Die
Zeit zwischen 1925 und 1929 seien durch Annäherungen geprägt, die auf Briand und Stresemann zurückzuführen wären. Sodann folgte, so Schirmann, eine Krisenzeit zwischen
1929 und 1933 sowie eine Zeit der Antagonismen zwischen 1933 und 1940.
Seit Ende der 1940er-Jahre stand dann
vor allem Robert Schumans Idee einer europäischen Nachkriegsordnung mit enger Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich im Vordergrund. Sie bedeutete einen
Wendepunkt der Beziehungen und langfristig die endgültige Überwindung des deutschfranzösischen Antagonismus. In diesem Zusammenhang spielte die Kohle- und StahlPolitik eine entscheidende Rolle. Die Diskussion hatte ihren Vorläufer in Emil Mayrischs Rolle innerhalb der Arbed (Acieries
Réunies Burbach Eich Dudelange) in den
1920er-Jahren. Sie erlaubte Mayrisch nach
der Wiederherstellung der deutschen Zollhoheit am 10. Januar 1925 direkte Kontakte
zu den führenden Herren der Düsseldorfer
Rohstahlgemeinschaft aufzunehmen und das
so genannte Privatabkommen auszuhandeln.
Diese für die Arbed-Filialen äußerst günstige Abmachung beinhaltete auch reichlich
politischen Zündstoff, besonders mit Blick
auf Frankreich und die angespannte Lage
im Saarland bzw. wegen des lothringischluxemburgischen Eisenkontingents. Mayrisch
zögerte denn auch nicht lange, die grenzüberschreitende Sonderstellung seines Konzerns
auszunutzen, um dem für ihn gefährlichen
deutsch-französischen Bilateralismus ein Ende zu bereiten. Mitte 1925 gelang es ihm,
ein erstes, echt europäisches Gipfeltreffen der
Stahlbarone zu veranstalten und damit den
Grundstein für die weitere Verständigung der
westlichen Stahlindustrie zu legen. Gleichzeitig schuf er damit, wenige Jahre vor seinem
Tod 1928 den Durchbruch zu internationaler Anerkennung und Ruhm mit europäischer
Dimension. Die EGKS (Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) konnte so an das
Mayrisch-Modell nach 1945 anknüpfen, um
es schließlich neu durchzubuchstabieren.
Hiervon und von den Auswirkungen dieses neuen Modells handelt das dritte Kapitel des Buches. Ulrich Lappenküper fragt
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gleich zu Beginn, ob Deutschland und Frankreich unterwegs zu Erbfreunden seien. Diese Erbfreundschaft ist durch Adenauer, de
Gaulle und die Schaffung der EGKS als dem
Grundstein für eine langfristige politische Ehe
zumindest früh vorstrukturiert worden. Ronald Granieri ergänzt diesen Gedanken, indem er das Verhältnis der beiden Staatsmänner als „more than a Geriatric Romance“ umschreibt. So fand denn auch zwischen 1950
und 1954 eine deutlich wahrnehmbare Bewusstseinsänderung in Frankreich im Hinblick auf die deutschen Nachbarn statt. Zu
keiner anderen Zeit war das Konzept eines föderalen Europa als Bezugsrahmen einer europäischen Nachkriegsordnung so populär.
Nach dem Scheitern der Fouchet-Pläne wurde
die neue deutsch-französische Freundschaft
1963 durch den Élysée-Vertrag und im Rahmen der fortan institutionalisierten Konsultationen der beiden Staaten auch in den Folgejahrzehnten bekräftigt.
Die beiden abschließenden Beiträge rekurrieren einerseits auf die Rolle der SED und
ihren Einfluss auf die deutsch-französischen
Beziehungen sowie auf das Weimarer Dreieck, das 1991 durch Krzysztof Skubiszewski, Hans-Dietrich Genscher und Roland Dumas in die Wege geleitet wurde. Es gelte,
so Polen, Frankreich und Deutschland damals, „die Netze der Kooperation immer
dichter zu knüpfen, die die Völker und Staaten über einst trennende Grenzen hinweg
auf allen Ebenen und in der ganzen Breite
des Lebens miteinander verbinden. Wir brauchen eine Vielfalt von Beziehungen in Europa
und zwischen seinen Regionen. Insbesondere durch grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit wird das Zusammenwachsen
Europas für die Bürger erfahrbar. Sie ist zwischen Deutschland und Frankreich selbstverständlich geworden, an der Grenze zwischen
Deutschland und Polen ist sie ein Schlüssel
für die künftige Gemeinsamkeit der Staaten
und ihrer Bürger. Es werden immer mehr gesamteuropäische konföderale Strukturen entstehen.“1
Der Band von Germond und Türk wird den
eigenen Ansprüchen voll gerecht. Es geht ih1 Vgl.

die Gemeinsame Erklärung der Außenminister
von Deutschland, Frankreich und Polen zur Zukunft
Europas, Weimar, den 29. August 1991. Abrufbar unter: <http://www.weimarer-dreieck.eu>.
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nen nicht um die Vertiefung einer zeitlich begrenzten Epoche, sondern um ein Überblickswerk für die englischsprachige Fachwelt, die
sich für die deutsch-französischen Beziehungen der letzten 200 Jahre interessiert. Es eignet
sich hervorragend als Studienbuch und Einstiegslektüre in das Thema. Neue Erkenntnisse werden nicht präsentiert. Die Stärke liegt
vielmehr in der lückenlosen Zusammenschau
der deutsch-französischen Beziehungen, die
sich von einer Erbfeindschaft hin zu einer
stabilen Partnerschaft, ja Freundschaft entwickelt haben.
HistLit 2009-3-163 / Jürgen Nielsen-Sikora
über Germond, Carine; Türk, Henning
(Hrsg.): A History of Franco-German Relations in Europe. From „Hereditary Enemies“ to
Partners. Basingstoke 2008. In: H-Soz-u-Kult
27.08.2009.

Graf, Friedrich W.: Missbrauchte Götter. Zum
Menschenbilderstreit in der Moderne. München:
C.H. Beck Verlag 2009. ISBN: 978-3-406-584787; 208 S.
Rezensiert von: Hans-Werner Goetz, Historisches Seminar, Universität Hamburg
Es ist nicht leicht, dem gedankenreichen neuen Buch von F.W. Graf in einer kurzen Rezension gerecht zu werden. Der Autor, evangelischer Theologe an der Universität München und DFG-Leibniz-Preisträger, hat hier
nicht eine analytische Untersuchung, sondern
einen Essay vorgelegt, um mit einer Fülle
von Beobachtungen und Gedanken die „Bildlichkeit“ der menschlichen Sprache und die
Vorstellungen von Gottes- und Menschenbildern zu kritisieren. Der Titel, „Missbrauchte Götter“, soll auf die Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen und die (bewusst oder
unbewusst) über die Begrifflichkeit transportierten, ständigen Erweiterungen unserer „Gottes- und Menschenbilder“ aufmerksam machen, den inflationären Gebrauch der
„Bildbegriffe“ anprangern und an das Bilderverbot Gottes erinnern. Zwar will Graf selbst
seine Arbeit nicht als Kulturkritik, sondern
als Glaubensanalyse verstanden wissen, doch
liest sich das Werk wie eine einzige Kritik: an
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F. W. Graf: Menschenbilderstreit in der Moderne
der Gesellschaft, an den Kirchen, am Umgang
mit Begriffen und Vorstellungen.
In vier Kapiteln arbeitet sich Graf von
den „Gottesbildern“ über „Ebenbilder“ und
„Menschenbilder“ zur „Gottesgnadenwürde“
vor. Im ersten Abschnitt wird zunächst auf die
höchst divergenten, kaum miteinander vergleichbaren Gottesbilder der einzelnen Religionen verwiesen. Die europäischen Divinaldiskurse der Moderne, so Graf, glichen einer Geschichte der Götterdämmerung, in der
nicht nur immer neue Götter geboren würden, sondern, wie ein Überblick über Begriffe und Metaphern für das Göttliche zeigt –
allein bei Schiller finden sich 21 verschiedene Bezeichnungen –, die Tendenz zum Pantheismus eine Abgrenzung des christlichen
Gottes notwendig mache. Solche Metaphern
(wie „Abgott“ oder „Stammesgötter“) illustrieren zweifellos unseren Umgang mit Begriffen. Belegen sie aber, so ließe sich dem
entgegenhalten, tatsächlich auch unser Verständnis des Göttlichen, zumal sie sehr verschiedenen Kontexten entlehnt sind? Die vielen Divinaldiskurse der Neuzeit, das „divinalsemantische Universum“ unzähliger Gottesanspielungen (S. 45) und eine „moderne Götterkonjunktur“ (S. 52) stellen Graf zufolge
jedenfalls den einen transzendenten Gott in
Frage und führen zu einer Profanisierung
der Gottesvorstellungen (wenn beispielsweise vom „Göttergatten“ die Rede ist). Dem
strengen Monotheismus der Neuzeit Jan Assmanns hält Graf daher einen „Polymonotheismus“ entgegen, in dem jeder unter Gott etwas
anderes versteht.
Die „Ebenbilder“ der Genesisvorgaben leiten zum Menschen über (der Mensch als
Repräsentation des Schöpfers, als lebendiges
Abbild des göttlichen Urbildes – neuplatonisch sollte das allerdings gerade die Differenz zum Schöpfer ausdrücken!). Mittelalterliche Theologen haben im Sündenfall auch
nicht einfach den Verlust der Ebenbildlichkeit
gesehen, wie Graf andeutet (der als Kronzeuge herangezogene Irenäus hat das Mittelalter weniger beeinflusst), so dass eine Rückkehr zur Ebenbildlehre nicht erst in den protestantischen Konfessionen und in der Aufklärung zu beobachten ist. Die Darlegungen zum Bilderverbot (und zu dessen Umgehung), welche die Entwicklung zur Bildkultur
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aufzeigen sollen, betreffen zudem erneut die
Gottesbilder, und gerade nicht die (menschlichen) Ebenbilder. Das Ebenbild zeige sich
aber in den Kaiserbildern byzantinischer Kaiser. Es sei immer riskant geblieben, so Graf,
den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen,
wenngleich das eine theologische Rechtfertigung aus der Menschwerdung Christi erhalten habe. „Der fleischliche Leib des ebenbildlichen Menschen Jesus von Nazareth hat
immer schon Anteil an der Göttlichkeit seines himmlischen Vaters“ (S. 121). Nicht erklärt (und wohl auch nicht diskutiert) aber
wird die keineswegs selbstverständliche Umkehrung der göttlichen Ebenbildlichkeit des
Menschen zur menschlichen Ebenbildlichkeit
Christi. Jedenfalls erblickt Graf hier einen Zusammenhang mit der spätmittelalterlichen gigantischen Glaubensbildindustrie, der Luther
gemäßigt gegenüberstand, während die Calvinisten Bilder aus den Kirchen verbannten
(„Sieg des Wortes über das Bild“) und die Gegenreformatoren den „usus didacticus“ der
Bilder rechtfertigten. Graf selbst steht dieser
Entwicklung wiederum skeptisch gegenüber
(„die Seele kann nicht visualisiert werden“,
S. 131, und gerade sie drückt die Gottähnlichkeit aus). Die Folgerung freilich, dass Menschenbilder scheitern müssen (S. 132), ist allenfalls in diesem theologischen Sinn tragfähig.
Den Menschenbildern wendet sich das folgende Kapitel mit der Besprechung einzelner, theologischer und juristischer Positionen
vor allem seit 1945 zu („neue Menschenbildmanie“). Bereits hier treten die Diskussionen um die Menschenwürde in den Vordergrund (Dürig, Wintrich). Die juristische Festlegung auf ein bestimmtes Menschenbild, so
kritisiert Graf, aber entspricht nicht dem freiheitlichen Staat (S. 169), sondern ist seinerseits ideologieanfällig. Das Menschenbild erweist sich somit als ein wenig geeignetes Instrument. „Denn der ‚Menschenbild‘-Begriff
ist nur eine Weltanschauungsformel von notorischer Unschärfe“ (S. 174). Die vieldeutigen Bildvorstellungen verhinderten ethische
Einsichten durch Selbstreflexion; Menschenbilder werden zu Götzen, wo man ihnen eine
ethische Sakralaura zuspricht; sie sind gefährlich, weil sie Ebenbild sein wollen, ohne es zu
sein (S. 176).
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Der vierte und letzte Teil über die „Gottesgnadenwürde“ befasst sich vor allem mit
den Diskussionen über Artikel 1 Abs. 1
des Grundgesetzes (während Lexika einen
Artikel „Menschenwürde“ erst gegen Ende
des 20. Jahrhunderts aufgreifen). Graf ironisiert auch hier unangemessene Ausweitungen („Würde der Tiere“) und unzureichende kirchliche Stellungnahmen; die beiden Kirchen haben die Menschenwürde erst „entdeckt“, als sie im Rechtssystem bereits zur
Grundnorm avanciert war (S. 199).
Das Buch bietet eine ebenso anregende wie
teilweise verwirrende Lektüre und hinterlässt
einen zwiespältigen Eindruck. Auf der einen
Seite imponiert die Fülle der aus allen Epochen zusammengetragenen, aber auf die Moderne und die Gegenwart zulaufenden Hinweise, die viel Material für weiteres Nachdenken bieten. Ein Leseerlebnis ist auch die erfrischende Ironie, mit der sich Graf gegen „den
inflationären Verschleiß“ der Begriffe wendet
(S. 201). Das Anliegen des Autors ist theologisch und fasst sich im Schlusssatz zusammen: „Mit dem Bilderverbot schützt Gott sich
vor unserer Bemächtigung. Und die Unantastbarkeit unserer Würde haben wir nicht
selbst erarbeitet, sondern sie ist vom unantastbaren Gott selbst garantiert. Hüten wir uns
also vor unserem Selbstbildzwang“ (S. 202).
Dies ist eine theologische Warnung, die sicher
nicht alle überzeugt, denn eine Beweisführung für einen untrennbaren Zusammenhang
zwischen Gottes- und Menschenbildern bietet
Graf gerade nicht. Die vier Kapitel scheinen
zwar logisch aufeinander aufzubauen, doch
wird der Zusammenhang zwischen Götterbildern, Ebenbildern, Menschenbildern und
Menschenwürde weit mehr vorausgesetzt als
herausgearbeitet. Menschenbild, Menschenrechte, Menschenwürde verschwimmen immer wieder ineinander. So merkt man dem
Buch an, dass es aus drei Vorlesungen (am
Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen)
erwachsen ist.
Auf der anderen Seite verbleiben, neben
wortverliebten Wortschöpfungen, daher oft
nur bloße Hinweise und Anspielungen, bleibt
der Autor eine Erklärung für seine Folgerungen letztlich schuldig. Schon der Bildbegriff
bleibt schwammig, da er, als Synonym für
menschliche Vorstellungen, vom Autor im-
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mer wieder auch wörtlich, im Sinne eines
Kunstbildes, verstanden wird und die daran
aufgehängte Kritik und Ironie („wer malt uns
das Volksbild?“, S. 168) folglich mehrfach an
der Sache vorbeizielt („Bilder entfalten ihre eigene Wirkmacht. Wer sie ikonoklastisch zerstört, kann doch nicht verhindern, dass bald
neue wieder aufgerichtet werden“, S. 167).
Der Historiker wird in dem Buch vor allem
die mangelnde Kontextanalyse und die Einordnung in die historischen Zusammenhänge vermissen (aber das war auch nicht das
Ziel dieses Essays). Der Theologe mag hinter den „missbrauchten Göttern“ eine Gefahr
sehen, der Historiker kann sie als Ausdruck
des Zeitgeistes würdigen. Vielleicht reizen der
ohne Zweifel vorhandene Gedankenreichtum
des Buches und die vielen, oft unverbunden
nebeneinander stehenden Beispiele aber auch
dazu, das Thema der Gottes- und Menschenbilder (und ihres Zusammenhangs) einmal in
großem Rahmen auch von geschichtswissenschaftlicher Seite aufzubereiten.
HistLit 2009-3-092 / Hans-Werner Goetz über
Graf, Friedrich W.: Missbrauchte Götter. Zum
Menschenbilderstreit in der Moderne. München
2009. In: H-Soz-u-Kult 31.07.2009.

Greene, Jack D.; Morgan, Philip D. (Hrsg.):
Atlantic History. A Critical Appraisal. Oxford:
Oxford University Press 2009. ISBN: 978-019-532034-3; 382 S.
Rezensiert von: Holger Afflerbach, School of
History, University of Leeds
Jack Greene und Philip D. Morgan, beide Professoren an der John Hopkins University, haben dieses Buch herausgegeben, das die aufstrebende Forschungsrichtung „Atlantic History“ einer „kritischen Würdigung“ unterzieht. „Atlantic History“ ist, wie wir gleich im
ersten Satz des Buches erfahren, „ein analytisches Konstrukt“ (S. 3). Es hat sich, wie dem
sehr informativen Einleitungskapitel von Jack
Greene und Philip D. Morgan zu entnehmen ist, als Forschungsbereich zuerst an der
John Hopkins University durchgesetzt und
von dort aus international verbreitet. Auf die
Frage, was „Atlantic History“ nun genau ist,
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werden in diesem Buch vielfache Definitionen angeboten. Eine davon stammt von John
Elliot, der „Atlantic History“ als die Untersuchung der „creation, destruction, and recreation of communities as a result of the movement, across and around the Atlantic basin, of people, commodities, cultural practices, and values“ beschreibt (S. 3).
Das Buch enthält dreizehn Beiträge renommierter Spezialisten. Sie definieren hier, was
„Atlantic History“ ist, welchen heuristischen
Wert dieses Konzept hat und wo seine Grenzen liegen. Es geht auch darum zu klären,
mit welchen anderen Fragestellungen „Atlantic History“ konkurriert oder sich ergänzt.
Die ursprüngliche Idee, den Atlantik als
Ganzes zu sehen, dürfte mit der Erforschung
des atlantischen Dreieckhandels in der frühen Neuzeit zu tun haben. Diese Handelsstruktur lässt sich tatsächlich nur durch eine
Gesamtschau auf den Atlantik, seine geographische und klimatische Struktur, die Windund Strömungsverhältnisse sowie die spezifischen Wirtschaftsformen (z.B. Zucker, Sklaven) befriedigend beantworten. Sie muss Europa, Afrika und die beiden Amerikas gleichermaßen umfassen, und zwar nicht nur die
unmittelbaren Küstenregionen, sondern auch
die anderen Teile der Kontinente, die durch
dieses atlantische System geprägt wurden.
Für diese frühneuzeitliche Periode macht das
Konzept deshalb sehr viel Sinn, obwohl es
mit einem Begriff der Gegenwart einen Zustand der Vergangenheit beschreibt. Wie allgemein bekannt, hier aber auch in einem Beitrag von Joyce Caplin nochmals hervorgehoben, gab es in der frühen Neuzeit keine Vorstellung von einem einheitlichen „Atlantik“.
Die Zeitgenossen hatten andere Bezeichnungen, sahen verschiedene Ozeane dort, wo wir
einen sehen, und unterschieden vor allem die
nord- und südatlantische Zone.
Die unterschiedliche Terminologie allein ist
natürlich kein Todesurteil für dieses Konzept.
Allerdings muss sich „Atlantic History“, als
Geschichte des Großraums Atlantik, auch der
Konkurrenz der jeweiligen Imperialgeschichten (Spanien, Portugal, England, Frankreich,
Holland) stellen; diese werden in dem Band
jeweils auch mit einem eigenen Kapitel gewürdigt. Die Frage ist hier, wie sie sich mit
dem Konzept der „Atlantic History“ kombi-
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nieren lassen. Sie wird unterschiedlich beantwortet. Trevor Burnard hebt in seinem Beitrag über den britischen Atlantik hervor, dass
die klassischen Untersuchungen, die sich auf
die Geschichte des britischen Atlantiks beschränkten, in ihren Ergebnissen dem Konzept „Atlantic History“ keineswegs unterlegen seien. Sie hätten ein klares Konzept gehabt und deshalb auch klare Ergebnisse hervorgebracht. „Atlantic History“ hingegen sei
eine erheblich vagere Bezugsgröße (S. 130).
Das Konzept gerät auch von einer anderen Seite unter Feuer. Den einen ist „Atlantic History“ zu unhandlich und zu umfassend; den anderen ist es immer noch nicht
weit genug. Denn tatsächlich gibt es Probleme, bei denen auch der Atlantik als Bezugsrahmen nicht mehr ausreicht; hier sei etwa
an den Silberhandel erinnert, der auch Teile
des Pazifischen Raums umfasste. Daher muss
sich „Atlantic History“ auch von Konzepten
der Globalgeschichte absetzen, deren Vorteile hier von Nicholas Canny diskutiert werden. Außerdem gibt es noch das Konzept
der Kontinentalgeschichte, das hier, für Nordamerika, von Peter H. Wood vorgestellt wird.
Er glaubt, dass eine Betrachtung des amerikanischen Kontinents vor allem den indigenen Perspektiven gerechter wird. Hier ist
vielleicht auch der Anknüpfungspunkt an die
Kritik, dass „Atlantic History“ eine neue, politisch korrekte Version von europäisch dominierter Imperialgeschichte sei.
Der Band ist, in seiner Gesamtheit, überraschend kritisch im Umgang mit einem Konzept, dem die meisten Beiträger durch ihre eigenen Forschungen doch eng verbunden sind. Trotzdem werden auch die Stärken der „Atlantic History“ hinreichend deutlich. Sie ist eigentlich eine Notwendigkeit,
wenn der Atlantik selbst, das heißt der maritime Aspekt, in den Vordergrund gestellt wird.
Dies ist für die frühe Neuzeit, von den spanischen und portugiesischen Entdeckungsfahrten bis hin zum Ende des 18. Jahrhunderts, die gegebene und zwangsläufige Perspektive für das auf Kolonialwirtschaft, Segelschiffen und Sklavenhandel basierende atlantische Handelssystem. Der Atlantik war, wie
Russell-Wood schreibt, beispielsweise für die
Portugiesen „kein Hindernis, aber eine Gelegenheit“ (S. 96). Dies gilt auch für die an-
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deren Nationen, die den Atlantik wirtschaftlich nutzten. Sehr zu Recht wird in diesem
Band mehrfach darauf hingewiesen, dass allein schon die maritimen Aspekte der „Atlantic History“ bedeutend genug sind – und teilweise doch vernachlässigt werden. Ein Beispiel ist der Kabeljaufang bei Neufundland.
Um 1580 brachten circa 500 Schiffe einen Fang
von 200.000 metrischen Tonnen nach Europa –
was hinsichtlich des Volumens und des Wertes den europäischen Handel mit dem Golf
von Mexiko übertraf (S. 12).
Eine wichtige Stärke dieses Bandes ist, dass
er gleichzeitig die Funktion eines Literaturberichts erfüllt. Die Anmerkungen zu den dreizehn durchweg informativen Kapiteln enthalten eine sehr gute Übersicht der aktuellen Forschungen zum Thema „Atlantic History“. Allein deshalb wird dieser Band sehr nützlich
sein. Als kleiner Kritikpunkt sei allerdings
vermerkt, dass in diesem Band, in dem über
Vor- und Nachteile eines so multinationalen
Konzeptes diskutiert wird, die Angelsachsen
unter sich bleiben. Dies bezieht sich nicht
nur auf die Beiträger – allesamt hochkarätige
Wissenschaftler von US-amerikanischen, britischen und irischen Universitäten –, sondern
auch auf die sehr weitgehende, fast exklusive Verwendung englischsprachiger oder ins
Englische übersetzter Literatur.
Als Fazit bleibt festzustellen, dass diese
kritische Würdigung der „Atlantic History“
für alle, die sich wissenschaftlich mit dem
Atlantik in der frühen Neuzeit beschäftigen, als kritische Reflektion über die eigenen
Forschungsansätze sowie als Literaturbericht
von großem Nutzen sein wird.
HistLit 2009-3-230 / Holger Afflerbach über
Greene, Jack D.; Morgan, Philip D. (Hrsg.):
Atlantic History. A Critical Appraisal. Oxford
2009. In: H-Soz-u-Kult 24.09.2009.

Höbelt, Lothar: Franz Joseph I. Der Kaiser und
sein Reich. Eine politische Geschichte. Wien: Böhlau Verlag Wien 2009. ISBN: 978-3-205-783169; 171 S.
Rezensiert von: Julia Schmid, Historisches
Seminar, Eberhard-Karls-Universität Tübingen
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Eine politische Geschichte der Habsburgermonarchie zwischen 1848 und 1918 auf 160
Seiten Text? Bereits im Vorwort macht Lothar
Höbelt klar, dass es sich hierbei nur um eine
„Skizze“ handeln kann, die zudem einen ganz
bestimmten Fokus wählt, einen „funktionalistischen“, wie er ihn nennt, dessen Leitfrage lautet: „Wie hat dieses Reich funktioniert“,
dessen zentrales Problem sein „Charakter als
Vielvölkerstaat“ war (S. VII).
Dieser Schwerpunkt relativiert den breiten
Rahmen, den der Titel des Buches aufspannt:
‚Politik’ meint hier vornehmlich Innenpolitik,
genauer: Regierungs- und Parlamentspolitik,
mit einem deutlichen Übergewicht des cisleithanischen Teils des Habsburgerreichs. Beides
ergibt sich aus dem bisherigen Forschungsschwerpunkt Höbelts.
Das Jahr 1848 – mit dem ‚Völkerfrühling’
und der Thronbesteigung Franz Josephs als
zwei der wichtigsten Parameter, die die Geschichte der Monarchie in der Folgezeit bestimmen sollten – bildet den Ausgangspunkt
der Darstellung. Höbelt nutzt diesen für einen
grundsätzlichen Problemaufriss: Die politischen ‚cleavages’ Nation, Religion und Klasse – ein Konzept der Wählerforschung der
1960er-Jahre –, die sich überall in Europa ausbildeten, lagen in der Habsburgermonarchie
besonders kompliziert. Die große Aufgabe
der Politik in der Monarchie habe daher in
der Erhaltung einer Balance der „wohltemperierte[n] Unzufriedenheit“ (S. 5) aller Gruppen durch den Monarchen persönlich gelegen, der darin durch Bürokratie, Hof und Armee unterstützt wurde. Für Höbelt ist dies
„das Geheimnis der Regierungskunst Franz
Josephs“ (S. 5). Der Zeit des Neoabsolutismus schreibt Höbelt einen „opportunistische[n] Charakter“ zu: Auch ein absolutistisches System benötige die Unterstützung zumindest eines Teils der gesellschaftlichen Eliten. Das Fehlen einer konservativen Partei habe daher zu einer kaiserlichen Politik geführt,
die sich auf „die Kräfte [stützte], die einen gerade unterstützen wollten“ (S. 17).
Der multinationale Charakter der Monarchie verband die österreichische Innen- und
Außenpolitik. Die zumindest latente Gefahr,
dass die dies- und jenseits der Staatsgrenzen
lebenden Nationalitäten eine politische Vereinigung anstreben könnten, betraf auch das
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Verhältnis zu den Nachbarstaaten (Deutscher
Bund, Italien, Balkan). Der politische Sprengsatz lag, so Höbelt, in der „Kombination von
nationaler Bewegung und Großmachtrivalität“ (S. 30). Die, wenn auch wenig erfolgreiche, Klärung der Verhältnisse in Italien und
Deutschland sowie das imperialistische Engagement der europäischen Mächte in Übersee habe aber schließlich der von kolonialen
Ambitionen freien Doppelmonarchie seit 1889
eine „willkommene“ außenpolitische „Atempause“ von beinahe 20 Jahren beschert (S. 42).
Die Verfassungsreformen der 1850/60erJahre interpretiert Höbelt als eine Reaktion der „unmittelbaren Krisenbewältigung“
(S. 44) im Gefolge der Niederlage von Solferino, die den Haushalt belastet hatte: Zur Finanzierung der Armee war eine liberale Finanzpolitik notwendig, das Kapital aber war
konstitutionell und so fanden sich Liberale,
Militär und Kaiser zu einer Interessengemeinschaft zusammen. Die Magyaren, die den seit
1861 wieder einberufenen Reichsrat boykottierten, erhielten schließlich nach Verhandlungen ein eigenes Parlament und Ministerium. Während die Zweiteilung der Monarchie und die Selbstdefinition des transleithanischen Reichsteils als Quasi-Nationalstaat
meist kritisch betrachtet werden, kommt Höbelt aus seiner funktionalistischen Perspektive zu einem anderen Ergebnis: Zwar war
auf parlamentarischer Ebene die Reichseinheit zerbrochen, sie war aber insgesamt gestärkt worden, da die Bereiche Außenpolitik und Militär de facto dem Einfluss der
Parlamente entzogen waren (S. 62). Die im
Raum stehende Forderung eines ‚böhmischen
Ausgleichs’, generell als einer der belastenden Faktoren der Doppelmonarchie bewertet, dient Höbelt als Beispiel „altösterreichische[r] Regierungskunst“: Nicht auf staatsrechtlichem, dafür aber auf informellem Weg,
in der „bemerkenswerte[n] Flexibilität in der
Handhabung der Vorschriften“ (S. 70) in der
alltäglichen Verwaltungspraxis sei das Problem pragmatisch ‚gelöst’ worden.
Charakteristikum des cisleithanischen Parteiensystems der 1870/80er-Jahre ist für Höbelt seine Asymmetrie: weltanschauliche Differenzierungen, vor allem die ‚cleavage’ klerikal–antiklerikal, schlugen sich zunächst nur
bei den (Alpen-)Deutschen politisch nieder.
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Erst mit der Einführung des allgemeinen,
gleichen Männerwahlrechts 1906 erfuhr die
gesellschaftliche Ausdifferenzierung bei den
Slawen ihre politische Repräsentation (S. 111).
Auch die Nationalisierung deutscher Politik in Österreich, die mit der Abkehr vom
Selbstverständnis als ‚Staatsvolk’ zusammenhing und nationale Einheit predigte, bewirkte
in der Praxis die weitere Ausdifferenzierung
des deutschen Parteienspektrums. Für das
Funktionieren des politischen Systems seien
die nationalistischen Parteien allerdings kein
Hindernis gewesen: „[I]hr nationaler Egoismus förderte [. . . ] letztendlich einen sehr
pragmatischen Zugang zu allen Machtfragen“ (S. 84). Politisch ausgleichend konnte die
Wirtschaftspolitik wirken: Sozioökonomische
Trennlinien kreuzten oft nationale Gegensätze und halfen daher – durch den Aufbau von
‚cross-cutting cleavages’ – diese zu relativieren (S. 102).
Die Badenikrise 1897 mit der Etablierung
der Obstruktion als politischem Instrument
der Parlamentarier sowie parlamentsunabhängiger Ministerregierungen wird oft als Zusammenbruch des politischen Systems in Cisleithanien bewertet. Nicht so von Höbelt: Er
erkennt darin vielmehr die Entwicklung einer
Regierungsform, die auf die spezifischen Bedingungen des Vielvölkerstaats abgestimmt
war. Die Gewaltenteilung von Exekutive –
Franz Joseph und die ihm verpflichteten Regierungen – und Legislative – der Reichsrat
– habe ihre „Entsprechung im Gegensatzpaar
von Staat und Nation“ gefunden (S. 108). Die
Obstruktion wurde „als ein ‚nationales Veto’“
in das politische System integriert (S. 113). Da
bereits 20 Abgeordnete die Parlamentsarbeit
lahm legen konnten, musste von Regierungsseite, die langfristig nicht allein mit dem Notverordnungsparagraphen 14 regieren konnte,
eine ‚doppelte Majorität’ – eine ‚Arbeitsmajorität’, ergänzt durch eine möglichst große
‚Toleranzmajorität’ – angestrebt werden.1 Das
Resultat, so Höbelt, „war eine Mischung aus
Konkordanzdemokratie und autoritärem Regiment“ (S. 114).
Die Geschichte des transleithanischen
Reichsteils ist für Höbelt, entgegen kritischer
1 Ausführlicher

hierzu Lothar Höbelt, Parliamentary
Politics in a Multinational Setting. Late Imperial Austria (Working Papers in Austrian Studies 92/6), Minneapolis 1992.
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Stimmen der Forschung, die die politische
und gesellschaftliche Unterdrückung der
nichtmagyarischen Nationalitäten – selbst
1910 immerhin 45,5 Prozent der Bevölkerung,
im Parlament durch acht von 413 Abgeordnete vertreten – betonen, eine „Erfolgsgeschichte der Franz-Joseph-Ära“ (S. 119), die
Nationalitätenfrage wird dabei weitgehend
ausgeblendet (auch im Anhang befindet
sich lediglich eine Umgangssprachenstatistik
Cisleithaniens). Die sich seit 1905 intensivierenden Beziehungen der politischen
Vertreter der Slowenen, Kroaten und Serben
beider Reichsteile, deren Zukunftsvisionen
sich zwischen der trialistischen Option und
einem unabhängigen südslawischen Staat
bewegten, bewertet Höbelt als „ein sehr
vorübergehendes Phänomen“ (S. 135). An der
Überschätzung der südslawischen Irredenta
wie allgemein des Nationalismus sei die
Monarchie letztlich gescheitert (S. 137, 158).
Die Bedeutung des Krieges sieht Höbelt,
wie etwa auch Gary Cohen, vor allem in der
„explosionsartigen Ausdehnung der Staatstätigkeit“ (S. 156), die die Parameter des politischen Systems verschob. Waren in der Vorkriegszeit der Durchdringungskraft des Zentralstaats Grenzen gesetzt und mit der autonomen Selbstverwaltung, die nicht zuletzt für
den wachsenden Bereich der Wohlfahrtspflege zuständig war, ein starkes Gegengewicht
gegeben, verschärften sich nun, mit der Stärkung des zentralistisch-autoritären Moments,
auch die nationalen Spannungen. Zuvor war
Österreich-Ungarn, so Höbelt an anderer Stelle, „kein Reich, das am Vorabend seiner Auflösung stand.“2
Hier reiht sich Höbelt in die wachsende
Gruppe derer ein, die, entgegen dem verbreiteten Bild der Donaumonarchie als ‚Völkerkerker’, mit unterschiedlicher Akzentuierung
vielmehr deren politisches und gesellschaftliches Potenzial hervorheben.3 Den Post-1918Nationalstaaten, in denen sich das „totali2 Lothar

Höbelt, „Wohltemperierte Unzufriedenheit“.
Österreichische Innenpolitik 1908-1918, in: Marc Cornwall (Hrsg.), Die letzten Jahre der Donaumonarchie.
Der erste Vielvölkerstaat im Europa des frühen 20.
Jahrhunderts, Essen 2004, S. 58-84, hier S. 83.
3 Siehe z. B. Gary B. Cohen, Nationalist Politics and the
Dynamics of State and Civil Society in the Habsburg
Monarchy, 1867-1914, in: Central European History 40
(2007), S. 241-278, dessen Fokus auf der Entwicklung
zivilgesellschaftlicher Elemente liegt.
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täre Potenzial“ (S. 154) des Zusammenfalls
von Staat und Nation entfalten konnte, stellt
er, zumindest für den cisleithanischen Teil
der Monarchie, ein komplexes und flexibles
System der Gewaltenteilung zwischen autoritärer Bürokratie, anti-liberalen Massenbewegungen und anti-demokratischen Liberalen
gegenüber, das er mit dem amerikanischen
System der ‚checks and balances’ vergleicht
(S. 153f.). Die Frage, ob sich aus diesem politischen System der ‚wohltemperierten Unzufriedenheit’ Lehren für die Gegenwart, etwa
für das vereinte Europa, ziehen lassen, will
Höbelt nicht beantworten.
Mit diesem Werk legt Höbelt in erster Linie eine knappe Zusammenfassung seiner –
zum Großteil an anderer Stelle ausführlicher
behandelten – Thesen zum Funktionieren des
Regierungssystems des multinationalen Österreichs vor. Als Einführung in die Geschichte des Habsburgerreichs ist es aufgrund seines
speziellen Fokus’ und der zum Teil sehr skizzenhaften Darstellung, die Vorwissen voraussetzt, wohl weniger geeignet. Wer dieses allerdings mitbringt und an Wortspielereien sowie den rhetorischen Figuren des Parallelismus und des Chiasmus Freude hat, wird mit
einer nicht mehr neuen, aber immer noch interessanten Perspektive auf die ‚altösterreichische Regierungskunst’ belohnt.
HistLit 2009-3-108 / Julia Schmid über Höbelt, Lothar: Franz Joseph I. Der Kaiser und sein
Reich. Eine politische Geschichte. Wien 2009. In:
H-Soz-u-Kult 06.08.2009.

Inauen, Josef: Brennpunkt Schweiz. Die süddeutschen Staaten Baden, Württemberg und Bayern
und die Eidgenossenschaft 1815-1840. Fribourg:
Academic Press Fribourg 2009. ISBN: 978-37278-1638-3; 464 S.
Rezensiert von: Markus Furrer, Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz, Luzern
Josef Inauen zeichnet in seiner Studie die
komplexen und vielfach verschränkten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen der
Schweiz und den süddeutschen Staaten Baden, Württemberg und Bayern im Zeitraum
von 1815 bis 1840 nach. Er beleuchtet die Pha-
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J. Inauen: Brennpunkt Schweiz
se vor der Nationalstaatengründung (Schweiz
1848 und Deutschland 1871) und damit jene
Zeit des revolutionären Nationalstaates (Hagen Schulze), die stark von den gesamteuropäischen Auseinandersetzungen um Revolution, Freiheit, Nation und Kirche geprägt waren. So gab es auf kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gebieten etliche Berührungspunkte. Es waren insbesondere solch
enge Kontakte, die Nährboden zahlreicher
Konflikte bildeten. Überlagert wurden diese Reibungsflächen von den großen völkerrechtlichen und politischen Auseinandersetzungen um Flüchtlinge, Presse, Handwerksgesellenvereine und revolutionäre Propaganda. Für die diplomatischen Beziehungen zur
Schweiz waren die deutschen Einzelstaaten
wichtiger als der Deutsche Bund, der Ähnlichkeit mit den staatsrechtlichen Grundlagen
des Schweizer Bundesvertrages aufwies.
Wie Inauen festhält, stellte die Schweizerische Eidgenossenschaft in dieser Phase für
die Nachbarstaaten eines der größten Probleme dar, wurde doch die „Schweizerfrage“
zum Prüfstein für die Stärke der Regierungen
und für die von ihnen vertretene konservative, solidarische Politik nach innen und außen (S. 243). Wesentlich dabei war, dass sich
in der Schweiz wie unter einem Brennglas
die zentralen europäischen Auseinandersetzungen abspielten. Unmittelbar davon betroffen waren auf Grund der geografischen Nähe
die nördlichen Nachbarn, die allesamt Kleinstaaten und keine Signatarmächte des Vertragswerks von 1815 waren. Im Rahmen der
konservativen Solidarität und zu ihrem eigenen Schutz fühlten sie sich jedoch zu eventuellen Einschreitungen berechtigt, pflegten
aber insgesamt eine pragmatische und differenzierte Haltung. Eine Intervention war nie
wirklich realistisch. Hingegen fühlten sich die
konservativen Nachbarstaaten der Schweiz
durch Vorgänge, die in einem demokratischen
Staat zu den normalen Verhältnissen des politischen Lebens gehörten, direkt oder indirekt
bedroht.
Die Studie gliedert sich in neun Hauptkapitel: Einleitung; Grundlagen; Im Schatten der
Grossmächte (1815-1830); Aufbruch als Krise (1830-1834); Die Flüchtlingskonflikte (18331838); Die Beurteilung der kirchlichen Bewegungen und der konservativen Reaktion;

2009-3-088
Die Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsbeziehungen zwischen der Schweiz und den
süddeutschen Staaten in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts; Rechts- und Hoheitsfragen;
1840 – Die „Wasserscheide“ Europas. Daran
fügen sich eine Bilanz sowie ein umfangreicher und für vertiefte Studien hilfreicher Anhang.
In der Einleitung werden Hinweise zum
Untersuchungsrahmen und zum Forschungsstand unterbreitet. Wie auch am Schluss festgehalten wird, stützt sich die Studie stark
auf Quellen aus den süddeutschen Archiven
in Karlsruhe, Stuttgart und München. Weniger berücksichtigt wurden die diplomatischpolitischen Anteile der Schweiz.
Zeitlich ist die Arbeit eingegrenzt: Sie beginnt mit dem Jahr 1815, als die Schweiz
mit dem Bundesvertrag unter maßgeblicher
Einwirkung der europäischen Großmächte in
der Form von zweiundzwanzig „souveränen“
Kantonen (Art. 1 Bundesvertrag von 1815)
als Republik mitten im monarchischen Europa gebildet wurde. Inauen zieht seine Untersuchung über die Phase der Restauration
und der Regeneration hinweg bis zum Jahre 1840, dem er die Funktion einer „Wasserscheide“ zuordnet. In einer Folgestudie sollen die 1840er-Jahre detaillierter ausgeleuchtet werden. Die Schweiz bekam in den Vierzigerjahren für Deutschland nach Inauen eine
„grosse Bedeutung“: „Die Trennung des politischen Radikalismus vom Liberalismus hatte
sich hier schon früher vollzogen, die lebhaften
Parteikämpfe in der Schweiz fanden die Aufmerksamkeit sowohl der deutschen Radikalen als auch der Konservativen; und schließlich boten die schweizerischen Liberalen und
Radikalen 1847/48 den interventionslustigen
Mächten keck die Stirn“ (S. 222).
Detailliert arbeitet der Autor die einzelnen
Kapitel heraus. Offensichtlich wird der Bruch
zwischen der Phase vor und nach 1830: In der
Schweiz, wo Kantone im Sinne von Laboratorien republikanisch-demokratische Modelle umsetzten, entwickelte sich ein missionarischer Zug, der auch Grundlage eines
schweizerischen Nationalbewusstseins wurde. Im Kapitel „Im Schatten der Grossmächte“ (S. 51ff.) zeigt Inauen, wie vor 1830 die
Beziehungen zwischen der Schweiz und den
süddeutschen Staaten von der Kongressdiplo-
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matie überschattet waren. 1823 musste die
Schweiz mit dem Presse- und Fremdenconclusum diesem Druck nachgeben. Die Julirevolution 1830 zeigte Folgen und wirkte
sich unmittelbar auf das Verhältnis zwischen
der Schweiz und den süddeutschen Staaten
aus. Die Länder traten aus dem Schatten der
Großmächte und wurden in die Schritte gegen die Schweiz einbezogen. Von einer offenen Brüskierung der Schweiz sahen die
süddeutschen Regierungen im Interesse von
Wirtschaft und Handel jedoch ab. Dennoch
brauchte es nicht viel, um die aufgeheizte
Stimmung im Spannungsfeld von „monarchischer Solidarität versus wirtschaftlicher Interessenpolitik“ (S. 235) zu einem ernsthaften
Konflikt heranwachsen zu lassen. Detaillierte Beispiele sind im Buch aufgearbeitet. Im
Fokus stand primär das Asylwesen, welches
von den Kantonen bestimmt wurde. Wie die
Studie zeigt, war das von der Schweiz hochgehaltene Asylrecht schon damals mehr Mythos als Realität, indem man aus opportunistischen Gründen dem Druck des Auslandes glaubte nachgeben zu müssen. So fand
hier die ideologische Solidarität immer wieder Grenzen, wenn auch der republikanische
Kleinstaat mitten im monarchischen Umfeld
sich für deutsche Flüchtlinge als exponiertes
Rückzugsgebiet anbot.
Die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen
zwischen der Schweiz und den süddeutschen
Staaten waren eng, besonders mit dem Großherzogtum Baden. Dies erklärt die Probleme
auf beiden Seiten, die mit der Gründung des
deutschen Zollvereins entstanden. Die süddeutschen Staaten drangen mit ihren Forderungen nach provisorischen Begünstigungen
der Schweiz nicht durch. Ein Anschluss der
Schweiz an den Zollverein kam aus politischen Gründen für beide Seiten nicht in Frage.
Bilanzierend hält die Arbeit fest, dass die
Schweiz viel Störpotential bot und als „Brennpunkt“ wirkte, da hier, bedingt durch Pressefreiheit in der Zeit der Regeneration, in aller Öffentlichkeit die Parteienkämpfe europäischen Zuschnitts ausgetragen worden sind.
Die eng verflochtenen Beziehungen zur süddeutschen Nachbarschaft waren durch Missverständnisse und Misstrauen geprägt und
beruhten auf unterschiedlichen Staatsauffas-
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sungen. Auffallend ist dennoch ein gewisses Abseitsstehen der süddeutschen Nachbarstaaten bezüglich der von den Großmächten
verlangten Maßnahmen gegen die Schweiz.
Hier spielten wirtschaftliche Interessen aber
auch kleinstaatliche Solidarität eine Rolle.
Inauen zeichnet in seiner Studie die komplexen Beziehungen in einem eleganten Bogen nach. Die Studie nimmt eine Thematik
auf, die in den letzten Jahren keinen großen
Niederschlag mehr gefunden hat. Verdienstvoll ist die minutiöse Aufarbeitung des Quellenmaterials und wertvoll ist der akzentuierte historische Überblick. Die Fülle der Fakten und auch die breit angelegten Entwicklungsstränge bringen es mit sich, dass vertiefte Fragestellungen weniger angegangen werden können.
Das letzte Kapitel verweist in der Bilanz
auf Forschungslücken, die insbesondere mit
einem kulturgeschichtlichen Ansatz zu ergründen wären. So drängen sich etwa Fragen auf, wie die zunehmende Nationalisierung die Differenzen zwischen den süddeutschen Staaten und der Schweiz verstärkte. Die
Studie greift hierbei auf eine turbulente Zeitphase zurück, in der sich die Nationalstaatenbildung unter meist noch offenen Prämissen
vollzog, was zur Schärfung des Blicks auf aktuelle Debatten und Problemkonstellationen
in einem globalen Zeitalter neuer „Assemblagen“ (Saskia Sassen) beitragen kann.1
HistLit 2009-3-088 / Markus Furrer über Inauen, Josef: Brennpunkt Schweiz. Die süddeutschen
Staaten Baden, Württemberg und Bayern und die
Eidgenossenschaft 1815-1840. Fribourg 2009. In:
H-Soz-u-Kult 30.07.2009.

Lampugnani, Vittorio Magnano; Frey, Katia;
Perotti, Eliana (Hrsg.): Anthologie zum Städtebau. Bände 1.1 und 1.2: Von der Stadt der Aufklärung zur Metropole des industriellen Zeitalters.
Berlin: Gebr. Mann Verlag 2008. ISBN: 978-37861-2522-8; 1259 S.
Rezensiert von: Peter Kramper, AlbertLudwigs-Universität Freiburg
1 Saskia

Sassen, Das Paradox des Nationalen. Territorium, Autorität und Rechte im globalen Zeitalter, aus
dem Amerikanischen von Nikolaus Gramm, Frankfurt
am Main 2008.
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V. Lampugnani u.a. (Hrsg.): Anthologie Städtebau
Die vorliegenden Bücher bilden den ersten
Teil einer auf drei Bände angelegten Anthologie, die eine „umfassende, kritische und
kommentierte Sammlung von Quellentexten
zur Theorie des Städtebaus in Europa und
den Vereinigten Staaten von Amerika vom 18.
Jahrhundert bis heute“ (S. 3) anstrebt. Zeitlich
decken sie die Entwicklung „von der Stadt
der Aufklärung zur Metropole des industriellen Zeitalters“ (Untertitel), also das 18. und
das 19. Jahrhundert ab. Inhaltlich wenden sie
sich in erster Linie an Architekten und Stadtplaner und nur in zweiter Linie an stadt- und
architekturgeschichtlich interessierte Historiker. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich die
Anthologie vor allem als „theoriehistorische
Betrachtung“ (S. 2) versteht und „nur solche
Texte berücksichtigt, die programmatisch das
Thema Stadt und Städtebau reflektieren und
die über Hinweise, Anregungen und Ideen
hinaus den Rang einer Theorie beanspruchen
können“ (S. 1).
Die tatsächliche Vorgehensweise ist aber
deutlich breiter angelegt, als diese einführenden Bemerkungen es vermuten lassen. Lampugnani, Frey und Perotti präsentieren ihr
Material in zehn thematisch gegliederten Kapiteln. Das inhaltliche Spektrum der Quellensammlung ist beeindruckend: Es reicht
von idealen Stadtkonzepten bis hin zur Infrastrukturproblematik, von den „Embellissements“ bis hin zur Kritik an der industrialisierten Stadt und von der Wohnungsfrage
bis hin zu Utopien von der „Stadt der Zukunft“. Den einzelnen Kapiteln sind jeweils
kurze Einführungen vorangestellt. Diese sind
von unterschiedlicher Qualität. Mitunter entsteht der Eindruck, dass die Autorinnen und
Autoren sich nicht recht entscheiden konnten, ob sie einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand oder eine Zusammenfassung der zeitgenössischen Literatur anstreben sollten. Zumeist schlägt das Pendel in
die letztgenannte Richtung aus, wodurch die
Kontextualisierung der geschilderten Debatten gelegentlich zu wünschen übrig lässt. Eine
Einführung in die Forschungslandschaft oder
einen zuverlässigen Abriss der Geschichte des
Städtebaus bieten diese Aufsätze nicht. Wer
danach sucht, muss zu anderen Werken greifen.1
1 Einen

knappen Abriss bietet Hildegard Schröteler-von

2009-3-183

Dieses Defizit wird aber durch den eigentlichen Quellenteil in jeder Hinsicht wettgemacht. Zu fast allen der genannten Themen ist es den Herausgebern gelungen, originelle, interessante und aussagekräftige Texte zu finden. Neben bekannten Werken wie
John Nashs „Report for the Improvement of
Mary-le-bone Park“ (S. 976-989) oder Charles
Fouriers „Traité de l’association domestiqueagricole“ (S. 590-601) sind dabei auch zahlreiche bis dato weniger verbreitete Schriften
vertreten, die mit großem Gewinn zu lesen
sind. Das gilt etwa – um nur eines von über
150 Beispielen zu nennen – für die im Kapitel „Architektur und Monument“ abgedruckten Überlegungen von Hermann Maertens zu
einer physiologisch und wahrnehmungstheoretisch untermauerten Proportionenlehre, in
denen sich gleich mehrere wissenschaftsgeschichtliche, ästhetische und kulturelle Entwicklungstendenzen des letzten Drittels des
19. Jahrhunderts kreuzen (S. 410-416). Zu begrüßen ist auch die umfangreiche Berücksichtigung literarischer Quellen, wenngleich hierbei der Eindruck entsteht, dass die Entscheidung der Herausgeber, bei der Auswahl der
Texte dem Kriterium der Originalität den Vorzug gegenüber dem Kriterium der Relevanz
zu geben, gelegentlich zu etwas eigenwilligen Schwerpunktsetzungen führt. So ist nicht
unmittelbar einsichtig, warum eine ohne erkennbaren Einfluss gebliebene Robinsonade
wie Johann Gottfried Schnabels „Wunderliche Fata einiger See-Fahrer“ (S. 222-228) als
wichtiger Beitrag zur städtebaulichen Theoriebildung behandelt wird, während gleichzeitig zentrale und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wirksame Schriften wie Ebenezer Howards „Tomorrow. A Peaceful Path
to Social Reform“ oder Camillo Sittes „Städtebau nach künstlerischen Grundsätzen“ ausgespart werden.
Aber selbstverständlich fällt es einem Rezensenten immer leicht, einzelne Lücken zu
monieren; keine Quellensammlung wird jemals allen Wünschen gerecht werden können.
Insofern ist auch der Hinweis auf ein zweiBrandt, Stadtbau- und Stadtplanungsgeschichte. Eine
Einführung, Stuttgart 2008. Ein Überblick über den hier
betrachteten Zeitraum, der sich auf der Höhe der stadtgeschichtlichen Forschung bewegt, findet sich bei Andrew Lees / Lynn Hollen Lees, Cities and the Making
of Modern Europe, 1750-1914, Cambridge 2007.
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tes Problem der Textauswahl nicht als grundsätzliche Kritik an dem vorliegenden Werk
zu verstehen. Wenn er im Folgenden dennoch erwähnt wird, dann nur deshalb, weil
es sich aus der Perspektive eines Historikers
um ein typisches Defizit einer von Architekten und Stadtplanern betriebenen Geschichtsschreibung handelt. Denn trotz des Bemühens um eine breite Berücksichtigung unterschiedlicher Themen ist das im Wesentlichen
planungs- und theoriegeschichtliche Interesse der Herausgeber auch jenen Kapiteln deutlich anzumerken, die eher sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte behandeln. Aus der
Sicht der modernen Stadtgeschichte wirkt das
häufig etwas zu „kopflastig“; bezüglich der
Infrastruktur- und Verkehrssysteme ließe sich
von James Hobrecht, den die Herausgeber außen vor lassen, sicherlich Relevanteres erfahren als von Jules Vernes, der gleich zwei Mal
zu Wort kommt (S. 1147-1154 und S. 12031208). Der vorliegenden Anthologie zufolge
scheinen zudem wesentliche Aspekte der Geschichte des Städtebaus im 18. und 19. Jahrhundert in der Geschichte von Paris und London aufzugehen. Nimmt man diese beiden
Aspekte – die Kopflastigkeit und die Konzentration auf die großen Metropolen – zusammen, so kommt man zu dem Schluss, dass
der Auswahl der Texte eine letztlich recht elitäre Konzeption von Städtebau- und Stadtgeschichte zugrunde liegt. Es wäre wünschenswert, diese um alltags-, mentalitäts- und „provinzgeschichtliche“ Gegengewichte zu ergänzen. Davon könnte die Forschung vermutlich
stärker profitierten als von dem etwas naiven,
zumindest historiographisch nicht sehr ergiebigen Anspruch, Quellen zu präsentieren, die
bestimmte Ideen und Konzepte „zum ersten
Mal“ (S. 2) vertreten.
Diese kritischen Bemerkungen sollen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die vorliegende Anthologie einen sehr breiten Querschnitt durch fast alle Themen der Geschichte des Städtebaus im 18. und 19. Jahrhundert
bietet. In diesem Zusammenhang ist auch
der durchweg hohe Gebrauchswert der beiden Bände lobend zu erwähnen. Insbesondere die knappen Einführungen, die jedem einzelnen Quellentext zusätzlich zu den bereits
erwähnten Kapitel-Einleitungen vorangestellt
sind, sind in der Regel sehr informativ und
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gründlich recherchiert. Auch die angehängte Chronologie der Texte und ein Autorenregister helfen bei der Erschließung des Materials. Dass die Herausgeber auf eine Bebilderung komplett verzichtet haben, mag man
angesichts des Themas bedauern; mit Blick
auf den Arbeitsaufwand ist dies aber nachvollziehbar. Über die Entscheidung, alle Dokumente in der Originalsprache zu präsentieren, lässt sich allerdings trefflich streiten.
Der Rezensent dürfte nicht der einzige Leser sein, der mit italienischen und portugiesischen Quellen gewisse Schwierigkeiten hat.
Dennoch: Lampugnani, Frey und Perotti haben mit dieser Anthologie ein äußerst
umfassendes und sehr verdienstvolles Kompendium vorgelegt, das sich auch unter einschlägig interessierten Historikern schnell als
unverzichtbares Handwerkszeug etablieren
dürfte.
HistLit 2009-3-183 / Peter Kramper über Lampugnani, Vittorio Magnano; Frey, Katia; Perotti, Eliana (Hrsg.): Anthologie zum Städtebau.
Bände 1.1 und 1.2: Von der Stadt der Aufklärung
zur Metropole des industriellen Zeitalters. Berlin
2008. In: H-Soz-u-Kult 09.09.2009.

Langewiesche, Dieter: Reich, Nation, Föderation. Deutschland und Europa. München: C.H.
Beck Verlag 2008. ISBN: 978-3-406-57376-7;
332 S.
Rezensiert von: Wilfried Loth, Historisches
Institut, Universität Duisburg-Essen
In den vierzehn Studien, die unter diesem etwas sperrigen Titel versammelt sind, geht es
im Kern um ein Aufbrechen des kleindeutschnationalstaatlichen Geschichtsbildes, das, wie
Jacob Burckhardt einst spottete, „die ganze
Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch
angestrichen und auf 1870/71 orientiert“ hat.
Es hat das öffentliche Bewusstsein in Deutschland nachhaltig geprägt und wirkt auch heute noch vielfältig auf das Verständnis von Nation und Nationalstaat ein, mit politisch oft
verhängnisvollen Folgen.
Gestützt auf neuere Forschungen zur Resonanz auf die „Befreiungskriege“ (Ute Planert), zum Deutschen Bund (Jürgen Mül-
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D. Langewiesche: Reich - Nation - Föderation

2009-3-086

ler) und zu den Propagandisten von Preußens „nationaler Sendung“ (Hedda Gramley) macht Langewiesche darauf aufmerksam, dass es sich bei der Orientierung auf
den preußisch-kleindeutschen Nationalstaat
als Zielbild deutscher Geschichte um eine
Geschichtskonstruktion handelt, die von ihren Verfechtern in geschichtspolitischer Absicht durchgesetzt wurde. Die Erfindung von
Tradition war auch hier das Ergebnis eines
Machtkampfs, in dem unterschiedliche Vergangenheitsbilder gegeneinander angetreten
waren, um über die Zukunft entscheiden zu
können.
Gegen die Vorstellung vom Nationalstaat
als alternativlosem Endpunkt der Geschichte bringt Langewiesche zunächst den Herrschaftstyp des Imperiums unterschiedlicher
Völkerschaften zur Geltung, das über viele Jahrhunderte den Normalfall von Herrschaftsorganisation darstellte und sich in der
spezifischen Form der Sowjetunion noch bis
zum Ende des 20. Jahrhunderts unangefochten behaupten konnte. Selbst die Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts machten sich
über kurz oder lang daran, von dem erreichten nationalstaatlichen Kern imperial auszugreifen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation stellte in dieser Hinsicht weder
einen Sonderfall noch einen Irrweg deutscher
Geschichte dar. Schon gar nicht kann man die
Orientierung an der Reichsidee für die antimoderne Frontstellung der Deutschen und
damit für die Katastrophe des Nationalsozialismus verantwortlich machen. Langewiesche
wendet sich hier gegen die Deutung der deutschen Nationalgeschichte durch Heinrich August Winkler, der in seinem „langen Weg nach
Westen“ in der Tat von einem allzu vereinfachten Bild westlicher Normalität ausgeht
und damit das preußisch-kleindeutsche Geschichtskonstrukt letztlich nur fortschreibt.
Eine zweite wichtige Beobachtung gilt dem
Phänomen des „zusammengesetzten Staates“, in dem sich Herrschaftsgewalten überschneiden und territorial unterschiedliche
Herrschaftsformen koexistieren. Auch in dieser Hinsicht stellte das Alte Reich keinen Sonderfall dar. Die jüngere Frühneuzeitforschung
weist vielmehr darauf hin, dass die Zentralisationsbestrebungen der Fürsten überall auf
Grenzen stießen. Selbst in Frankreich, dem

Urbild des zentralisierten Staates, blieben bis
zum Vorabend der Revolution Elemente des
zusammengesetzten Staates erhalten. Langewiesche macht daher geltend, dass der Deutsche Bund in der Tradition des zusammengesetzten Staates gesehen werden kann; dieser
Begriff passt jedenfalls besser als die moderne Vorstellung von einem Staatenbund. Auch
gibt es Kontinuitätslinien über die Zäsuren
von 1866 und 1871 hinweg: Da die Nationalstaatsbildung in Deutschland nur zum geringeren Teil über Annexionen, in der Hauptsache dagegen als Zusammenschluss der Fürstentümer erfolgte, blieben der Zentralisierung
Grenzen gesetzt; die mediatisierten Fürsten
trugen dazu bei, dem neuen Staat die Loyalität auch derjenigen zu sichern, die ihn sich
ganz anders vorgestellt hatten. Ein vergleichender Blick auf Italien, wo die Entthronung
der Fürsten zu einer bis heute anhaltenden
Distanz gegenüber den Zentralinstitutionen
geführt hat, bekräftigt diesen Befund.
Langewiesche überzeichnet allerdings die
Kontinuitäten, wenn er den Deutschen Bund
als „Föderation“ bezeichnet (S. 188) und sein
Scheitern allein auf die Verweigerung von Zugeständnissen an das Prinzip der Volkssouveränität zurückführt. So richtig es ist, dass
der Bund die rechtliche Vereinheitlichung der
Nation wesentlich vorangetrieben hat, so wenig ist zu sehen, dass sich die nationale Bewegung auf Dauer mit weniger als einem Bundesstaat zufrieden gegeben hätte. Dazu waren aber die kleineren und mittleren Fürsten
gerade nicht bereit; sie nutzten vielmehr den
Bund seiner Gründungsphilosophie entsprechend als Schutzschirm zur Behauptung ihrer
Eigenstaatlichkeit und suchten der erneuten
Unterordnung unter eine Zentralgewalt, wie
sie im Alten Reich der Kaiser symbolisiert hatte, zu entkommen. Ein Verzicht auf zentralstaatliche Einheit zugunsten vermehrter Freiheiten in den Einzelstaaten erscheint als eine
wenig realistische Alternative.
Von diesen Übertreibungen abgesehen ist
Langewiesche aber durchaus zuzustimmen,
wenn er den föderativen Grundzug in der
deutschen Geschichte betont und auf die sehr
begrenzte Gültigkeit des Nationalstaatsprinzips verweist. Zu Recht weist er darauf hin,
dass sich die deutsche Nation wiederholt neu
erfinden musste – im Kontext von 1871, aber
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auch nach 1945, als mit dem tradierten Wertehaushalt und seiner symbolischen Verkörperung im Militär nichts mehr anzufangen
war. Er erinnert an die hohe Konfliktanfälligkeit des Nationalstaatsprinzips und zitiert in
diesem Zusammenhang Walker Connors Polemik gegen eine parteiische Forschung, in
der „nation usually means state, in which
nation-state usually means multination state,
in which nationalism usually means loyalty to the state, and in which ethnicity, primordialism, pluralism, tribalism, regionalism,
communalism, parochialism, and subnationalism usually mean loyalty to the nation“
(S. 98). Schließlich macht er deutlich, dass
die Staaten der Europäischen Union mit dem
freiwilligen Verzicht auf nationale Souveränitätsrechte historisches Neuland betreten haben: Mit der Verpflichtung ihrer Mitglieder
auf friedliche Konfliktregelungen gewinnt die
EU Staatsqualität, ohne dass die Nationen als
imaginierte Gemeinschaften wie als Solidarverbände an Bedeutung verlieren würden.
Wie bei Aufsatzsammlungen dieser Art unvermeidlich, ist der Band nicht frei von Wiederholungen. Manche Themen werden eher
angerissen als systematisch ausgeführt – so
die Verflechtung von Nation und Religion auf
konkreten Handlungsfeldern oder eine vergleichende Typologie europäischer Nationalstaaten, die den einseitigen Bezug auf idealisierte Bilder der französischen und britischen
Geschichte überwindet. Wer sich von den verengten Geschichtsbildern des nationalstaatlichen Zeitalters lösen will, die den Umgang
und auch die wissenschaftliche Beschäftigung
mit den nationalen Phänomenen noch vielfach unbewusst prägen, wird die Beiträge
gleichwohl mit großem Gewinn lesen.
HistLit 2009-3-086 / Wilfried Loth über Langewiesche, Dieter: Reich, Nation, Föderation.
Deutschland und Europa. München 2008. In: HSoz-u-Kult 30.07.2009.

Manger, Klaus; Pott, Ute (Hrsg.): Rituale
der Freundschaft. Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg 2006. ISBN: 978-38253-5235-6; 291 S.
Rezensiert von: Benedikt Jeßing, Germanisti-
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sches Institut, Ruhr-Universität Bochum
Dass Freundschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert einerseits eine neue Qualität gewinnen, andererseits aber auch neuartigen Bewertungen in einer dynamisierten bürgerlichen Gesellschaft unterliegen, ist an sich
nichts Neues. Dieses Faktum aber einerseits
unter den Maßgaben einer modernen Sozialgeschichte differenziert zu beschreiben, andererseits mit einer Vielzahl von Beispielen vor allem aus dem Umfeld Johann Ludwig Gleims und dem weiteren Umkreis der
sogenannten Weimarer Klassik zu illustrieren, ist das sehenswerte Ergebnis des vorliegenden Kolloquiumsbandes („Rituale der
Freundschaft“, 23-25.10.2003, SFB 482 Jena).
Die sozialgeschichtliche Basis wird, sofort mediengeschichtlich in die explodierende bürgerliche Briefkultur des 18. Jahrhunderts übertragen, erst im vierten der Beiträge
des Bandes von Michael Maurer referiert: Waren der Hinweis auf Jacob Burkhardt und die
Neubewertung von moderner Ich-Identität in
der Renaissance und ein andeutender Hinweis auf Momente moderner Exklusionsindividualität am Beginn seines Aufsatzes noch
scheinbar ungenau, so referiert er schließlich doch sehr präzise die Vorgänge der Dekorporierung bürgerlicher Gesellschaft im 18.
Jahrhundert im Kontext ihrer sozialen und
funktionalen Ausdifferenzierung (dass Maurer hier Wolfdietrich Rasch und Friedrich H.
Tenbruck folgt und nicht Luhmann, macht
seinen Ansatz nicht unsympathischer!). Welche Funktionen briefliche Kommunikation,
insbesondere Brieffreundschaften in diesem
Kontext gewinnen, kann Maurer präzise bestimmen: Die Gewinnung von Individualität im brieflichen Medium über Strategien
der Selbstdarstellung, Selbststilisierung und
Selbstinszenierung, die Modellierung von (ästhetischer) Originalität, die Codierung einer
neuartigen geselligen Kommunikation jenseits der ständischen Korporationen der alteuropäischen Gesellschaft als Intimität und
der im Freundschaftszirkel, seiner Korrespondenz und deren Fetischisierung sich bestätigende Kult um dieses neue gesellige Gefühl.
Systematisch benennt Maurer die Implikationen gerade brieflicher Kommunikation: ihre
Inszenierung als Gespräch unter Abwesen-
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K. Manger u.a. (Hrsg.): Rituale der Freundschaft
den, den Nutzen der Zeitdifferenz als distanzschaffend, die Materialität des Briefes als Zeichenfläche und Schmuckträger, letztlich die
Tendenz der Brieffreundschaft zur radikalisierten, aber nicht-sexuellen Intimität (auch
unter Partnern gleichen Geschlechts).
Wo Maurer mit seiner sozialgeschichtlichen
Begründung der gerade durch Freundschaft
generierten, neuartigen brieflichen Verständigung die breiteste Basis für den vorliegenden
Band bildet, konzentrieren sich Klaus Manger und, noch spezieller, Dieter Martin auf andersartige „Rituale“ der Freundschaft. Martin widmet sich dem Freundschaftskuss – also einer besonderen, eben nicht irgendeiner
Distanzierung (wie die Briefe) unterliegenden intimen Kommunikation. Er bestimmt
ihn, aus einer Vielzahl von Beispielen schöpfend, als „Mundkuß unter Gleichgeschlechtlichen“, als „intime[n] und zugleich unerotische[n] Kuß“ (S. 54), buchstabiert seine literarischen Erscheinungsformen aus Dokumenten der empfindsamen Freundschaftszirkel
bei Johann Heinrich Voß, Gleim, Ewald von
Kleist und anderen nach und identifiziert die
Inanspruchnahme symbolischer Handlungen
aus dem Arsenal christlich-pietistischer Provenienz. Klaus Manger geht darüber hinaus, indem er ein ganzes den Freundschaftsbeziehungen zuzuordnendes Handlungsfeld
als „Sonderformen sozialer Kommunikation“
ordnet und beschreibt: Die sakralisierende
Monumentalisierung einer Fülle von Freundschaftsbeziehungen in Gleims Freundschaftstempel, die Profanbeziehungen unter Verwendung religiösen Brauchtums implizit heiligt, das Stammbuch, das gleichsam die private Materialisierung des eigenen FreundesNetzwerks bedeutet, der Freundschaftszirkel, die Freundschaftsfeier und die, insbesondere über Klopstocks und Wielands Züricherlebnisse und deren literarischen Niederschlag begründbare, neuartige Auffassung von Freundschaft als „gemeinschaftliche[s] Gefühl [. . . ] sympathisierender Geister“ (S. 42).
Diese drei Beiträge bilden das kultur- wie
sozialgeschichtliche Fundament des Bandes.
Theodore Ziolkowskis an den Schluss gestellter Beitrag über „Chronotopologie als Methode“ erscheint gewissermaßen nur als nachgeliefertes, aber nicht in die Überlegungen

2009-3-142
der Beiträge einfließendes methodologisches
Angebot (das auch eher, wenn auch unverbindlich, für den gesamten SFB 482 „Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800“ gelten könnte als nur für diesen Freundschaftsband). In den anderen Beiträgen werden reale Freundschaftsbeziehungen um Gleim, Wieland und Schiller/Goethe differenziert betrachtet: Rainer Falk untersucht den Briefstil zwischen Gleim, Nicolai und Christian
Adolf Klotz, Anne Kitsch die Freundschaftsgedichte der Anna Louisa Karsch an Gleim,
Andrea Heinz die Versuche Wielands, vor
allem im Kontext einer Radikalisierung der
empfindsamen Rede im sogenannten Sturm
und Drang, etwa gegenüber Lenz und Merck
auf Freundschaft getrimmte „Zweckbündnisse gleichgesinnter Dichter“ zu stiften (S. 174).
Während Jutta Heinz sehr genau das Weimarer Bündnis zwischen Goethe und Schiller zwischen 1794 und 1805 im Blick auf
den dominierenden Bildbereich im gesamten Briefwechsel, eben die Freundschaft, analysiert, ist die Auslotung der Elegie „Die
Metamorphose der Pflanzen“ im Lichte der
Freundschaftssemantik des 18. Jahrhunderts,
die Olaf Breidbach anschließt, eher doch ein
Versuch über Goethes Metamorphosebegriff
und letztlich eine Auskoppelung aus Breidbachs Metamorphose-Projekt, dessen Ergebnisse 2006 bei Fink erschienen sind. Jean Pauls
„Bruder“- oder Doppelgänger-Figuren werden von Peter Horst Neumann als spezifische Figurationen der Freundschaft am Ende
des Jahrhunderts interpretiert, Karl S. Guthkes intensiver, aus Anlass des Todesgedenkens an Gleim (200. Todestag) sich speisender
Beitrag thematisiert die Neubesetzung des Todes in Gleims Anakreontik: Positiv-arkadisch
heiter wird der Tod als Freund imaginiert gegen jede papstkirchliche oder protestantischorthodoxe negative Perspektive. In der Anlage des Bandes überrascht ein wenig, dass
Guthkes Beitrag den Auftakt macht. Aus systematischen Gründen wären die Aufsätze von
Maurer, Manger und Martin hier zu erwarten
gewesen. Da aber Gleim tatsächlich das Zentrum der Freundschaftskultur des 18. Jahrhunderts gewesen ist, ist dieser Gedenkbeitrag an diesem Ort plausibel, dass dann, neben den schon erwähnten Beiträgen von Falk
und Kitsch auch Frank Baudach, Bernd Au-
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erochs, Ute Pott und Doris Schumacher ihre Beiträge speziellen Freundschaftsbeziehungen Gleims (Johann Heinrich Voß und Herder) oder der Aufarbeitung der Materialien in
Gleims „Freundschaftstempel“ (Archiv, Porträtsammlung) widmen, rundet diesen plausiblen Schwerpunkt ebenso wie den Band
trefflich ab.
HistLit 2009-3-142 / Benedikt Jeßing über
Manger, Klaus; Pott, Ute (Hrsg.): Rituale der
Freundschaft. Heidelberg 2006. In: H-Soz-uKult 20.08.2009.

Meyer, Kurt: Jacob Burckhardt. Ein Portrait.
München: Wilhelm Fink Verlag 2009. ISBN:
978-3-7705-4796-8; 286 S.
Rezensiert von: Uwe Walter, Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie, Alte Geschichte, Universität Bielefeld
Jacob Burckhardt hat sich bekanntlich der
Verwissenschaftlichung des Redens über die
Vergangenheit verweigert. Geschichte als im
Ganzen notwendige Entfaltung einer Idee
war ihm ebenso fremd wie das Bemühen,
durch theoretische Reflexion, Materialanhäufung oder Autoritätsprätention einen Königsweg zur tieferen Erkenntnis zu gewinnen.1
Ziel seiner Historiographie und Lehrtätigkeit war es auch nicht, (quellen-)kritisch und
analytisch den ‚Fortschritt der Wissenschaft’
zu fördern, sondern anschauend die Fülle
der menschlichen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zu präsentieren und damit dem denkenden und ästhetisch empfänglichen Menschen „Möglichkeiten zu eröffnen, sich aus der blinden Verflochtenheit in einen humanitätsfeindlichen Machtbetrieb zu lösen“.2 Von daher besteht zwischen
den anspruchsvollen Untersuchungen, die Jacob Burckhardt immer wieder geschichtstheoretisch, ideengeschichtlich oder historiogra1 Vgl.

Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte,
Bd. 1 (= Gesammelte Werke, Bd. 5), Basel 1956, S. 7:
„Wir sind ‚unwissenschaftlich’ und haben gar keine
Methode, wenigstens nicht die der andern.“.
2 Wolfgang Hardtwig, Jacob Burckhardt (1818-1897), in:
Lutz Raphael (Hrsg.), Klassiker der Geschichtswissenschaft, Bd. 1: Von Edward Gibbon bis Marc Bloch, München 2006, S. 106-122, hier S. 117.
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phiegeschichtlich ins Visier nahmen und nehmen, und dem Habitus der behandelten Gestalt eine offenkundige Kluft. Der Autor des
vorliegenden Buches3 mag dies intuitiv erkannt haben; jedenfalls beschränkt er sich
darauf, den an Jacob Burckhardt Interessierten eine kenntnisreiche, zugleich leicht fassliche Einführung in Leben und Werk zu geben, unter weitgehendem Verzicht auf Vertiefung und echte Problematisierung, in gepflegter, mitunter etwas betulicher Sprache, garniert mit vielen Bildern. Aus den ansonsten
eher belanglosen persönlichen Kommentaren
sticht eine Bemerkung zu einer Fotografie Jacob Burckhardts im Halbprofil heraus: „ein lächelnder alter Bauer“. Wer als „wahren Wesenszug eines Konservativen“ das „Bedürfnis nach dem Einfachen und Stetigen“ ausmacht (S. 95), verfehlt jedoch die polemische
Sprengkraft von Burckhardts Gegenwartsdiagnose und Geschichtsmodell weit.
Einleitend skizziert Meyer Spuren Burckhardts in der Gegenwart und sieht in dessen
Geschichtsverständnis ein Korrektiv zu einem betont rationalen Weltverständnis, habe
Burckhardt doch auch der „sinnlichen Komponente Platz eingeräumt, kommen Begriffe
wie dunkle Gefühle, Phantasie, Vorahnung,
Mysterium oder Rätsel wie selbstverständlich
vor“ (S. 21). Meyer meint das wahrscheinlich viel unschuldiger, als man es verstehen
kann. Auf der Grundlage von Kaegis monumentaler Biographie und immer wieder mit
ausführlichen Zitaten aus Briefen und anderen Zeugnissen garniert wird dann die erste
Lebenshälfte skizziert, gefolgt von (sehr viel
ausführlicheren) paraphrasierenden Kapiteln
über die in dieser Phase entstandenen Werke.
Die zweite Lebenshälfte definiert Meyer pragmatisch als den Abschnitt der Vorlesungen
und Vorträge, aus denen erst posthum und
teilweise gegen Burckhardts Widerstand die
Bücher hervorgehen sollten, die den Ruhm
des Baslers heute wohl noch stärker ausmachen als die zu Lebzeiten publizierten. Auch
die „Erinnerungen aus Rubens“, die „Griechische Culturgeschichte“ und die „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ werden mit vielen Zitaten referierend vorgestellt. Es folgen
3 Von

ihm liegt im gleichen Verlag vor: Kurt Meyer, Von
der Stadt zur urbanen Gesellschaft. Jacob Burckhardt
und Henri Lefebvre, München 2007.
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kürzere Kapitel zu Burckhardts Vorträgen am
Beispiel des Stückes über Napoleon, zum
Briefschreiber (darin: zwei Seiten zu Jacob
Burckhardts Antisemitismus, den Meyer auch
so nennt), zur Vorlesung „Geschichte des Revolutionszeitalters“, zum kunsthistorischen
Werk und zu den beiden Gesamtausgaben. Etwas überraschend schließen sich Bemerkungen zu Karl Löwith an, der Jacob Burckhardt
1936 zu einem anti-nietzscheanischen Präzeptor des Maßes machte, „in einer Welt, wo
Anfang und Ende unbekannt sind und die
Mitte in beständiger Bewegung ist“ (S. 220),
und zu Werner Kaegis siebenbändiger Biographie, die Meyer „verklärend“ nennt. Dann
wird Jacob Burckhardt noch einmal gewürdigt: als Europäer und als Mensch. Es gibt eine Schlussbetrachtung, einige wenige Literaturhinweise und die Endnoten.
Meyer belässt es meist dabei, Spannungen
und Polaritäten in Burckhardts Denken festzustellen, fragt aber nicht nach der verborgenen Dialektik. Die Griechen waren eben
selbstzerstörerisch, aber zugleich ungeheuer
kreativ; in der Kunst kompensierten sie Jammer und Elend ihrer alltäglichen Existenz.
Das darf man unterkomplex nennen. Denkanstöße liefert der Autor hingegen für den Umgang mit der noch nicht vollendeten Edition
der Materialien aus dem Nachlass im Rahmen
der großen Kritischen Gesamtausgabe (Jacob
Burckhardt Werke), indem er den offenbar
großen Abstand zwischen Burckhardts sammelnden und vorbereitenden Niederschriften einerseits und dem tatsächlich gesprochenen Wort, wie es sich aus Hörermitschriften und Zeitungsberichten erschließen lässt,
deutlich betont.4 Darüber wird man auf breiterer Grundlage urteilen können, wenn Ende 2009 die Ausgabe der Unterlagen zur Vorlesung „Geschichte der Revolutionszeit“ vorliegt und diese dann genauer mit den hierfür
bereits ediert vorliegenden Nachschriften verglichen werden können.
Das leicht lesbare Portrait richtet sich aus4 Dazu

einige vorläufige Hinweise und Überlegungen
bei Uwe Walter: Notiert – gesagt – gehört – verstanden? Jacob Burckhardts Vorlesungen und Vorträge.
In:
<http://faz-community.faz.net/blogs/antike
/archive/2009/06/08
/notiert-gesagt-gehoert-verstanden-jacobburckhardts-vorlesungen-und-vortraege.aspx>
(03.07.2009).

2009-3-135
drücklich an ein großes Publikum.5 Durch
viele Zitate und die anschauliche Darstellung
macht es Appetit auf die Lektüre von integralem Burckhardt.
HistLit 2009-3-031 / Uwe Walter über Meyer,
Kurt: Jacob Burckhardt. Ein Portrait. München
2009. In: H-Soz-u-Kult 10.07.2009.

Morrison, Alexander: Russian Rule in Samarkand 1868-1910. A Comparison with British India. Oxford: Oxford University Press 2008.
ISBN: 978-0-199-54737-1; 364 S.
Rezensiert von: Ulrich Hofmeister, Wien
Zu wenig Geld, zu wenig Wissen, zu wenig Macht – so lautet Alexander Morrisons
Fazit über fast fünfzig Jahre Zarenherrschaft
in Zentralasien (S. 292). Anhand des Gebietes um die Stadt Samarkand analysiert Morrison die Strukturen und das Personal des russischen Imperiums in der zentralasiatischen
Peripherie. Die minutiöse Auswertung von
Akten und Selbstzeugnissen der imperialen
Verwalter und von Petitionen der einheimischen Bevölkerung an die Behörden ermöglicht einen bisher unbekannten Einblick in das
Funktionieren und in die Gedankenwelt der
russischen Kolonialverwaltung in Turkestan.
Morrison stützt seine Untersuchung überwiegend auf Akten der Kanzlei des Generalgouverneurs in Taschkent, der Gebietsverwaltung von Samarkand sowie der Bezirksverwaltungen der einzelnen Städte, er verwendet aber auch Bestände des Militärhistorischen Archivs und des Staatsarchivs in Moskau, und schließlich greift er auch auf publizierte Quellen in einheimischen Sprachen zurück, die für die Arbeit jedoch nur von zweitrangiger Bedeutung sind.
Der Untersuchungszeitraum der Studie beginnt im Jahr 1868, als Samarkand unter russische Verwaltung kam und dem Generalgou5 Wertvoll

bleiben knappere Skizzen für einen ähnlichen
Leserkreis: Hermann Heimpel, Zwei Historiker: Friedrich Christoph Dahlmann, Jacob Burckhardt, Göttingen
1962, S. 21-39 (zuerst in: H. Heimpel u.a. (Hrsg.), Die
großen Deutschen, Bd. 4, Berlin 1957, S. 11ff.); Joachim
Fest, Wege zur Geschichte. Über Theodor Mommsen,
Jacob Burckhardt und Golo Mann, Zürich 1992, S. 71111. Siehe auch den unter Anm. 2 genannten Essay.
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vernement Turkestan unterstellt wurde, und
endet 1910 am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Morrison geht dabei aber nicht chronologisch vor, sondern gliedert seine Untersuchung in sechs Themenbereiche, die jeweils separat vorgestellt werden. Nacheinander werden der Umgang der imperialen Behörden mit den religiösen und den säkularen
Eliten, der Aufbau der Militärverwaltung, die
Rolle einheimischer Mediatoren, die Verwaltung der Bewässerungssysteme sowie das Gerichtswesen der Moslems erläutert. Jedes dieser Kapitel endet mit einem kurzen Vergleich
mit Britisch-Indien, der ähnliche gelagerte
Phänomene sowie Unterschiede zwischen der
russischen und der britischen kolonialen Praxis vorstellt. Morrison hofft, durch diesen Vergleich klären zu können, welche Erscheinungen spezifisch russisch waren, und welche
allgemein dem Kolonialismus inhärent sind.
Doch dieser Anspruch kann nicht eingelöst
werden, weil auch die britische Herrschaft in
Indien nicht mit dem Kolonialismus an sich
gleichgesetzt werden kann, wie es Morrison
implizit tut. Dennoch helfen die Vergleichskapitel, mögliche Alternativen zur zarischen Regierungspraxis zu erkennen.
Der Autor folgt einer allgemeinen Tendenz in der Zentralasien-Forschung der letzten Jahre, wenn er seine Studie in der
Kolonialismus-Geschichte verortet. Im Unterschied zu diesem Forschungstrend greift Morrison jedoch die Ansätze der postcolonial
studies überhaupt nicht auf, und Edward Saids Orientalismus-These schiebt er mit einer
Fußnote beiseite. Dabei hätte es sich angeboten, die Said’schen Thesen an Turkestan zu
überprüfen, da Morrison den Blick der russischen Behörden auf die Einheimischen nachzeichnet. Doch Morrison geht auf Fragen der
Repräsentation nicht ein, und auch Veränderungen innerhalb der einheimischen Gesellschaften interessieren ihn nur in dem Maße
und nur aus der Perspektive, wie sie von den
russischen Behörden wahrgenommen wurden.
In mehreren Fällen gelingt es Morrison, Ansichten zu widerlegen, die bisher die Forschung dominiert haben. So untersucht er beispielsweise die Landreform, von der Richard
Pierce in seinem Standardwerk zu Zentralasien schreibt, sie habe revolutionäre Ausma-
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ße gehabt.1 Morrison zeigt jedoch, dass die
praktischen Auswirkungen der Reform relativ gering waren: Bereits vor der russischen
Eroberung dürften die Bauern die Möglichkeit gehabt haben, das Land, das sie bearbeiteten, zu verkaufen und zu vererben, und
die Reform bestand nun vor allem darin, dass
die alte Landaristokratie ausgeschaltet wurde, die zuvor bei der Steuereintreibung einen
gewissen Prozentsatz für sich behalten hatte. In erster Linie diente diese Reform also
der Entmachtung der vorkolonialen weltlichen Eliten. Im Gegensatz dazu fassten die
imperialen Behörden die religiösen Eliten mit
Samthandschuhen an: Aus Angst vor „Fanatismus“ und dem Widerstandspotential des
Islam vermied es die Verwaltung, allzu offensiv gegen religiöse Eliten und Institutionen
vorzugehen, und entschied sich für die Politik
des „Ignorierens“ – der Islam sollte also nicht
bekämpft werden, aber auch keine staatliche
Unterstützung erfahren. Man erwartete, dass
angesichts der offensichtlichen Überlegenheit
der europäischen Zivilisation der Islam bald
von selbst an Anziehungskraft verlieren würde. Diese Politik ist in der Forschung bereits
mehrfach erläutert worden2 , Morrison belegt
jedoch mit zahlreichen Beispielen, zu welchen ideologischen Verrenkungen die imperiale Verwaltung bereit war, wenn sie mit islamischen wohltätigen Stiftungen, mit Pilgerreisen nach Mekka oder mit dem religiösen
Schulwesen konfrontiert wurde. Obwohl in
diesen Institutionen die Wurzel allen Übels in
Turkestan gesehen wurde, wagte es die Verwaltung nicht, ihren Interessen gemäß einzugreifen.
Der Hauptgrund für die Zögerlichkeit der
zarischen Verwaltung war laut Morrison der
Mangel an Information. Dies belegt er etwa anhand der Kontrolle über die Bewässerungssysteme: Künstliche Bewässerung ist in
den Steppen- und Wüstengebieten Zentralasiens der Schlüssel zur Machtausübung, doch
der imperialen Verwaltung gelang es bis zum
Schluss nicht, das notwendige Wissen zu erlangen, um die komplizierten Bewässerungssysteme selbst zu steuern. Mangel an Information – speziell an Sprachkenntnissen, aber
1 Richard

Pierce, Russian Central Asia. 1867-1917. A Study in Colonial Rule, Berkeley 1960, S. 148.
2 Vgl. u.a. Daniel R. Brower, Turkestan and the Fate of
the Russian Empire, London 2003.
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auch an Kenntnissen der lokalen Rechtssysteme – war es laut Morrison auch, der die russische Verwaltung von einer Schicht von einheimischen Würdenträgern, Übersetzern und
Händlern abhängig machte. Diese einheimischen Mediatoren konnten die staatliche Autorität manipulieren und ihren eigenen Zwecken dienstbar machen, wie der Autor anhand zahlreicher Beispiele belegt. Doch der
Mangel an Durchsetzungskraft, den Morrison
der imperialen Herrschaft in Turkestan bescheinigt, garantierte den Einheimischen ein
relativ großes Ausmaß an Autonomie. Die
russische Herrschaft war daher – so Morrison
in seiner Zusammenfassung – nicht besonders
effektiv, dafür aber auch deutlich humaner als
das, was nach 1917 folgen sollte.
Morrison lockert den stellenweise etwas
spröden Stoff durch seine erfrischende Sprache auf: Sätze wie „The hero of the siege
had been a drunken, good-for-nothing LtColonel called Nazarov, who was previously best known for losing most of his pay at
cards“ (S. 22) erhöhen die Lesbarkeit des Textes – allerdings wäre es zumindest Nazarov
gegenüber fair gewesen, diese Charakterisierung irgendwie zu belegen. Überhaupt neigt
Morrison zu schnellen Urteilen, oft ohne ausreichende Untermauerung. Besonders deutlich wird das auf Seite 57 im Zusammenhang
mit der Islam-Politik Konstantin von Kaufmans, des ersten Generalgouverneurs von
Turkestan. Kaufman war es, der die oben erwähnte Politik des „Ignorierens“ in Turkestan etablierte, von der auch seine Nachfolger
nicht grundlegend abkehrten. Morrison behauptet nun mehrmals, dass Kaufman gegen
Ende seines Lebens Zweifel an dieser Strategie gekommen seien. Das ist eine einigermaßen spektakuläre These, die dem bisher
in der Forschung vorherrschenden KaufmanBild eine völlig neue Facette hinzufügen würde. Allerdings belegt Morrison dies nur mit
einem falsch zugeordneten Zitat, das offenbar von einem von Kaufmans Nachfolgern
stammt. Hier zeigt sich, dass etwas mehr Vorsicht nötig gewesen wäre.
Dies ist nur ein Beispiel für Morrisons fallweise übereiltes Vorgehen. Größere Genauigkeit hätte er aber auch an anderer Stelle walten lassen müssen. So behauptet er auf Seite 43, dass der tadschikische Bevölkerungs-
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teil anhand seiner Sprache klar von den anderen Bevölkerungsgruppen zu unterscheiden
gewesen sei. Morrison ignoriert damit nicht
nur, dass etwa Schiiten oder tribal organisierte Persischsprecher unabhängig von ihrer Sprache nicht als Tadschiken bezeichnet
wurden3 , sondern auch die weit verbreitete
Zweisprachigkeit und die fließenden Identitäten, die allgemein für Zentralasien charakteristisch waren.4 An anderer Stelle geht Morrison sogar so weit, alleine aus der Nationalitätenangabe „Tadschike“ zu folgern, dass es
sich dabei um einen wohlhabenden Stadtbewohner gehandelt haben müsse (S. 177f.).
Ähnlich sorglos geht Morrison auch mit
Fragen der Transliteration um: Er verzichtet
auf eine wissenschaftliche Transliteration und
begründet das damit, dass sie für diejenigen,
die die Originalsprache nicht kennen, unverständlich sei, während diejenigen, die die Originalsprache kennen, ohnehin wüssten, was
gemeint ist. Der Preis dieser Freiheit ist allerdings, dass ein und dieselben Personen immer wieder in unterschiedlicher Schreibweise auftauchen und nur mehr schwer zuzuordnen sind. Ganz besonders gilt das natürlich
für das Literaturverzeichnis.
Insofern hätte man sich da ein etwas kritischeres Lektorat gewünscht. Dennoch: Morrison hat Pionier-Arbeit geleistet. Weder in
der russischsprachigen noch in der westlichen
Forschung liegt eine andere Studie vor, die
einen derart umfassenden und detaillierten
Einblick in die zarische Herrschaftspraxis in
Zentralasien gibt. Doch auch über das Zarenreich hinaus ist das vorliegende Buch von Bedeutung, da es eindrucksvoll die Beschränkungen aufzeigt, der koloniale Herrschaft unterliegen kann.
HistLit 2009-3-135 / Ulrich Hofmeister über
Morrison, Alexander: Russian Rule in Samarkand 1868-1910. A Comparison with British India. Oxford 2008. In: H-Soz-u-Kult 18.08.2009.
3 Bert G. Fragner, Probleme der Nationswerdung der Us-

beken und Tadshiken, in: Andreas Kappeler/ Gerhard
Simon/ G. Brunner (Hrsg.), Die Muslime in der Sowjetunion und in Jugoslawien. Identität, Politik, Widerstand, Köln 1989, S. 19-34, hier S. 21.
4 Ingeborg Baldauf, Some Thoughts of the Making of the
Uzbek Nation, in: Cahiers du Monde russe et sovétique
32,1 (1991), S. 79-95; Olivier Roy, The New Central Asia.
The Creation of Nations, London 2000.
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Müller, Sven O.; Torp, Cornelius (Hrsg.): Das
Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009. ISBN:
978-3-525-36752-0; 461 S.
Rezensiert von: Winfrid Halder, Stiftung
Gerhart-Hauptmann-Haus
Deutsch-osteuropäisches Forum, Düsseldorf
Die Geschichte des deutschen Kaiserreichs
seit 1871 hat schon bald nach dessen Zusammenbruch infolge der Niederlage im Ersten
Weltkrieg 1918 die deutsche Geschichtswissenschaft intensiv beschäftigt. In der einschlägigen Forschungsliteratur, die schon längst
nicht mehr überschaubar ist, sind indessen deutliche Konjunkturen erkennbar. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Schwerpunktsetzungen bei den anvisierten Themen,
der methodischen Ansätze sowie der dominierenden Interpretationsmodelle. Dies ist
zuletzt durch die instruktiven, umfassenden und differenzierten Forschungsüberblicke von Ewald Frie und Matthew Jefferies
klar herausgestellt worden.1 Der vorliegende
Band dokumentiert, dass sich in jüngster Zeit
eine neue Forschungskonjunktur entfaltet hat
– und zwar eine, welche die in den späten
1960er- und erst recht den 1970er-Jahren begründete Hegemonie der „Sonderwegshistoriographie“ entschieden in Frage stellt. Oder
besser: Eine Forschungskonjunktur, welche
die stets umstrittene, gleichwohl längere Zeit
vorherrschende These vom „deutschen Sonderweg“ aus der Perspektive aktueller Forschungsansätze einer umfassenden Prüfung
unterwirft und sie überwiegend verwirft.
Neben der Einleitung, welche von den beiden Herausgebern stammt, versammelt der
Band insgesamt 27 Einzelbeiträge, die hier in
Anbetracht der gebotenen Beschränkung des
Umfangs nur exemplarisch beleuchtet werden können. Sie stammen von einem internationalen Ensemble von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wobei ein Generationenquerschnitt erreicht wurde. Neben seit
langem als Kaiserreich-Experten ausgewiesenen Autoren, wie Volker Berghahn oder
Roger Chickering, haben Vertreterinnen und

Vertreter der mittleren Generation Beiträge
geliefert, darunter Manfred Hettling oder
Helmut Walser Smith. Dazu kommt schließlich eine ganze Reihe von Angehörigen einer
jüngeren Forschergeneration, für die die teils
heftig geführte „Sonderwegs“-Debatte selbst
schon wieder Geschichte ist. Ursprünglich
handelte es sich bei den Beiträgen um Referate auf einer Konferenz im Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, die im
Januar 2007 anlässlich des 75. Geburtstages
Hans-Ulrich Wehlers stattgefunden hat.
Insofern ging es dort um eine Hommage an einen der Protagonisten der „Sonderwegshistoriographie“ schlechthin, denn Wehlers zuerst 1973 erschienener, schmaler Band
„Das Deutsche Kaiserreich 1871-1918“2 hat
gewiss die Qualität eines Schlüsseltextes gehabt. Es handelt sich freilich um eine kritische Würdigung der Wehlerschen Sichtweise, denn das Gesamtergebnis des vorliegenden Buches kann man wohl dahingehend zusammenfassen, dass der lange Zeit einflussreiche Kaiserreich-Band heute in der Hauptsache lediglich historiographiegeschichtliches
Interesse auf sich zu ziehen vermag.
In der informativen Einleitung (S. 1027) zeigen Cornelius Torp und Sven Oliver Müller zunächst, dass die „Sonderwegshistoriker“ immer schon Widerspruch erregten, und zwar nicht nur in der deutschen, sondern insbesondere auch in der britischen Geschichtswissenschaft. Der Aufstieg
der „Sonderwegs“-Interpretation zur „Meistererzählung“ der Geschichte des Kaiserreichs wurde dadurch jedoch nur gebremst.
Intention der hier versammelten Aufsätze ist
es, die inzwischen durch neuartige Ansätze
(nicht zuletzt kulturgeschichtlicher Art) und
Methodenpluralität wiedererlangte Offenheit
der historischen Debatte um den Charakter
des Kaiserreichs und seinen Ort in der deutschen und internationalen Geschichte zu untermauern.
Die einzelnen Beiträge sind in vier Themenblöcken zusammengefasst: „Das Kaiserreich
in der deutschen Geschichte“, „Gesellschaft,
Politik und Kultur“ (mit neun Aufsätzen der
umfangreichste Abschnitt), „Krieg und Ge-

1 Vgl.

Ewald Frie, Das Deutsche Kaiserreich (Kontroversen in der Geschichte), Darmstadt 2004 sowie Matthew
Jefferies, Contesting the German Empire (Contesting
the Past), Oxford 2008.
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2 Vgl.

Hans-Ulrich Wehler, Das Deutsche Kaiserreich
1871-1918, Göttingen 1973 [die siebte und bislang letzte
Auflage ist 1994 erschienen].

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

S. Müller u.a. (Hrsg.): Kaiserreich
walt“ sowie „Das Kaiserreich in der Welt“.
Reizvoll macht den Band nicht zuletzt der
Umstand, dass die einzelnen Aufsätze teilweise umfassendere Interpretationsansätze in
den Blick nehmen und diskutieren oder aber
anhand enger gefasster, erst in jüngerer Zeit
intensiver beackerter oder methodisch anders
beleuchteter Forschungsfelder die Tragfähigkeit der „Sonderwegs“-These prüfen. Helmut
Walser Smith etwa geht in grundsätzlicher
Form davon aus, dass der Sonderweg „abhanden gekommen“ sei (S. 35) und fragt danach,
wie dies zustande gekommen ist (Jenseits der
Sonderwegs-Debatte, S. 31-50). Shulamit Volkov setzt sich einmal mehr mit dem Spannungsfeld von Modernismus und Antimodernismus auseinander (Nochmals zum Antimodernismus im Kaiserreich, S. 66-76). James Retallack (Obrigkeitsstaat und politischer Massenmarkt, S. 121-135) fragt, ob der Begriff des
„Obrigkeitsstaates“ auf das Kaiserreich noch
anwendbar ist, wenn man die Existenz und
Wirkung des pluralistisch verfassten „politischen Massenmarktes“ in Rechnung stellt.
Gerade hier zeigt sich im Übrigen, dass auch
die ältere Kaiserreich-Forschung noch immer
befruchtend wirken kann, denn letzterer Begriff wurde vor mittlerweile mehr als vierzig Jahren von Hans Rosenberg in die Debatte eingebracht3 – und damit von einem
wichtigen Vorläufer der „Sonderwegshistoriographie“. Thematisch verwandt ist der Beitrag Frank Böschs, der die Wirkung (politischer) Skandale hinterfragt, welche nur in
Anbetracht der gigantischen Ausweitung des
Pressesektors im späten Kaiserreich möglich
war und deren wichtigsten Effekt er in einer Teil-Delegitimierung der politischen Führung des Kaiserreichs lange vor dem Ersten
Weltkrieg sieht. In einigen Beiträgen wird gezielt versucht, die der „Sonderwegshistoriographie“ nicht selten vorgeworfene einseitige
Fixierung auf die Entwicklungen in Deutschland zu korrigieren und Vergleichsperspektiven auf ihren Erkenntniswert zu prüfen. Ute
Planert kommt so zu dem bemerkenswerten
Befund, dass das Kaiserreich in der Frage der
Erweiterung von Frauenrechten weiter ging
als die Dritte Republik in Frankreich (Wie re3 Vgl. Hans Rosenberg, Große Depression und Bismarck-

zeit. Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967.
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formfähig war das Kaiserreich? Ein westeuropäischer Vergleich aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive, S. 165-184). Auch Olaf
Blaschke vermag zu zeigen, dass vermeintlich
sichere Zäsuren in der Geschichte des Kaiserreichs durch eine vergleichende Perspektive
infrage gestellt werden. Denn die landläufige chronologische Einordnung des „Kulturkampfs“ in die Kanzlerschaft Bismarcks relativiert sich stark, wenn man in Betracht zieht,
dass Staat und Kirche eine Konfliktära durchliefen, deren Beginn lange vor 1871 anzusetzen ist, die keineswegs Ende der 1880er-Jahre
zum Abschluss kam, sondern vielmehr bis
über den Zweiten Weltkrieg hinaus andauerte, und die von vornherein eben keine deutsche Sonderentwicklung darstellte (Das Deutsche Kaiserreich im Zeitalter der Kulturkämpfe, S. 185-202).
Als besonders ertragreich bei der Infragestellung der These vom deutschen Sonderweg erweist sich die neuere vergleichende
Gewaltforschung. So zeigt Jürgen Zimmerer
in einleuchtender Weise, dass „Vernichtungskriege“ gegen vermeintlich „Minderrassige“
im Kontext kolonialer Konflikte bereits lange vor dem Ersten Weltkrieg geführt wurden – und zwar nicht nur von deutscher Seite. Die späteren Massenmordaktionen im Zuge des Zweiten Weltkrieges auf dem östlichen Kriegsschauplatz als einen ins Gigantische erweiterten „Kolonialkrieg“ zu sehen, erscheint als überlegenswerter Interpretationsansatz, der bislang vernachlässigten Kontinuitätslinien folgt (Kein Sonderweg im „Rassenkrieg“. Der Genozid an den Herero und
Nama 1904-08 zwischen deutschen Kontinuitäten und der Globalgeschichte der Massengewalt, S. 323-340).
Im letzten Block der Beiträge spielen die
transnationalen Verflechtungen des Kaiserreichs eine wesentliche Rolle. Unter anderem
verweist Thomas Mergel in seinen Darlegungen zum Thema „Das Kaiserreich als Migrationsgesellschaft“ (S. 374-391) nicht allein auf
die Bedeutung der gewaltigen Binnenwanderungsströme, sondern auch auf die hohe Zahl
der Auswanderer, die im Austausch mit ihrer Heimat blieben. Viele von ihnen sind sogar in einer späteren Lebensphase zurückgekehrt – und haben natürlich zugleich ihre anderwärts (insbesondere in den USA) erworbe-
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nen kulturellen und politischen Erfahrungen
mitgebracht. Der Transfer in die Neue Welt
war also alles andere als eine Einbahnstraße,
die Rückwirkungen auf die deutsche Gesellschaft sind lange zu wenig beachtet worden.
Den Konsequenzen der „Globalisierung“ gehen schließlich auch die Beiträge von Sebastian Conrad (Globalisierungseffekte: Mobilität
und Nation im Kaiserreich, S. 406-421), Cornelius Torp (Erste Globalisierung und deutscher Protektionismus, S. 422-440) und Volker Berghahn (Deutsche Industrie und amerikanische Geschäftswelt, 1900-1914, S. 441453) nach. Nur in den beiden letzten Beiträgen
spielen mithin ökonomische beziehungsweise wirtschaftspolitische Fragen eine größere
Rolle. Hinsichtlich des Aufsatzes von Berghahn ist allerdings zu bemerken, dass er sich
vor allem mit der Interaktion zwischen amerikanischen und deutschen Wirtschaftseliten
beschäftigt, nicht etwa mit den wirtschaftlichen Austauschverhältnissen im engeren Sinne. So erhellend die hier zu Wort kommende jüngste Kaiserreichforschung in vieler Beziehung auch ist, so mag doch die Bemerkung erlaubt sein, dass sie den so unvergleichlich geschichtsmächtigen Industrialisierungsvorgang hauptsächlich in seinen gesellschaftlichen und kulturellen Folgewirkungen
– und nicht „an sich“ – in den Blick nimmt.
Bei dem vorliegenden Band handelt es sich
insgesamt um eine überaus anregende, multiperspektivische Lektüre. Er beweist, dass
selbst so intensiv erforschte Gegenstände wie
die Geschichte des deutschen Kaiserreichs mit
innovativen Ansätzen betrachtet noch immer
Überraschungen bereithalten, und dass vermeintlich „sichere“ Sichtweisen grundlegend
erschüttert werden können. Er dokumentiert
den langen Abschied vom „deutschen Sonderweg“ – ohne indessen eine alternative Gesamtsicht anzubieten. Den beiden Herausgebern ist zuzustimmen, wenn sie schon zu
Beginn feststellen: „Die Zukunft der historischen Beschäftigung mit der Epoche des Kaiserreichs erscheint heute offener denn je.“
(S. 27) Alle Interessierten dürfen also auf die
weitere Forschung gespannt sein.
HistLit 2009-3-155 / Winfrid Halder über
Müller, Sven O.; Torp, Cornelius (Hrsg.): Das
Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse. Göttin-
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North, Michael; Riemer, Robert (Hrsg.): Das
Ende des Alten Reiches im Ostseeraum. Wahrnehmungen und Transformationen. Köln: Böhlau Verlag Köln 2008. ISBN: 978-3-412-201081; 352 S.
Rezensiert von: Jörg Ulbert, Langues
Etrangères Appliquées, Université Bretagne Sud (Lorient)
Neben 1648, 1871, 1918 und 1945 ist 1806 wohl
eine der wichtigsten Zäsuren der neueren
deutschen Geschichte. Denn die am 6. August
1806 auf Druck Napoleons erfolgte Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. löste nicht nur den auf eine fast tausendjährige
Geschichte zurückblickenden Reichsverband
auf, sie war auch der wichtigste Ausgangspunkt für die nun immer mehr an Gewicht gewinnende deutsche Nationalbewegung. Wie
dieses Ereignis in Deutschland aufgenommen
wurde, ob der schon bald als „Altes Reich“
bezeichneten (S. 194) politischen Organisationsform reichspatriotisch nachgetrauert wurde, deren Verschwinden aus protonationalistischen Gründen begrüßt wurde oder ihre
Auflösung „sang- und klanglos“ vonstatten
ging, stand schon in jenen Werken zur Debatte, die erschienen, als sich das Geschehen 2006
zum 200. Male jährte.1
Eben dieser Frage will auch der vorliegende
Band nachgehen (S. 11). Wie im Titel bereits
angekündigt, steht dabei der Ostseeraum im
Vordergrund. Besonders die norddeutschen
Reichsterritorien erscheinen den Herausgebern untersuchenswert, da sich hier möglicherweise Loyalitäten überschnitten hätten
(S. 11). Das Buch versteht sich als Ergänzung
des ebenfalls 2008 erschienenen Bandes „Das
Jahr 1806 im europäischen Kontext“, dessen
regionaler Schwerpunkt auf dem mitteldeut1 Siehe

dazu vor allem die drei zum 200. Jahrestag erschienenen Bände: Wolfgang Burgdorf, Ein Weltbild
verliert seine Welt. Der Untergang des Alten Reichs
und die Generation 1806, München 2006; Peter Claus
Hartmann / Florian Schuller (Hrsg.), Das Heilige Römische Reich und sein Ende 1806. Zäsur in der deutschen und europäischen Geschichte, Regensburg 2006;
Hans-Christof Kraus, Das Ende des alten Deutschland.
Krise und Auflösung des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation 1806, Berlin 2006.
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schen „Ereignisraum Weimar-Jena“ liegt.2 Es
schließt aber auch locker an eine ebenfalls von
Michael North mitherausgegebene, aber eher
rechtsgeschichtlich ausgerichtete Veröffentlichung zur „Integration des südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich“ an.3
Neben einer Einleitung, die vor allem
aus Zusammenfassungen jedes einzelnen der
nachfolgenden Beiträge besteht, umfasst das
Buch 19 Aufsätze. 17 davon sind aus Vorträgen entstanden, die im Juni 2006 auf einem
Symposium in Greifswald gehalten wurden.4
Drei Abteilungen strukturieren die Beiträge. In der ersten soll den „Transformationen in Europa und im Alten Reich“ (S. 22142) und in der zweiten den „Wahrnehmungen des Reichsendes“ (S. 144-272) nachgegangen werden. Die letzte, kleiner bemessene Sektion trägt den Titel „Auf dem Weg
zum Deutschen Bund“ (S. 274-346). Doch –
das sei an dieser Stelle bereits erwähnt – ist
die Einordnung der Aufsätze in die verschiedenen Abteilungen für den Leser nicht immer nachzuvollziehen. So finden sich Beiträge, die sich in der Hauptsache mit den Reaktionen auf das Reichsende befassen, in der
ersten, den „Transformationen“ gewidmeten
Sektion wieder, etwa die sehr lesenswerte Studie von Torsten Riotte („Großbritannien und
das Ende des Alten Reiches 1806“, S. 33-54)
oder jene von Michael Bregnsbo („Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806 und die
dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten Reiches“, S. 116-125). Andererseits beherbergt die zweite, eigentlich dem Reichsende vorbehaltene Sektion Aufsätze, in denen 1806 allenfalls eine untergeordnete Rolle
spielt, etwa den Beitrag Robert Riemers („Krisenmeldungen. Die schwedische Niederlage
in Pommern in der Berichterstattung schwedischer Offizieller und norddeutscher Zeitun2 Andreas

Klinger / Hans-Werner Hahn / Georg
Schmidt (Hrsg.), Das Jahr 1806 im europäischen Kontext. Balance, Hegemonie und politische Kulturen,
Köln 2008.
3 Nils Jörn / Michael North (Hrsg.), Die Integration des
südlichen Ostseeraumes in das Alte Reich, Köln 2000.
4 Jörg Driesner / Kathleen Jandausch / Robert Riemer:
Tagungsbericht zu: Das Ende des Alten Reiches
im Ostseeraum. 08.06.2006-09.06.2006, AlfriedKrupp-Wissenschaftskolleg Greifswald. In: H-Sozu-Kult,
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=1310&count=6048&recno=2
&sort=ort&order=up&geschichte=109> (08.08.2009).
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gen“, S. 249-272) oder jenen Holger Bönings
(„Von der ’unparteyischen’ Berichterstattung
zum Meinungsjournalismus – Der pressegeschichtliche Umbruch nach dem Ende des
Alten Reiches“, S. 221-237), der die Befreiungskriege zwar als pressegeschichtliche Zäsur beschreibt, aber mitnichten die Wahrnehmung der Reichsauflösung behandelt. Überhaupt behandeln weit weniger Aufsätze das
Reichsende und dessen Aufnahme durch die
Zeitgenossen, als der Titel und die Einleitung des Bandes vermuten lassen würden.
Dies gilt vor allem für Robert Riemers zweite in diesem Band vertretene Studie „Der Anfang der Befreiung? Ferdinand von Schill in
Mecklenburg und Pommern“ (S. 306-327) und
Jörg Driesners Studie „Vom Küstenschmuggel zur staatlichen Piraterie“ (S. 293-305), abgeschwächt aber auch für Thomas StammKuhlmanns Untersuchung zu „Hardenberg,
Preußen und das Alte Reich“ (S. 71-85) und
für jene Nils Jörns „Die Herrschaft Wismar
nach der Schwedenzeit und ihre Einbindung
in die mecklenburgischen Gerichtsstrukturen
ab 1803“ (S. 101-115). Nicht, dass diese Arbeiten nicht lesenswert wären, es gelingt nur
nicht immer, die einzelnen Texte so miteinander zu vernetzen, dass ein Gesamtbild aus ihnen erstehen würde.
Für den Teilbereich der zeitgenössischen
Reaktionen auf die Ereignisse des Jahres 1806
ergibt sich hingegen ein in allen Belangen
aufschlussreicher Einblick. Die betreffenden
Aufsätze gruppieren sich nicht nur in Bezug auf ihre Anordnung innerhalb des Bandes, sondern auch inhaltlich um den ganz besonders hervorzuhebenden Beitrag Wolfgang
Burgdorfs („Das Vahlkampfsche Schweigen
– Oder wie die Deutschen 1806 das Entgleisen ihrer Geschichte kommentierten“, S. 172205). Die Reaktionen der Reichsbevölkerung
auf die Auflösung des Reiches, das heißt den
Austritt der Rheinbundfürsten aus dem Reich
am 1. August 1806 und die Niederlegung der
Kaiserkrone am 6. August, beschreibt Burgdorf mit „Trauer, Scham und Wut“ (S. 172),
„Demütigung, Unglauben“ (S. 181), „Unruhe
und Schrecken“ und dem allenthalben verspürten Gefühl der „Schande und Vergewaltigung“ (S. 182). Sie wurde mit dem Untergang Trojas verglichen (S. 185) und ging
mit der „Angst vor dem Verlust der natio-
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nalen Identität“ einher (S. 193). Häme über
die Reichsauflösung sei demzufolge, so Burgdorf weiter, selten gewesen (S. 194). Den Topos des „sang- und klanglosen Untergangs
des Reiches“ entlarvt er als Erfindung der
kleindeutsch-borussischen Geschichtsschreibung (S. 187, 194, 197). Befördert worden sei
seine Entstehung von einer durch napoleonische Postspionage bedingten Zurückhaltung
der zeitgenössischen Briefeschreiber (S. 187,
191, 195, 197). Erst diese Bedecktheit habe der
Nachwelt den Eindruck vermittelt, niemand
hätte dem Reich nachgetrauert (S. 194).
Anders verhielt es sich im Ausland. Zwar
interessierten sich jene Herrscherhäuser, die
auch im Reich Besitzungen hatten, wie etwa
England (S. 36, 38, 45), oder auf den Erwerb
solcher hinarbeiteten, wie Russland (S. 56-57),
durchaus für die Geschehnisse im Reich, die
dortige Bevölkerung verfolgte das Ende des
Reichsverbandes jedoch mehr oder minder
teilnahmslos (S. 45, 66). Auch innerhalb der
Reichsgrenzen, vor allem im Norden, scheint
die Reaktion nicht so einmütig gewesen zu
sein, wie Burgdorf dies in seinem Aufsatz
darstellt. So war in den Hansestädten kein
„echtes Bedauern“ zu spüren (S. 136), denn
den Hanseaten „stand vor Augen, wie wenig Schutz von Kaiser und Reich die Reichsund Hansestädte im Norden Deutschlands
im Laufe der Jahrhunderte erhalten hatten“
(S. 138). Dies galt sowohl für die hanseatischen Führungsschichten wie für den „gemeinen Mann“ (S. 152-153). An einigen Stellen, wie etwa in Schwedisch-Pommern, wurde über die Niederlegung der Kaiserkrone sogar gejubelt (S. 210).
Gerade aus diesen Divergenzen ergibt sich
letztlich ein gutes Bild des Forschungsstandes
und des Potentials, welches der Fragestellung
noch immer innewohnt. Hier und in der regionalen Ausrichtung liegt die Hauptleistung
dieses alles in allem lesenswerten Bandes.
HistLit 2009-3-189 / Jörg Ulbert über North,
Michael; Riemer, Robert (Hrsg.): Das Ende des
Alten Reiches im Ostseeraum. Wahrnehmungen
und Transformationen. Köln 2008. In: H-Soz-uKult 11.09.2009.
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Oberländer, Erwin; Keller, Volker (Hrsg.):
Kurland. Vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. Dokumente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2008. ISBN: 978-3506-76536-9; 332 S.
Rezensiert von: Mathias Mesenhöller, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte
und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) an der
Universität Leipzig
Die Geschichte Kurlands – offiziell: der „Herzogtümer Kurland und Semgallen“ – ist
ein einigermaßen randständiges Gebiet. Das
frühneuzeitliche Territorium zwischen Polen
und Russland hat in der Forschung bisher
wenig Beachtung gefunden (vgl. S. 9). Keller und Oberländer gehören zu seinen intimsten Kennern, haben es wiederholt unternommen, dem deutschsprachigen Publikum
auch die lettische Forschung zu erschließen,
und für eine komparatistisch-systematische
Berücksichtigung der (Verfassungs-)Entwicklung in den Herzogtümern geworben. Nun
versammeln sie Schlüsselquellen zum Gegenstand in einem kompakten Band.
Ihr Argument ist einleuchtend: Zwar liegen die meisten der hier edierten Dokumente
in einer oder mehreren älteren Publikationen
vor, am zugänglichsten in der 1973 (teilweise) neugedruckten Zusammenstellung Ziegenhorns1 sowie in den einschlägigen deutschen und polnischen bzw. russischen Gesetzessammlungen2 . Gerade Ziegenhorn jedoch
1 Christoph

George v. Ziegenhorn, Staats Recht der Herzogthümer Curland und Semgallen, Königsberg 1772
(ND Hannover-Döhren 1972); ders., Zusätze zum curländischen Staats Recht, Frankfurt 1776.
2 Theodor Schiemann, Die Regimentsformel und die
kurländischen Statuten von 1617. Nach dem Original herausgegeben und mit einer Einleitung versehen, Mitau 1876; Matthias Dogiel, Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Litvaniae. Tomus
V, in quo ut universae Litvoniae ita speciatim Curlandiae et Semigalliae Ducatuum res continentur, Wilna
1759; Volumina legum. Prawa, Konstytucye i przywileie Królewstwa Polskiego, Wielkiego Ksi˛estwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należacych
˛
na walnych
seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalowe [Rechte,
Konstitutionen und Privilegien des Königreichs Polen,
des Großfürstentums Litauen und aller Provinzen, die
auf den freien kronlandtagen verabschiedet wurden,
vom Landtage von von Wiślica im Jahre des Herrn 1347
bis zu den Beschlüssen des letzten Landtags], Sankt-
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ist nicht immer zuverlässig, verzichtet zumal
auf die Kennzeichnung von Auslassungen,
bietet auch keine Fundstellen (vgl. S. 10). Insofern liefert Oberländers / Kellers weitgehend
archivalisch gestützter Band eine gesicherte
Alternative, vor allem aber eine konzise Zusammenführung der verstreuten, oft einsprachig gedruckten Texte.
Deren Auswahl löst die selbstgestellten
Prämissen (ebd.) ein: Sie sind zentral entweder für Kurlands Verfassung oder für den
Kampf um sie, und sie reizen dazu, den Konflikten im Lettischen Historischen Staatsarchiv (Latvijas Valsts vēstures arhı̄vs; LVVA)
selbst nachzugehen. Wer dabei etwa das Fehlen der „Statuta Curlandica“ (wohl, weil es
sich „nur“ um ein Landrecht handelte) oder
der Kompositionsakte von 1776 und 1793 monieren wollte, müsste zugleich erklären, wo
er die Grenze seines Vollständigkeitsstrebens
ziehen möchte. Auch die Entscheidung für
die lateinischen Versionen als maßgeblich im
Verkehr mit Polen-Litauen, für die zeitgenössischen – teils um eigenständige ergänzten
– deutschen Übersetzungen „als Hilfsmittel“
(S. 10) ist sinnvoll. Ob bei den ursprünglich
(auch) russischen Akten die russische Version
eine Ergänzung dargestellt hätte, deren Editionsaufwand in vernünftigem Verhältnis zum
Mehrwert gestanden hätte, sei dahingestellt.
Nützlich sind schließlich der Apparat und die
beigefügten Erläuterungen, die zu benachbarten und ergänzenden Quellen im LVVA führen, wohldosierte Erklärungen enthalten.
Polemisieren ließe sich derweil gegen die
Einführungstexte, sowohl zum Band insgesamt als auch zu den einzelnen Stücken.
Sie folgen bisweilen recht konventionellen
Einschätzungen, könnten stärker gegen den
Strich gebürstet sein und Angebote machen,
wo und wie der Quellenschatz neu zu lesen
wäre. Um den vielleicht spannendsten Fund
exemplarisch anzusprechen: Die Kennzeichnung des ritterschaftlichen Konstitutionsprojekts3 von 1791 („Projectum iuxta quod ad fuPeterburg und Kraków 1859–1889; Pol’noe Sobranie
Zakonov Rosijskoj Imperii [Vollständige Sammlung
der Gesetze des Russischen Reiches], Sankt-Peterburg
1830–1916; Sbornik Imperatorskago Rossijskago Istoričeskago Obščestva [Magazin der Kaiserlichen Russischen Historischen Gesellschaft], Sankt-Peterburg /
Petrograd 1867–1916.
3 „Konstitution“ meint hier einen förmlichen Sejm-
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turam Constitutionem...“: S. 252ff.) als „unverfrorener“ Umsturzversuch (S. 48) bleibt
in einem mild antiquierten adelskritischen
Reflex befangen. Oberländers Lesart nimmt
die differenzierten materiellen Interessen der
ritterschaftlichen Akteure, ihre intellektuelle Geschmeidigkeit und diskursive Adaptionsfähigkeit nicht ernst, geht letztlich in
die Falle längst fragwürdig gewordener Paradigmen von westeuropäisch-bürgerlichen
Vorreiter-Gesellschaften versus aus Adelsmacht geborener „Rückständigkeit“ im „Osten“. Denn partikularen Interessen verbunden, von „vormodernen“ Konzepten durchsetzt, durchaus „unverfroren“ waren auch
der Ballhausschwur oder die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung – wie sich andererseits etwa das Gewaltenteilungsprogramm
des „Projectum“ als Modernisierungsversuch
systematisieren ließe. Dass es der Band jedoch
ermöglicht, hier weiterzufragen, Quellen wie
diese überhaupt erst zugänglich macht, ist
ihm bereits anzurechnen.
Die Publikation verdient denn auch die
Aufmerksamkeit nicht nur der kleinen Zahl
derer, die sich mit kurländischer (oder baltischer) Geschichte beschäftigen. Vielmehr bietet er sich ebenso der vergleichenden Territorienforschung an, der polnischen und allgemeinen Adelsgeschichte; nicht zuletzt lässt er
sich als kompakte Quellensammlung in der
Lehre einsetzen, wo am einzelnen Fall gelernt
werden soll.
So liegt der Charme des Bandes in seiner
unprätentiösen Seriosität. Er ist durch und
durch alte Schule. Sorgfältig gemacht, hilfreich und unaufgeregt, angelegt zu vermitteln, weiterzugeben. Wenn man dem Buch
einen Vorwurf machen möchte, dann allenfalls den: Dass es ihm nicht recht gelingt, aus
dem Material Funken zu schlagen; dass es Gefangener seiner eigenen, sympathischen Gelassenheit bleibt – oder Konventionalität, je
nach dem.
HistLit 2009-3-245 / Mathias Mesenhöller über Oberländer, Erwin; Keller, Volker (Hrsg.): Kurland. Vom polnisch-litauischen
Lehnsherzogtum zur russischen Provinz. DokuAbschied; der anklingende Doppelsinn ließe sich als
ein Diskussionsangebot im Sinne des Gesagten ausführen.
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mente zur Verfassungsgeschichte 1561-1795. Paderborn 2008. In: H-Soz-u-Kult 30.09.2009.

Pyka, Marcus: Jüdische Identität bei Heinrich
Graetz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2007. ISBN: 978-3-525-56994-8; 333 S.
Rezensiert von: Kristiane Gerhardt, Seminar
für Mittlere und Neuere Geschichte, Universität Göttingen
Fragestellungen zu und Konzeptionen über
Identität haben in den letzten Jahren einer ganzen Reihe von Forschungsarbeiten
einen dankbaren Orientierungspunkt für die
Beschäftigung mit Kulturgeschichte geliefert. Ob der inflationären Verwendung, aber
auch aufgrund methodischer und begrifflicher Vagheit ist „Identität“ in den letzten
Jahren allerdings mit gutem Recht kritisiert
worden.1 Die breite Resonanz, auf die Konzepte über „Identität“ als Orientierungsrahmen historischer Erkenntnisinteressen auch
in der deutsch-jüdischen Geschichte gestoßen ist, läuft zunehmend Gefahr, viel interessantere Kontexte und Ergebnisse historischen Forschens zum Verschwinden zu bringen. Nicht nur droht durch den ausschließlichen Fokus auf Identität eine Exotisierung des
Gegenstandes. Während der Konstruktionscharakter von Identität, seine zugleich situative wie fragmentarische Qualität inzwischen
zum Allgemeinwissen gehören, gerät „jüdische Identität“ in der Forschungspraxis allzu
oft zu einem vagen Sammelbegriff einer sozialgeschichtlich gut erforschten, an makrogeschichtlichen Axiomen und „festen“ Interpretamenten aber wahrlich nicht armen deutschjüdischen Historiographie (zum 19. Jahrhundert).
Dass die Beschäftigung mit „Identität“
auch zu interessanten und weiterführenden
Ergebnissen führen kann, zeigt die Dissertation von Marcus Pyka über „Jüdische Identität bei Heinrich Graetz“. Sie ist von oben
genanntem Forschungsboom teilweise mitgeprägt und liefert in der den Forschungsgegenstand präzise umreißenden Einleitung
eine pointierte Zusammenfassung der ver1 Vgl.

Rogers Brubaker / Frederick Cooper, Beyond
„identity“, in: Theory and Society 29 (2000), S. 1-47.
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schiedenen Untersuchungsebenen wie Forschungskontroversen. Für Heinrich Graetz,
dessen dreibändige „Volkstümliche Jüdische
Geschichte“ am Ende des 19. Jahrhunderts
in beinahe jedem deutsch-jüdischen Haushalt zu finden war, existieren bisher keinerlei
neuere Arbeiten. Pyka nimmt dies zum Ausgangspunkt, Lebensweg und -werk des ersten
professionellen jüdischen Historikers umfassend zu kontextualisieren. Anzusiedeln ist die
Arbeit damit zwischen Biographiegeschichte
und jüngerer intellectual history, die sich von
Konzepten einer freischwebenden Geistesgeschichte verabschiedet hat.
Mit Identität als Fragestellung und Rahmen konzentriert sich Pyka im Wesentlichen
auf zwei ihrer Bedeutungsebenen, auf eine personal-soziokulturelle im engeren Sinne und auf eine ideen- und wirkungsgeschichtliche. Es ist ein Vorzug der Arbeit,
dass diese beiden Ebenen über die gesamte Studie hinweg nie isoliert, sondern performativ und in ihren jeweiligen Wechselbezügen analysiert werden. Im Zentrum steht
erstens, wie biographisches Setting, institutionelle und intellektuelle Einflüsse, familiale und geschlechterspezifische Normen, Konkurrenzgeflechte und berufliche Möglichkeiten bzw. Hindernisse Heinrich Graetz zu jenem „Identitätspolitiker“ geformt haben, dessen Geschichtswerke eine ungeahnte Popularität entfalteten. Zum zweiten analysiert Pyka, wie sich Konzepte jüdischer Identität über
die Lebenszeit Graetzens hinweg entwickelten und unter welchen intellektuellen, lebensweltlichen, wissenschaftsgeschichtlichen und
gesellschaftspolitischen Konstellationen diese
entstanden sind.
Das erste Kapitel ist am deutlichsten
biographisch angelegt und gehört zu den
Filetstücken der Arbeit. Es widmet sich
dem geographisch-soziokulturellen Hintergrund des 1818 in Posen Geborenen, seinen ersten Lektüren und wichtigen Freundschaften. Analysiert werden Graetzens Bildungsstreben und dessen erste intellektuellen
und religiösen Suchbewegungen. Die konsequent lebensweltliche Einbettung seines Protagonisten ist für die Forschung wegweisend.
Denn für Graetz waren zwei Antipoden religiöser Neuorientierung entscheidend. Die Begegnung mit Samson Raphael Hirsch, seinem
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Lehrer im engeren Sinne, in dessen Haushalt
er auch zeitweise wohnte, sowie die intellektuelle Auseinandersetzung mit Abraham Geiger. Für das Verhältnis zu Hirsch, das lebenslang emotional geprägt bleiben sollte, verweist Pyka nicht nur nachdrücklich auf die
lebensweltliche Dimension intellektueller Beziehungen: Die zunehmende Distanzierung
des jungen Graetz von Hirsch erfolgte zunächst nicht wegen dogmatischer Differenzen, sondern aufgrund der Unvereinbarkeit
von Lebensstilen. Auch die zeitlebens bestehen bleibende Ähnlichkeit zwischen Graetz
und Geiger in konzeptioneller Hinsicht zeigt,
dass man den retrospektiv sehr viel deutlicher
konturierten normativen Differenzen zwischen (Neo)Orthodoxie, konservativem und
reformorientiertem Judentum nur bedingt gerecht wird, wenn man die Diffusion von Ideen, Visionen und Denkansätzen im Entstehungszeitraum selbst nicht beachtet. Persönliche und institutionelle Netzwerke, Nähe- und
Abhängigkeitsverhältnisse, auch Zufälligkeiten sowie eine Streit- und Publikationskultur, die die Profilierung von Ideen immer mit
produzierte, all das waren Parameter dieser
höchst produktiven intellektuellen und religiösen „Gemengelage“.
Wie eng Graetzens Einfluss und Karriere
mit den Profilierungstendenzen des sich gerade ausdifferenzierenden deutschen Judentums einherging, zeigt das zweite Kapitel, das
die ersten Schriften von Graetz, die politischen Kämpfe um 1848 sowie Graetzens Suche nach familialer und beruflicher Sicherheit beschreibt. Pyka zeigt nicht nur, wie geschickt sich dieser mit seinen Streitschriften
gegen den weitaus profilierteren Abraham
Geiger ins öffentliche Gespräch brachte – und
damit sein eigenes Profil schärfte. Deutlich
wird auch, wie eng die Suche nach einem
Auskommen an persönliche und intellektuelle Netzwerke gekoppelt blieb. Der inzwischen verheiratete Graetz sollte schließlich in
das Umfeld von Zacharias Frankel und als
Lehrer an dessen Breslauer Seminar gelangen.
Trotz relativer Nähe zeigen die Invektiven des
Dresdner Rabbiners zu Graetzens ersten eigenen Ideen über das Judentum der Gegenwart, wie deutlich ein konzeptioneller Gleichklang gefordert und notfalls auch erzwungen
wurde. In diese Zeit datieren Graetzens ers-
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te eigenständige intellektuelle Versuche. Seine
erweiterte Dissertation über Relationen zwischen Gnostizismus und Judentum verweisen
schon auf ein Interesse für jene Sittlichkeit,
die für Graetz später zum Wesensmerkmal
des Judentums werden sollte. Sowohl den ersten Geschichtsentwurf des Mittdreißigers wie
auch das letzte große Kapitel, das sich Graetzens Geschichtswerk und -verständnis im
Kontext des Historismus des 19. Jahrhunderts
widmet, bettet Pyka akribisch in die zeitgenössische Philosophie-, Ideen- und Wissenschaftsgeschichte ein. Während die Arbeit nur
hin und wieder unbeabsichtigt verdeutlicht,
wie stark jüdische Geschichte aus allgemeiner
Perspektive noch in der Gegenwart als Differenzgeschichte konzipiert ist, bleibt der interpretative Fokus für das Ineinander von wissenschaftsgeschichtlichem Allgemeinen und
jüdischer „Übersetzung“ sehr gewinnbringend. In der Auseinandersetzung mit einer
hegemonialen Kultur, dem apologetischen Tenor und den Legitimationsversuchen jüdischer Intellektueller in einer Zeit, in der jüdisches Selbstverständnis durchaus grundsätzlich zur Debatte stand, auch in Graetzens
letztlichem Postulat einer„Jüdischen Sittlichkeit“ zeigt sich, wie sehr Entwürfe von Identität aus permanenten innerjüdischen und interkonfessionellen Austausch- und Abgrenzungsprozessen hervorgegangen sind.
Sehr positiv hervorzuheben ist Pykas Integration eines geschlechtergeschichtlichen
Blickwinkels in die Arbeit. Zur Debatte steht
nicht nur Graetzens individuelles Geschlechterverständnis, das Abgrenzungen gegenüber
Frauen wie Männern aufwies. Auch die Figuren in Graetzens Geschichtswerk werden auf
Geschlechternormen geprüft und in Analogie
zu den gängigen Geschlechtercharakteren der
Zeit als Mechanismen von Popularität und
Identitätskonstruktion analysiert. Dem Autor
kann eine fehlende konsequente Geschlechterperspektive auf Graetz kaum angelastet
werden, die Bezüge zu Daniel Boyarin und
einigen Studien zum protestantischen Bürgertum im Buch verweisen vielmehr auf Leerstellen in der Forschung und auf die noch immer
weitgehend patriarchalisch konzipierte jüdische Historiographie. Dennoch blieb Graetz
als Mann eingebunden in seine Zeit: Für seine sich relativ schwierig gestaltende berufli-
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che Situierung, für den ihm eigenen Zorn, der
sich bei einer ganzen Reihe seiner Zeitgenossen finden lässt, für seine ambivalente Haltung gegenüber Frauen wie Männern hätte
eine deutlichere Fokussierung auf männergeschichtliche Aspekte der zugleich sehr kritischen, aber auch Stilisierungen des Protagonisten fortführenden Lesart ein zuweilen ausgewogeneres Urteil verliehen.
Nicht nur für Graetz und sein Werk im
engeren Sinne, auch für ideen-, institutionenund wissenschaftsgeschichtliche Kontexte
setzt Pykas Dissertation Maßstäbe. Graetzens intellektuelle Entwicklung und die
Verortung seines Geschichtswerkes in den
Historismus des 19. Jahrhunderts werden
je eigene Rezipienten finden. Die besondere
Bedeutung von Sittlichkeit als Wesensmerkmal des Judentums bei Heinrich Graetz
verdient – wie der Autor hervorhebt – ein
größeres Forschungsinteresse für das 19.
Jahrhundert insgesamt. Losgelöst von der
Kantschen Definition beschäftigen sich nämlich viele Publikationen von überwiegend
männlichen Publizisten mit nichts anderem
als mit Sittlichkeit. Die besondere Stärke
der Arbeit, die performative Dimension von
lebensweltlicher, religiöser und intellektueller Identitätssuche zu akzentuieren, könnte
zukünftige Arbeiten zudem anregen, die
Streitkultur, deren emotionsgeschichtlichen
Aspekte sowie die Kommunikationsstrategien und den Netzwerkcharakter im Judentum
des 19. Jahrhunderts grundsätzlich stärker
einzubeziehen.
HistLit 2009-3-063 / Kristiane Gerhardt über
Pyka, Marcus: Jüdische Identität bei Heinrich Graetz. Göttingen 2007. In: H-Soz-u-Kult
22.07.2009.

Ribhegge, Wilhelm: Preußen im Westen. Kampf
um den Parlamentarismus in Rheinland und
Westfalen 1789-1947. Münster: Aschendorff
Verlag 2007. ISBN: 978-3-402-05489-5; VIII,
840 S.
Rezensiert von: James M. Brophy, Department of History, University of Delaware Newark
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The impact of Konrad Adenauer and his
Rhenish sensibilities on the political culture of the „Bundesrepublik“ is a common
premise for postwar German political history. His western-oriented policies and his
pragmatic style of Christian Democractic conservatism stamped the first decade of the
Federal Republic’s centrist parliamentary politics, just as the newly constituted North
Rhine-Westphalia, the republic’s largest and
economically most powerful state, forged a
new era in accommodative labor relations.
This political orientation has, of course, a
longer history, which is the subject of Wilhelm Ribhegge’s impressive work.
This
study examines the roles played by Westphalia and the Rhineland in the development of Prussian-German parliamentary politics, from the French Revolution to Prussia’s
dissolution in 1947, placing regional developments into the larger frameworks of Prussian and Reich politics. Four chapters examine the long nineteenth century, another
four appraise the Weimar Period, and an epilogue traces the founding of North RhineWestphalia. (The National Socialist period is
not examined; parliamentary activity effectively ended in July 1933.) The book’s heft
clearly lies in the Weimar period, but its insightful analysis of nineteenth-century developments is indispensable for viewing trends
and continuities. Blending close reading of
legislative stenographic records with memoir and secondary literature, Ribhegge makes
the case that Rhenish and Westphalian parliamentary practices figure significantly in any
discussion of Prussian-German politics.
As non-contiguous provinces of the Prussian state between 1815 and 1866, Westphalia and the Rhineland infused Prussia’s „Obrigkeitsstaat“ with constitutionalism, Napoleonic law, entrepreneurial pragmatism, and a high regard for civil society. Thumbnail sketches of prominent leaders in the Provincial Diets (e.g., Ludolf Camphausen, Georg von Vincke, David Hansemann, Hermann Beckerath) underscore their
oppositional leadership in both the Vormärz
and in the parliamentary forums of 1848/49.
Although Ribhegge acknowledges the subsequent influence of liberalism in regional
politics and urban development (with such
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figures as Leopold von Hoverbeck, Eugen
Richter, and Georg von Hertling), he sharpens his focus on the oppositional roles of
political Catholicism and Social Democracy.
Under Ludwig Windthorst’s leadership during the „Kulturkampf“, the Center Party replaced liberalism as the region’s dominant
political movement. Its regionally affiliated
newspapers, journals, unions, clubs, and societies played a significant role in developing a Catholic milieu and its accompanying
political program of constitutional social conservatism. Ribhegge notes the Center Party’s
opposition to Bismarck’s Septennat bill in
1887 to underscore its crisis of political independence. The party’s stance to oppose
military expansion brought conflict with papal wishes, which expressly desired cooperation with Berlin, but the Center’s resolve to
represent voters and not bishops ultimately
strengthened the party’s base in the 1890s.
For the Wilhelminian period, his portraits
of such Center Party deputies as Karl Trimborn (Cologne), Peter Spahn (Aachen), and
Wilhelm Marx (Neuss-Grevenbroich-Krefeld)
illustrate how western deputies shaped national debates and furthermore provided firm
continuity in party leadership between the
Wilhelminian and Weimar periods. In doing
so, the author favorably interprets the party
as possessing a constructive character. Its constitutional pluralism and its pragmatic views
on brokering coalitions made it the linchpin of
parliamentary politics.
A similarly practical quality is ascribed
to the region’s SPD leadership.
As the
Rhenish and Westphalian provinces entered
into the era of high industrialization and
mass politics, they became labor strongholds.
The regions produced such union leaders as
Otto Hue (Bochum) and Theodor Bömelberg
(Dortmund), whose influence in organizing
Ruhr miners also extended to the region’s
trade-unionist preference of pragmatic gain
over the political strike. Westphalian districts
also elected Philipp Scheidemann (Solingen),
Carl Severing (Bielefeld), Friedrich Ebert
(Elberfeld-Barmen), and the future USPD
leader Wilhelm Dittman (Remscheid-LennepMettmann), all of whom played crucial roles
in the Revolution of 1918/19 and in subsequent Weimar politics. For Ribhegge’s story,
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the career of Carl Severing is especially important. His alliances with bourgeois and
trade-union wings of the party strengthened
its political base, and his tenure as minister of the interior in Otto Braun’s three Prussian governments during the 1920s made him
a central architect in reconstituting Prussia’s
civil service and police corps. Overall Ribhegge characterizes both the Center Party and
the SPD as eminently capable of compromise,
growth, and evolution, thus drawing an important arc between the oppositional politics of the Kaiserreich to parliamentary governance in the Weimar period. Although they
diverged significantly on several fronts, the
two parties shared an esteem for constitutional rights and political pluralism, enabling
them to form coalitions in the Weimar Republic.
The Weimar Republic’s eventual failure,
Ribhegge suggests, was not inevitable. After
1918, the personnel and creative initiative existed in such parties as the Center and the SPD
to sustain parliamentary democracy (p. 339).
He thus looks beyond the conventional notion
of dysfunctional government – what Wilhelm
Marx called „die deutsche Sucht zur politischen Selbstzerfleischung“ – to explore the
various levels of Weimar’s governments that
functioned properly. At the municipal level
in the Rhineland and Westphalia, the cities
developed into pillars of Weimar democracy,
producing such influential „Oberbürgermeister“ as Konrad Adenauer (Cologne), Hans
Luther (Essen), and Robert Lehr (Düsseldorf).
Adenauer also served as the president of the
Prussian State Council, providing him with
additional national clout. At the Prussian
state level, the SPD’s Otto Braun served as
Minister President of Prussia from 1920 to
May 1932 (notwithstanding a few months in
1921 and 1925). During this tenure, he organized various coalitions of SPD, Center, DDP,
and DVP governments to democratize the administration, reform state education, and introduce land reform. Under his firm hand,
Prussia emerged as a „fortress“ of democracy. At the national level of the Reich, the
Center Party took the spotlight, forming five
governments and exercising influence far beyond its proportional representation. For Ribhegge’s argument of flexibility and pragma-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

257

Neuere Geschichte
tism, Chancellor Wilhelm Marx, a Kölner who
represented Mülheim/Ruhr-Wipperfürth, is
especially important. On the one hand, he
worked with the DNVP, Hindenburg, and
the big-business interests of the DVP; on the
other, he cooperated effectively with such
leading SPD leaders as Friedrich Ebert, Otto
Braun, and Carl Severing. Taking the temperature of the Republic in 1928, Ribhegge
finds as many harbingers of democratic stability as he does find adumbrations of authoritarian triumph. In Wilhelm Sollmann, the
SPD politician and editor from Cologne who
served under Stresemann in 1923 as minister
of the interior, one sees an ideal type of the
left-center political hybridity that Ribhegge so
admires: a reformist politician who pleaded
for a liberalization of Weimar’s political culture. In 1929, he warned parties of falling into
„ideological paralysis“ and becoming „political churches“ (p. 442).
Neither voters nor politicians heeded Sollmann’s call, and Ribhegge’s final chapters on
the descent into dictatorship provide numerous reasons for the increasing polarization of
political views that undermined parliamentary work. The failure to consolidate sustained political coalitions during the 1920s,
the overly ideological cast of Reich politicians
in contrast to Prussian lawmakers, the shortsighted and rash decision of the SPD to leave
the Great Coalition in 1930, and the shrinking ability of the Reichstag to act in the face
of the KPD’s and NSDAP’s oppositional tactics are merely some of the factors explored.
Although the general story line is familiar to
readers, Ribhegge’s close adherence to stenographic records and his lush use of quotation from memoirs provide a fresh and unmediated quality. Nor does Ribhegge ignore the roles of Heinrich Brüning and Franz
von Papen, both Westphalians and Center
Party deputies. Because the strain of von Papen’s Catholic conservative nationalism is not
a central theme in the book’s portrait of the
Center Party, his pre-eminent role in the presidential system after 1930 appears all the more
arbitrary and disturbing. The detailed analysis of the „Preussenschlag“ in 1932 is particularly insightful, and it is the book’s climactic
turning point toward dictatorship. Less impressive was the book’s analysis of the Cen-
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ter’s capitulation to the „Ermächtigungsgesetz“ of 1933. Given the party’s strong constitutional principles, as well as its relative independence from clerical conservatism, the Center’s craven behavior of 1933 warranted fuller
explanation.
There is much to praise in this compendious study. Close attention to parliamentary
records and adroit use of memoir and biographical literature studs the work with arresting material. His biographical portraits
of Wilhelminian and Weimar politicians are a
pleasure to read, providing concrete agency
to bills, elections, and coalitions. Moreover,
his authorial voice is „besonnen“: judicious,
even-handed, and critical. In view of this
praise, some critical comments are also apposite. First and foremost, the premise that
Rhenish and Westphalian political cultures
distinguish themselves in Prussian-German
parliamentary history is assumed more than
demonstrated. Ribhegge notes that the noncontiguous provinces played a special role yet
the characteristics of „western“ parliamentary
practice are not rigorously articulated. Implicit in the research design is comparison, but
clear distinctions do not emerge with other
Prussian provinces, nor with other regions of
Germany. How, for example, did SPD politics in the Ruhr differ from those in Hamburg, Berlin, or Saxony? How does Rhenish political Catholicism differ from that of
Paderborn’s, Bavaria’s, or Silesia’s? In view
of the fact that liberalism took root in Königsberg as well as in Cologne, what role did geographic proximity to western Europe play for
the two provinces? Because of the tight focus on parliamentary matters, the provinces’
economies and social structures that shaped
their constituencies’ „western“ political attitudes are not sufficiently handled. Further,
this reader occasionally wondered about the
argument’s organization. The author’s aim
to synchronize provincial, Prussian, and national parliamentary history is no easy task,
and at times the large omnibus chapters, with
their many subsections, lost their way among
the highways and byways of parliamentary
life. Finally, this reader would have welcomed fuller and more synoptic conclusions
to the book’s critical subjects. For instance, the
climactic chapter on 1933 ends with an excul-
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patory quote from Karl Bachem, which is simply an insufficient way to close the door on
this momentous tragedy. Here and elsewhere,
Ribhegge wears his knowledge too lightly
and ought to have argued his leading points
with greater force and clarity. This is particularly pertinent for the book’s conclusion,
which lacks the necessary magisterial peroration. To provide room for such commentary,
the longer descriptions and many paraphrasings of parliamentary speeches could easily
have been edited.
Such comments, however, should not cloud
the larger achievement at hand. Ribhegge admirably shows us the rich textures of Prussian
parliamentary history, especially of its western provinces, which not only links centuries
but also opens up possibilities not realized.
The book deserves a wide readership.
HistLit 2009-3-106 / James Brophy über Ribhegge, Wilhelm: Preußen im Westen. Kampf um
den Parlamentarismus in Rheinland und Westfalen 1789-1947. Münster 2007. In: H-Soz-u-Kult
06.08.2009.

Ross, Corey: Media and the Making of Modern Germany. Mass Communicatinos, Society,
and Politics from the Empire to the Third Reich.
Oxford: Oxford University Press 2008. ISBN:
978-0-19-927821-3; 426 S.
Rezensiert von: Martin Kohlrausch, RuhrUniversität Bochum
Der Mangel an mediengeschichtlichen Studien aus einer genuin historischen Perspektive, das heißt jenseits der eher technisch orientierten oder stark modellhaften kommunikationstheoretischen Schule, ist oft beklagt
worden. Nach einer ganzen Reihe einschlägiger Studien der letzten Jahre ist das Manko zwar noch nicht überwunden, aber weniger drängend. Allerdings fehlt weiterhin eine Synthese, die den neuesten Kenntnisstand,
aber auch neue Ansätze und Perspektiven reflektiert und aufbereitet.
Mit Corey Ross‘ „Media and the Making
of Modern Germany“ liegt jetzt eine gelungene, sehr lesenswerte Studie vor, die weit
mehr als eine Übersicht bietet. Wie der Ti-
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tel bereits suggeriert, ist der Anspruch eine
Neuinterpretation wesentlicher Entwicklungen der deutschen Kultur, Wirtschafts- und
Sozialgeschichte durch das Prisma der Massenmedien. Ross geht davon aus, dass insbesondere das Aufkommen neuer visueller
Medien wie des Films erhebliche soziale und
kulturelle Implikationen hatte und diese aufgrund der ausgeprägten sozialen und kulturellen Polarisierungen und politischen Einschnitte in Deutschland besonders prägnant
waren.
Dies ist ein gewaltiges Thema und wenn eine solche Darstellung mehr sein soll als eine
oberflächliche Besichtigung der wesentlichen
Trends, ist eine Schwerpunktsetzung nötig.
Die nationalsozialistische Medienpolitik und
die Medienentwicklung im Nationalsozialismus sind der Fluchtpunkt der Studie und entsprechend übergewichtet. Unter den Medienformaten stehen die neueren, das heißt Radio
und Film, im Mittelpunkt. Das Phänomen Reklame, mit all seinen visuellen Innovationen,
nimmt erheblichen Raum ein. Hier bewährt
sich in besonderem Maße der soziale, technische, politische und kulturelle Aspekte integrierende Ansatz der Studie.
Ross folgt keineswegs einem simplen Schema, in dem technische Neuerungen quasi
automatisch bestimmte Veränderungen nach
sich ziehen, sondern betont vielmehr vielfältige Wechselwirkungen. Dies spiegelt sich
in der chronologisch-thematisch strukturierten Gliederung. Ross beleuchtet zunächst
die wirtschaftlichen und technischen Vorbedingungen für die Konstitution wirklicher
Massenauditorien. Hier gilt sein Augenmerk
insbesondere dem Aufstieg des Konsumenten als aktivem Rezipienten. Zwar betont
Ross die atemberaubende Durchsetzungsgeschwindigkeit vor allem des Kinos bzw.
Films. Gleichzeitig weist er zu Recht darauf hin, dass Deutschland keineswegs Vorreiter bei der Ausbreitung der Populärkultur
war und die glamourösen Berliner Beispiele
nicht über das erhebliche und dauerhafte regionale Gefälle hinwegtäuschen dürfen, das
keinesfalls immer einem simplen Stadt-LandSchema folgte.
Die Studie stellt die komplexe Wirkung
der Medien heraus, die zwar generell einen
demokratisierenden – im Sinne einer hohen
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Partizipationsrate – Effekt hatten, aber nicht
notwendig standardisierend und soziale Unterschiede einebnend wirkten. Vielmehr lassen sich zahlreiche Beispiele finden, in denen neue Medien, zumindest vorläufig, soziale Segregation verstärkten. Dies hatte zum
Teil auch inhaltliche Gründe, da sie, wie das
Grammophon bzw. die aufkommende Schallplattenindustrie, sich zunächst in erheblichem
Maße an traditionellen Formen wie der Konzertkultur orientierten.
Dem Aufstieg neuer Medienformate entgegen stellt Ross die vielfältigen Versuche,
das Neue zu kontrollieren, zu reglementieren oder ganz zu unterbinden. Diese wiederum lassen sich nicht trennen von den Versuchen, die neuen Medien zu reformieren und
für die jeweils für gut gehaltene Sache einzusetzen. Ross ergänzt das bekannte Bild der
‚Schmutz-und-Schund‘ Bewegung um die Bemühungen einer Reform des Kinos und anderer neuer Medien innerhalb eines „paternalistic modernism“, der die ab 1890 massiv aufkommende Populärkultur als Teil der sozialen Frage begriff. Allerdings gelang es dieser
Bewegung nur selten, die Spannung zwischen
Didaktik und Unterhaltung zu überwinden.
Der Bezug zur Heimat war solch ein Brückenthema, das sowohl inhaltlich den Intentionen der Reformbewegung entsprach als auch
eine große Breitenwirkung zu entfalten vermochte.
Während die großen gesetzgeberischen Erfolge der ‚Schmutz und Schund‘-Bekämpfung
national ausblieben, gelangen auf der lokalen Ebene durchaus einschneidende Maßnahmen. In der Weimarer Republik kamen dann
auch zentralstaatliche Gesetze zu Stande, die
viel mit der von der Rechten betriebenen Politisierung der Massenmedien und deren als
problematisch empfundenen Seiten zu tun
hatten, bzw. deren Bemühungen, negative Begleiterscheinungen der Medien der Republik
anzulasten.
Insgesamt, hier bestätigt Ross das bekannte Bild, blieb die Medienpolitik der Weimarer Republik Stückwerk bzw. stand sich durch
eine oft moralisch bedingte Zurückhaltung
selbst im Wege. Ansätze, die modernen Reklametechniken und die Werbung für die Republik zu integrieren – wie etwa von Hans Domizlaff – blieben Randphänomene. Für radi-
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kale Parteien war es bedeutend leichter, sich
das durch die neue Bedeutung visueller Massenmedien gestiegene Bedürfnis nach einfachen Schlagworten und -bildern zunutze zu
machen. Die rationale, nüchterne Argumentation der republiktragenden Kräfte befand
sich auf dem Rückzug und als sich erste Abnutzungserscheinungen der nicht endlos wiederholbaren grellen Nazi-Propaganda zeigten, begruben die deutschnationalen Republikgegner um Hindenburg die Chancen einer
aufgeklärt-staatstragenden Medienpolitik.
Die Abschnitte, die sich im engeren Sinne mit dem Verhältnis von Politik und Massenmedien beschäftigen, konzentrieren sich
stark, mitunter etwas zu stark, auf Propaganda. Die Bedeutung der Propaganda in
Deutschland sieht Ross vor allem in der, in
der Weimarer Republik verbreiteten Vorstellung, dass Deutschland hier massiven Nachholbedarf habe und nicht zuletzt aufgrund
dieser Mängel der Erste Weltkrieg nicht gewonnen werden konnte. Während hierfür
durchaus eine reale Basis – die späte und defizitäre Entwicklung zentraler staatlicher Pressearbeit und offensichtliche Fehlleistungen im
Weltkrieg – existierte, habe sich die Diagnose
gewissermaßen verselbständigt.
Ross schildert die Entstehung neuer Wahrnehmungsformen von Politik durch die Massenmedien, insbesondere neue Vorstellungen
von Authentizität und Realität. Politik im engeren Sinne verlor zunehmend an Bedeutung
gegenüber verschiedensten Formen des „human interest“, die sich nicht mehr von Unterhaltung abgrenzen ließen. Diese umfassende
Sicht auf das Politische ist generell überzeugend, bedeutet aber auch, dass wesentliche
Stränge der deutschen Ausformung des massenmedialen Ensembles – und dessen Prägewirkung, um die es Ross ja gerade geht –
unterbelichtet bleiben. Dies gilt etwa für die
Eigenlogik des politischen Journalismus – so
kommt beispielsweise eine herausragende Figur wie Maximilian Harden nicht vor. Aber
auch die in Deutschland besonders ausgeprägte Vermischung von Massenmedien und
politischen Kulten jenseits des Parlaments um
Bismarck, Hindenburg und in Ansätzen Wilhelm II. findet so kaum Berücksichtigung.
Auch im abschließenden Kapitel zum ‚Dritten Reich‘ steht weniger der Führerkult im
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Mittelpunkt als die Goebbelsche Propagandamaschinerie. Hier bewährt sich erneut der
umfassende Blick auf Unterhaltung und Politik in ihren Wechselwirkungen mit technischen Neuerungen. Ross konstatiert für
die Zeit des ‚Dritten Reichs‘ den ultimativen Durchbruch der neuen Massenmedien.
Im Nationalsozialismus, argumentiert er, verstärkten sich im Vergleich zur vorangegangenen Periode die integrativen Faktoren – allerdings von Beginn an unter der Voraussetzung
massiver Repression.
Inhaltlich sieht Ross in der nationalsozialistischen Medienpolitik kaum wirkliche
Innovationen sondern vielmehr ein Nutzbarmachen von vorhandenen Institutionen
wie der staatlichen Rundfunkkontrolle, Bewegungen wie den Anti-Schmutz-und-SchundKampagnen – oder ein Profitieren von Trends
wie der kommerziellen Rationalisierung oder
technischen Innovationen. Beides begünstigte die integrierende Funktion von Massenmedien. Neu war die Radikalität, mit der diese Möglichkeiten genutzt wurden. Schließlich
war das kulturelle Feld von extremer Bedeutung für das NS-Selbstverständnis und galt
als Bereich, in dem einschneidende Veränderungen des Wertgefüges durchgesetzt werden
konnten.
Ross betont die massive, ohne jegliche
Rücksichtnahmen vollzogene Entfernung
bzw. Liquidierung oppositioneller und jüdischer Journalisten ebenso wie den taktischen
Gebrauch der Medien durch Joseph Goebbels.
Hier sieht Ross „pionieers of politainment“
am Werk, für die Politik der Repräsentation
wichtiger als die Repräsentation der Politik
gewesen sei. So lasse sich der frappierend
hohe Anteil ausländischer Stars im nationalsozialistischen Kino oder die weiterhin
große Zahl im Reich gezeigter ausländischer
Filme erklären. Bereits vor Ausbruch des
Krieges ist zu beobachten, dass oft gerade
die vermeintlich unpolitische, unterhaltende
Funktion der Medien als wirkungsvollstes
Mittel zur Umsetzung radikaler politischer
Maßnahmen eingesetzt wurde.
Insgesamt ist Ross eine hervorragende,
durchweg auf der Höhe der Forschung und
gleichzeitig immer originell argumentierende
Studie gelungen, deren Ergebnisse weit über
Mediengeschichte im engen Sinne hinausrei-
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chen. Darüber hinaus, insbesondere in den
Abschnitten zu Radio, Kino und zur Reklame,
bietet Ross auch in den Detailfragen zahlreiche neue Ergebnisse und Einsichten. Zweifellos wird sich Ross‘ Mediengeschichte als Standardwerk etablieren.
HistLit 2009-3-199 / Martin Kohlrausch über
Ross, Corey: Media and the Making of Modern
Germany. Mass Communicatinos, Society, and
Politics from the Empire to the Third Reich. Oxford 2008. In: H-Soz-u-Kult 15.09.2009.

Steidl, Annemarie u.a. (Hrsg.): European Mobility. Internal, International, and Transatlantic
Moves in the 19th and Early 20th Centuries.
Göttingen: V&R unipress 2009. ISBN: 978-389971-511-8; 251 S.
Rezensiert von: Mathias Beer, Forschungsbereich Zeitgeschichte, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen
Auch der Blick der historischen Migrationsforschung auf die Neuzeit ist über weite
Strecken vom Nationalstaatsparadigma bestimmt. Dieses Merkmal zeichnet nicht nur,
aber im Besonderen die Forschung zum europäischen Migrationsgeschehen des 19. und
des frühen 20. Jahrhunderts aus. Staaten und
ihre Grenzen bilden bis in die Gegenwart den
bestimmenden Rahmen für den überwiegenden Teil der Untersuchungen. Mit der in der
Forschung eingeführten Formulierung eines
„methodologischen Nationalismus“ ist diese
Entwicklung treffend charakterisiert worden.
Ein zweites Merkmal kommt hinzu: Der
Fokus der historischen Migrationsforschung
zum „Jahrhundert des Nationalismus“ liegt
im Wesentlichen auf den transatlantischen
Migrationen. Im Mittelpunkt stehen die geschätzten 50 Millionen Auswanderer aus einer Reihe europäischer Staaten, die im 19.
Jahrhundert und bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs Europa in Ost-West-Richtung,
vorwiegend in die USA verlassen haben.
Demgegenüber interessieren die auch quantitativ umfangreicheren europäischen Binnenund die kontinentalen West-Ost-Migrationen
dieser Zeit viel weniger. Das gilt auch für

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

261

Neuere Geschichte
die unübersehbaren Zusammenhänge dieser
Wanderungsbewegungen mit den transatlantischen Migrationen.
Der so genannte Salzwasservorhang ist ein
drittes Merkmal, das die einschlägige Forschung kennzeichnet. Damit wird die Trennung in zwei weitgehend separate Stränge
bildhaft umschrieben: Der eine konzentriert
sich auf die Voraussetzungen und die Motivationen für das Auswanderungsgeschehen
in den einzelnen europäischen Staaten. Der
andere, vorwiegend von US-amerikanischen
Forschern getragene fragt nach den Folgen
der europäischen Migrationen für die USA,
also nach den Akulturations-, Integrationsund Assimilationsprozessen der Einwanderer
und den Auswirkungen dieser Prozesse auf
die Entwicklung der USA.
Der vorliegende, von Annemarie Steidl
überzeugend eingeleitete Band ist Ausdruck
der seit geraumer Zeit erhobenen, aber erst
vereinzelt in Studien umgesetzten Forderung,
die skizzierten, in der einschlägigen Forschung vorhandenen mehrfachen Trennungslinien zu überwinden. Er ist das Ergebnis einer Tagung vom Dezember 2003, die im Rahmen eines größeren Forschungsvorhabens an
der Universität Salzburg zum Thema „Migration nach Nordamerika, Binnenmigration und
demographische Strukturen im späten kaiserlichen Österreich“ stattgefunden hat. An der
Tagung waren Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Polen,
Schweden, Ungarn und den USA beteiligt.
Wie das unter der Leitung von Josef Ehmer
durchgeführte Projekt selbst ist der aus der
Tagung hervorgegangene Sammelband einem
integrativen Ansatz verpflichtet. Er hat alle Formen von Migration als Teil geographischer Mobilität im Blick und fragt unter Einbeziehung von makro- und mikrogeschichtlichen Studien nach den Beziehungen zwischen
den einzelnen Migrationen. Insofern ist der
Titel des Bandes Programm.
Der Band vereinigt Fallbeispiele mit unterschiedlichem methodischem Zugang, die Migrationen untersuchen, die ihren Ausgangspunkt und manchmal ihren Endpunkt in einer ganzen Reihe von europäischen Regionen
und Staaten oder in den USA haben. Nicht
nur dem Plädoyer von Dirk Hoerder folgend,
Migrationen sowohl als grenzüberschreiten-
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de Systeme als auch als Ausdruck individueller Lebensentwürfe zu analysieren, ist es Ziel
des Bandes, den Blick der Forschung auf die
Beziehungen zwischen Binnen-, kontinentaler
und transkontinentaler Migration zu richten
und die damit verbundenen neuen Einsichten
zur Migration als multidimensionalem Phänomen zur Diskussion zu stellen.
Die 13 Beiträge sind thematisch drei ungleichen Teilen zugeordnet. Der erste ist mit
„Internationale Migrationen innerhalb Europas“ überschrieben und umfasst zwei Beiträge. Angiolina Arru stellt in ihrem Aufsatz zwei Migranten vor, die zu Beginn des
19. Jahrhunderts aus dem Königreich Neapel
nach Rom gezogen sind. Das Netzwerk, dem
sie dabei innerhalb einer Region oder staatenübergreifend folgten, war von dem Eingebundensein in Kreditgeschäfte bestimmt, an
denen sie entweder als Debitor oder Kreditor beteiligt waren. Lars Olsson wählt das
Fallbeispiel eines saisonalen Migrationssystems des frühen 20. Jahrhunderts vor dem
Hintergrund einer beträchtlichen Auswanderung aus Schweden in die USA: die KaolinVerarbeitung im südlichen Schweden. Ein Teil
der dort tätigen Arbeitskräfte kam aus dem
der Habsburgermonarchie zugehörigen Galizien. Auf der Grundlage vor allem von Interviews gelingt ihm eine detaillierte Analyse der Anwerbung, der Lebensbedingungen
sowie der sozialen Differenzierung innerhalb
der polnischen Arbeitsmigranten in Schweden.
Dem zweiten Teil des Bandes – „Internationale Migration von Europa nach Amerika“ –
sind fünf Aufsätze zugeordnet. Als Ergebnis
seiner langjährigen Beschäftigung mit dem
Thema ist es das Anliegen Dirk Hoerders,
die Begrenztheit eines Ansatzes zu verdeutlichen, der staatliche Strukturen und staatliches Handeln als den maßgeblichen Rahmen
für den Ablauf der weltweiten Arbeitsmigrationsprozesse betrachtet. Er hebt, gestützt
auf Egodokumente skandinavischer Migranten des 19. und 20. Jahrhunderts, die nach Kanada gezogen sind, den Stellenwert persönlicher Lebensentwürfe hervor, die wiederum
Migrationsstrukturen veränderten. Auf der
Grundlage quantitativer und qualitativer Daten von rund 5000 Amerikaauswanderern aus
dem südwestdeutschen Württemberg hinter-
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fragt Jochen Krebber das System der Kettenmigration. In überzeugender Weise gelingt es
ihm zu zeigen, dass sich die Religionszugehörigkeit, die soziale Stellung sowie die wirtschaftliche Potenz und die beruflichen Fähigkeiten wesentlich auf die Entscheidung der
Migranten hinsichtlich der gewählten Reiseroute und für ein bestimmtes Ansiedlungsgebiet ausgewirkt haben. Einen migrationsgeschichtlichen mit einem migrationswissenschaftlichen Ansatz verbindet Adam Walaszek. Indem er die Ergebnisse der 1938 von der
Soziologin Krystyna Duda-Dziewierz vorgelegten Migrationsstudie zur Bevölkerung des
westgalizischen Dorfes Babiczans aufgreift,
plädiert er für die Methode der „dichten Beschreibung“. Mit ihr und der Fokussierung
auf einzelne Lebensgeschichten gelinge es, ein
deutlich differenziertes Bild von Migrationsentscheidungen und Migrationsprozessen zu
erhalten.
Eine andere Perspektive als die meisten der
Aufsätze wählt Stan Nadel in seinem Beitrag. Ihn interessieren die Migrationen von
europäischen USA-Einwanderern zurück in
ihr Herkunftsgebiet und insbesondere innerhalb der USA. Dabei hebt er den Stellenwert der Migrationserfahrung der AmerikaAuswanderer als Voraussetzung für die Mobilitätsprozesse in den USA hervor. Tibor
Frank stellt die Bedeutung der Arbeiten des
Anthropologen Franz Boas im Rahmen der
Dillingham-Kommission heraus, mit der die
US-amerikanische Regierung zu Beginn des
20. Jahrhunderts auf die wachsende Fremdenfeindlichkeit gegenüber den neuen, vorwiegend osteuropäischen Einwanderern reagierte.
Mit „Beziehungen zwischen Binnen-, internationaler und transatlantischer Migration“
ist der dritte Teil des Bandes überschrieben. Er
umfasst sechs Beiträge. Einen Überblick über
das Migrationsgeschehen in Italien und die
Auswanderung nach Übersee – und hier besonders auch nach Südamerika – bietet Andreina De Clementi. Mit Hilfe der Methode der Familienrekonstruktion lenkt MariePierre Arrizabalga den Blick auf die Chancen,
die sich der Bevölkerung im französischen
Baskenland im 19. Jahrhundert bei ihrer Migrationsentscheidung boten. Sie reichten vom
Nachbardorf über die nächste Stadt bis hin
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zu regional bedeutenden Städten oder der
temporären bzw. dauerhaften Migration nach
Nord- und Südamerika. Ein transnationaler
und vergleichender Ansatz liegt dem quellengesättigten Beitrag von Brian McCook zu
Grunde. Er vergleicht einerseits die als Folge
von Migrationen im Ruhrgebiet und in Pennsylvania entstandenen polnischen Gemeinschaften und fragt andererseits nach dem
Einfluss der polnischen Remigranten auf die
Gesellschaft ihrer Herkunftsgebiete. Am Beispiel der preußischen Provinz Posen untersucht Dorota Praszałowicz das Verhältnis von
Nationalität, Ethnizität und Religion bei Migrationsentscheidungen der polnischen Bevölkerung dieser Provinz. Hermann Zeitlhofers Blick ist auf das Migrationsgeschehen
in Böhmen gerichtet. Gestützt auf quantitative Quellen kann er zeigen, dass auch für
transatlantische Migranten aus Böhmen diese
Wanderung nicht alternativlos war. Den Band
schließt der Aufsatz von Annemarie Steidl,
in dem sie Ergebnisse des Salzburger Forschungsprojekts vorstellt. Mit Hilfe der Auswertung von Passagierlisten kann sie Unterschiede herausarbeiten, die es zwischen den
Migranten aus verschiedenen Teilen der österreichischen Monarchie gab, die in die USA
auswanderten.
Fazit: Nicht jeder Beitrag stellt neue Forschungsergebnisse zur Diskussion. Nicht alle
Autoren folgen dem Konzept der Herausgeber. Auch kann der Band nur eine kleine Auswahl aus dem breiten Spektrum der europäischen Mobilität im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Blick haben, wobei auffällt, dass
Südosteuropa nicht vertreten ist. Aber zusammengenommen lassen die Aufsätze die Vorteile erkennen, die eine Überwindung der Abschottung der Forschung in nationale Sichtweisen, der strikten Trennung zwischen Auswanderungsprozessen und allgemeiner Mobilität sowie der Fixierung auf den Staat als
den maßgeblichen Akteur zur Folge haben
kann. Kurzum: ein anregender Band, der spät,
aber nicht zu spät kommt und der eine Phase des Umbruchs und der Neuorientierung in
der Migrationsforschung dokumentiert.
HistLit 2009-3-229 / Mathias Beer über Steidl,
Annemarie u.a. (Hrsg.): European Mobility. Internal, International, and Transatlantic Moves in
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the 19th and Early 20th Centuries. Göttingen
2009. In: H-Soz-u-Kult 24.09.2009.

Studer, Brigitte; Arlettaz, Gérald; Argast, Regula: Das Schweizer Bürgerrecht. Erwerb, Verlust, Entzug von 1848 bis zur Gegenwart. Zürich:
Neue Zürcher Zeitung - Buchverlag 2008.
ISBN: 978-3-03823-455-5; 448 S.
Rezensiert von: Bernhard Stier, Universität
Koblenz-Landau
In einer beeindruckenden Kombination konstruktivistischer und empirischer Zugangsweisen zeigt der Band, wie erkenntnisfördernd es sein kann, eine soziale Gruppe
von ihren Randzonen bzw. Grenzen und den
entsprechenden Prozessen und Ritualen des
Ein- oder Austritts her zu analysieren. Die
Autoren untersuchen, wie über die Normen
der Staatsangehörigkeit und ihre praktische
Handhabung nationale Selbstbilder verhandelt und kollektive Sehnsüchte, aber auch
Ängste ausgelebt wurden. An der Geschichte des eidgenössischen Einbürgerungsrechts
werden damit zentrale Ordnungs- und Selbstverständigungsdiskurse der Schweizer Gesellschaft erschlossen. Ihre Dekonstruktion,
so die – allerdings nicht ganz unproblematische – politische Botschaft des Buchs, soll
einen Beitrag zur Bewältigung der von den
Autoren konstatierten „Assimilations- und
Integrationskrise“ (S. 302) leisten und den
Weg für eine moderne, das heißt nach ihrer Auffassung: großzügigere und gelassenere
Einbürgerungspolitik der Zukunft öffnen.
Die Dreistufigkeit (Gemeinde, Kanton,
Staat) macht die Besonderheit des Schweizer
Bürgerrechts aus. Teil 1 (R. Argast; G. Arlettaz; B. Studer) behandelt die Entwicklung auf
nationaler Ebene; eine wichtige Ergänzung
dazu als quasi komplementäre Geschichte der
aktiven Ausschließung aus dem Staatsverband von 1848 bis in die 1950er-Jahre bildet
der leider etwas missverständlich betitelte
und ungünstig platzierte Abschnitt über die
„Ausbürgerungen im Zweiten Weltkrieg“ (N.
Schwalbach, S. 265ff.). Zwar wurden bereits
mit der Gründung des Bundesstaates 1848
einheitliche Rechten und Pflichten für alle
Schweizer definiert, die Staatsbürgerschaft
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selbst leitete die Bundesverfassung – ganz
der Tradition folgend – aber noch aus dem
älteren Kantonsbürgerrecht ab. Erst durch
die Verfassungsrevision von 1874 wurde eine
eigene Kompetenz des Bundes begründet,
die dieser etwa seit der Jahrhundertwende stärker wahrnahm und zu einem der
wichtigsten Politikbereiche ausbaute. Entscheidende Bedeutung für die zunehmend
restriktive Handhabung der Einbürgerung
gewann die Ablösung des ursprünglichen,
integrativen, bürgerlich-liberal gefärbten
Diskurses über die föderale Struktur des
Bundes sowie über die Emanzipation und
Gleichstellung der Bürger, wie er für die
Staatsgründungsphase typisch war, durch
„kulturalistische[n], nationalistische[n] und
‚ethno-rassische[n]‘ Vorstellungen.“ (S. 98).
Diese lassen sich als kollektive Angst- und
Abschottungsreaktion auf zunehmende Mobilität, Einwanderung und ‚Überfremdung‘
im Zeitalter der Industrialisierung deuten. In
einer Gesellschaft, welche die Begegnung mit
dem Fremden trotz des überwiegend damit
verbundenen ökonomischen Vorteils offenbar
eher als Bedrohung empfand, wurde das
Modell der Assimilation durch Einbürgerung
vom restriktiven Konzept der nachzuweisenden Assimilation als Voraussetzung für
die Einbürgerung abgelöst. Trotz phasenweise liberalerer Handhabung während
des 20. Jahrhunderts und einer in jüngster
Zeit deutlich wahrnehmbaren Tendenz zur
grundlegenden Neuorientierung war die
Einbürgerungsfrage damit dauerhaft auf die
emotionale Ebene verlagert, was auch den
Charakter der aktuellen Auseinandersetzungen um dieses Thema erklärt.
Auf Kantons- und Gemeindeebene (Teil 2),
wo sich die Einbürgerungsproblematik auf
zwei verschiedenen Ebenen (für Ausländer
bzw. für kantonsfremde Schweizer Staatsangehörige) stellte, bildete im Gegensatz zum
Bund eine restriktive Handhabung den Ausgangspunkt. Sie war bedingt durch das exklusive Selbstverständnis einer Bürgerschaft, die
sich traditionsgemäß mehr über die lokale als
über die nationale Zugehörigkeit definierte,
sowie durch die konkret-monetären Auswirkungen, vor allem durch das mit der Einbürgerung verbundene Anrecht auf Nutzung der
Gemeindegüter und auf Fürsorgeunterstüt-
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zung. Die aus den Primärquellen, vor allem
den Einwanderungsdossiers sowie den Akten der lokalen Gremien gearbeiteten Längsschnittuntersuchungen zur Stadt Bern (E. Luce) sowie zu den Kantonen Basel-Stadt (R. Argast) und Genf (A. Gidkov) zeigen vor dem
Hintergrund der jeweiligen ökonomischen,
politischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen das Spektrum möglicher Handhabung zwischen Restriktion und Liberalität im synchronen Vergleich wie in der historischen Entwicklung bis in die unmittelbare Gegenwart auf. Indem die Autoren Inhalte und Wandlungen der Assimilationsanforderungen detailliert rekonstruieren, erschließen sie die – selbst wieder historischen und
keineswegs unveränderlichen – „Repräsentationen, welche die Schweizer Bürger zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils von sich
selbst hatten.“ (S. 301) Wie aus den instruktiven Quellenbeilagen (Tafeln I – XVI) unter anderem zu erfahren ist, gehörten dazu
mit im Zeitverlauf unterschiedlicher Gewichtung: ökonomische Selbständigkeit und korrekte Weltanschauung, aber auch Gesundheit
bzw. Freiheit von Erbkrankheiten, erfolgreiche Anpassung an das Schweizer Klima und
die praktische Ausübung einer nicht näher
definierten Schweizer Lebensweise inklusive
der dazu passenden Ernährungsgewohnheiten – so eine Handreichung für Verwaltungsbeamte noch im Jahr 1968! (Tafel XV) –, selbstverständlich auch die Abgrenzung gegenüber
allem Nicht-Schweizerischen und die möglichst weitgehende Aufgabe der Sitten und
Gebräuche des Herkunftslands.
Die Untersuchung überzeugt inhaltlich,
weil sie konsequent nach dem sozialen und
kulturellen Sinn des Einbürgerungsdiksurses
fragt, methodisch durch eine ausgewogene
Balance zwischen Konstruktivismus und Empirie, zwischen Mentalitätsgeschichte, Diskursanalyse und exemplarischer Rekonstruktion des Verwaltungshandelns. Problematisch erscheinen allerdings die abschließenden „Empfehlungen für die politische Praxis“
(S. 303f.), die aus der historischen Analyse abgeleitet werden. An ihnen zeigt sich nochmals
deutlich, in welch starkem Bezug zur aktuellen politischen Debatte der Band steht – und
wie sehr offenbar auch die Perspektive der
Autoren durch bestimmte „Repräsentatio-
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nen“ geprägt ist. Sicher wird jeder vernünftige Mensch die Forderung nach einer liberalen
Einbürgerungspolitik und einem überprüfbaren, von Willkürmaßnahmen freien Einbürgerungsverfahren begrüßen. Aber unabhängig
davon, ob Leser und Rezensenten des Bandes diese Position gutheißen oder nicht: Eine solche Indienstnahme der Geschichte für
tagespolitische Positionen, genauer: für die
Durchsetzung eines von Offenheit und Toleranz bestimmten Selbstverständnisses der
Eidgenossenschaft, geht zu weit. Sie ist nach
meiner Ansicht nur ein weiterer Beleg für
die zwei Seiten zuvor mit Recht kritisierte
„nationalistische Emotionalisierung und Mobilisierung“ (S. 301) mittels des Bürgerrechts,
die nun linksliberal-multikulturell gewendet
wird und damit plötzlich erlaubt sein soll.
Dieser nationalpädagogische Fingerzeig hätte unterleiben können – die kritische Analyse
spricht durch ihre große Überzeugungskraft
für sich selbst.
HistLit 2009-3-224 / Bernhard Stier über Studer, Brigitte; Arlettaz, Gérald; Argast, Regula:
Das Schweizer Bürgerrecht. Erwerb, Verlust, Entzug von 1848 bis zur Gegenwart. Zürich 2008.
In: H-Soz-u-Kult 23.09.2009.

Veltzke, Veit (Hrsg.): Für die Freiheit - Gegen
Napoleon. Ferdinand von Schill, Preußen und
die deutsche Nation. Köln: Böhlau Verlag Köln
2009. ISBN: 978-3-412-20340-5; VIII, 440 S.
Rezensiert von: Dirk Blasius, Historisches Institut, Universität Duisburg-Essen
200 Jahre ist es her, dass der preußische Husarenmajor Ferdinand von Schill (1776-1809), inspiriert durch Aufstandsbewegungen in Spanien und Tirol, an der Spitze seiner Freikorpskämpfer den Versuch unternahm, das
von Napoleon im Frieden zu Tilsit (1807)
zerlegte Preußen der Herrschaft des französischen Eroberers zu entwinden. Schill begann Ende April 1809 seinen FreischärlerFeldzug, drang in das mit Napoleon verbündete Sachsen ein, lieferte sich im Königreich Westfalen mit französisch-westfälischen
Truppen verlustreiche Kämpfe, hielt aber an
dem Plan fest, nach Stralsund an die Küs-
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te zu ziehen. Dort wurde der Aufstand Ende
Mai von holländisch-dänischen Truppen niedergeschlagen; Schill selbst verlor bei diesen
Kämpfen am 31. Mai 1809 das Leben; bestattet
wurde er in Stralsund, sein Kopf abgetrennt
und als Trophäe an den König von Westfalen, einen Bruder Napoleons, geschickt. Seine Offiziere bekamen die Rache Napoleons
zu spüren. Ein Kriegsgericht in der französischen Festungsstadt Wesel verurteilte elf von
ihnen zum Tode. Die Hinrichtung erfolgte auf
Wunsch der Offiziere ohne Augenbinde. Einer von ihnen, so die „vaterländische Überlieferung“, habe sich nach den Schüssen noch
aufrichten können und dem französischen Erschießungskommando zugerufen: „Zielt besser auf das preußische Herz“. Diese Szene
wurde um 1900 in einem Ölgemälde festgehalten, das auch im vorliegenden Band dokumentiert ist (S. 243).
Das von Veit Veltzke herausgegebene Werk
mit 23 Beiträgen kann als Summe heutigen
Wissens über Schill und sein „Unternehmen“
gelten. Darüber hinaus verbindet es dokumentarische Genauigkeit mit historiographischem Anspruch. Besonders hervorzuheben
ist die Arbeit der Bildredaktion, die Geschichte in Porträts, Nachzeichnungen von Ereignissen und Fotos anschaulich macht. Der vorliegende Band ist auch als Begleitbuch zu einer
Schill-Ausstellung gedacht, die das PreußenMuseum Nordrhein-Westfalen ab September
2009 in Wesel zeigt. Der Ausstellungstitel,
identisch mit dem des Bandes, verweist auf
die lange Tradition von Schill-Feiern. Diese
wird unter dem Gliederungspunkt „Nachwirkungen“ behandelt. Hier lässt sich eine Schleife vom Vormärz bis zum Mythos von Partisanen im 20. Jahrhundert ziehen („Von Schill
zu Che“, Martin Rink). Worin bestand – diese Leitfrage schneiden alle Beiträge des Bandes an – „der Reiz, den diese historische Figur auf Zeitgenossen und Nachfahren ausübte?“ (S. 10). Schill war eine Art Gegentyp zum
preußischen Offizier, der in einem streng regulierten Militärsystem zu agieren gewohnt
war. Er verkörperte mit seinem weitgehend
autonom entworfenen Aufstandsplan etwas
„Neues“. Sein „Mythos“ bildete sich im Kontext einer spezifischen Epochenlage, die im
Zeichen eines romantisch wabernden Nationalgefühls stand. Als Preußen am Boden lag,
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gingen Bürgertum und Monarchie aufeinander zu. Veränderungen in der Machtbalance wurden erwogen, ein Abschmelzen monarchischer Souveränität zugunsten bürgerlicher Ansprüche schien denkbar. Olaf Jessen
schreibt: „Einer wie Schill passte daher bestens in die sich wandelnde Epoche, in die
Zeit der Frühromantik und der Wertekrisen.
Er war ein adeliger Offizier des Königs, galt
aber als volksnah ohne eine Spur von Standesstolz.“(S. 41) So sei Schill schon zu Lebzeiten
in mythische Gefilde entschwebt. Dass Schill
kein „Meteorit“ war, sondern in seinem Handeln Teil eines weit verzweigten Netzwerkes innerhalb der preußischen Militär- und
Staatsbürokratie, arbeitet detailliert der Beitrag Veit Veltzkes heraus.
Der Band porträtiert Schill als Epochengestalt. Das ist sein Verdienst. Auf gelegentliche euphorische Zuspitzungen hätte verzichtet werden können. Die Titelformulierung etwa erinnert an die Weseler Schillfestspiele
des Sommers 1934. Überwiegend mit Laien
aus Wesel besetzt, wurde das Stück „Schill.
Ein Spiel von Deutschlands Freiheitskampf“
aufgeführt und dem nationalsozialistisch geprägten Zeitgeist mit den Worten eines „jungen Menschen“ gehuldigt: „Und Schills Geist
weht als Fahne über uns allen. Nicht zagen,
nicht klagen, nein vorwärts, zu Deutschlands
Freiheit und Ehre.“ (S. 416)
HistLit 2009-3-214 / Dirk Blasius über Veltzke, Veit (Hrsg.): Für die Freiheit - Gegen Napoleon. Ferdinand von Schill, Preußen und die
deutsche Nation. Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult
18.09.2009.

Sammelrez: Zoologische Gärten und
Moderne
Wessely, Christina: Künstliche Tiere. Zoologische Gärten und urbane Moderne. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2008. ISBN: 978-3-86599-057-0;
167 S.
Ash, Mitchell G. (Hrsg.): Mensch, Tier und
Zoo. Der Tiergarten Schönbrunn im internationalen Vergleich vom 18. Jahrhundert bis heute.
Wien: Böhlau Verlag Wien 2008. ISBN: 978-3205-77614-7; 376 S.
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Rezensiert von: Pascal Eitler, Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung, Berlin
So verhältnismäßig unbekannt die Geschichte des Mensch-Tier-Verhältnisses im 19. und
20. Jahrhundert auch nach wie vor ist, die Erforschung dieser Geschichte – dieser Tiergeschichte – besaß von Anfang an einen theoretischen und einen thematischen Schwerpunkt: Theoretisch ist sie zumeist kulturgeschichtlichen Fragestellungen verbunden,
thematisch bildet der Zoo bzw. der Zoologische Garten ein bevorzugtes Studienobjekt.1
Der Zoo scheint die vielfältigen und sich wandelnden Beziehungen zwischen Menschen
und Tieren besonders anschaulich – und wohl
auch unterhaltsam – vor Augen zu führen. Insofern betreten die beiden vorliegenden Untersuchungen von Mitchell Ash und Christina Wessely kein vollkommenes Neuland;
sie konturieren und kontextualisieren jedoch
einen ebenso umfassenden wie vielschichtigen Untersuchungsgegenstand und setzen
dabei sinnvolle und neuartige Schwerpunkte, die es lohnen, weiter verfolgt zu werden.
Im Zentrum des Interesses stehen dabei der
Wiener Tiergarten Schönbrunn und der Berliner Zoologische Garten insbesondere zwischen der Mitte des 19. und dem Anfang des
20. Jahrhunderts.
Vor allem die Studie von Wessely verdeutlicht, inwiefern Wien und Berlin exemplarische Entwicklungen und wichtige Aspekte einer Geschichte des Zoos im Besonderen
wie der Tiergeschichte im Allgemeinen zu erschließen erlauben. Wessely bietet eine ebenso konzentrierte wie ambitionierte Untersuchung, die den Zoo als „Schlüsselstelle zum
Verständnis moderner Urbanität“ zu rekonstruieren und zu analysieren sucht (S. 140). In
kulturgeschichtlicher Perspektive betont sie
dabei stets den konkreten Entstehungs- und
Entwicklungsgang, der im Fall Wiens vielfach ganz anders verlaufen sei als im Fall
Berlins. Im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit steht diesbezüglich das mannigfach umkämpfte Verhältnis von naturkundlicher Aufklärung auf der einen und großstädtischer
Unterhaltung auf der anderen Seite.
1 Siehe

zum aktuellen Stand der Tiergeschichtsschreibung lediglich: Linda Kalof / Brigitte Resl (Hrsg.), A
Cultural History of Animals, 6 Bde., Oxford 2007.
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Während der Tiergarten Schönbrunn als
kaiserliche Menagerie bereits Mitte des 18.
Jahrhunderts entstanden war und sich bis in
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend der tendenziell vorherrschenden Ökonomisierung des Zoos seit Mitte des 19. Jahrhunderts entzogen habe, gebe der Berliner
Zoologische Garten ein sprechendes Beispiel
dafür, wie rasch und nachhaltig diese Institution zu einem Zentrum des massenhaften
Vergnügens und einer urbanen Eventkultur
avancierte. An diesem Ort habe die Ausstellung und Erfahrung von „exotischen“ Tieren letztlich vor allem als Folie für städtische und bürgerliche Ordnungsansprüche gedient. Der Zoo, so Wesselys zentrale These,
war in diesem Zusammenhang nicht nur ein
Ort der Exotisierung des „Fremden“, er operierte ebenfalls als eine Projektionsfläche des
„Eigenen“ – im Hinblick auf urbane Baustile, Produktionsweisen, Freizeitchancen und
Konfliktlagen zwischen bürgerlichen und unterbürgerlichen Schichten.
Zu Recht betont Wessely diesbezüglich den
Ort des Zoos innerhalb der Stadt, die mannigfachen Kontaktzonen, die den permanenten Versuch, zwischen Natur und Kultur oder
Tier und Mensch strikt zu differenzieren,
ebenso permanent unterlaufen hätten: Der
Zoo veränderte den urbanen Raum im 19.
Jahrhundert genauso vielfältig, wie die Großstadt unaufhörlich in den Zoo hineinwirkte. In diesem Sinne werden museale Ausstellungstechniken ebenso zum Gegenstand ihrer Untersuchung wie städtische Gehgewohnheiten und die konsumgeschichtlichen Parallelentwicklungen von Zoologischem Garten
und Warenhaus. Auch der Tiergarten Schönbrunn konnte sich den Anforderungen und
Paradigmen einer urbanen Massenunterhaltung, so Wessely, nur scheinbar entziehen –
die Eventindustrie habe sich im Fall von Wien
schließlich ganz einfach in der unmittelbaren
Umgebung des Zoologischen Gartens angesiedelt.
Die vermeintliche Authentizität des Zoos
und der dort präsentierten Tiere war dabei an
deren „richtige“, nämlich „natürliche“ Darbietung bzw. Unterbringung gebunden – vor
allem an eine entsprechend „exotisch“ eingerichtete Umgebung. In eben diesem Sinne
spricht Wessely von „künstlichen Tieren“, die
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zu Sinnbildern der „wechselseitigen Durchdringung“ von Natur und Kultur geworden
seien (S. 140). Im Anschluss an neuere Fragestellungen innerhalb der „animal studies“
gilt es allerdings zu konstatieren, dass Tiere
hierbei fast ausschließlich als Objekte eines
menschlichen bzw. städtischen Gestaltungswillens in den Blick der historischen Forschung geraten. Das Problem steht jedoch im
Raum, ob sich Tiere – im Anschluss an Donna
Haraway oder Bruno Latour – nicht auch als
Akteure oder besser noch als Aktanten historisch perspektivieren und empirisch analysieren lassen.2 Dieses Problem nimmt auch der
dem Tiergarten Schönbrunn gewidmete Sammelband von Ash nicht näher in den Fokus.
Ash präsentiert sechzehn Studien, die der
Geschichte des Tiergartens Schönbrunn zwischen Mitte des 18. und Anfang des 20. Jahrhunderts nachgehen, und diese sowohl in
stadt- und wissenschafts- als auch in medienhistorischer Perspektive erkenntnisförderlich
zu kontextualisieren und zu konturieren wissen. Hervorheben möchte ich an dieser Stelle die Untersuchungen von Annelore RiekeMüller, Marianne Klemun, Annette Graczyk,
Gerhard Heindl, Nigel Rothfels und Gertrud
Koch.
Annelore Rieke-Müller widmet sich einer
Geschichte der Repräsentation von Tieren
und Menschen im Rahmen der fürstlichen
Menagerie im Übergang vom späten 18. zum
frühen 19. Jahrhundert.3 Sie akzentuiert in
diesem Zusammenhang vor allem die konkurrierenden Tier- und Menschenbilder, die
in diesem Zeitraum fortwährend aufeinander
geprallt seien und die sich um die auszustellenden Tiere und deren – auch das menschliche Verhalten womöglich beeinflussende –
Verhalten gedreht hätten. Zwei Fragen hätten dabei unter anderem im Raum gestanden:
Zum einen, ob lebende Tiere mehr über die
Natur berichteten als tote, und zum anderen,
ob die Beobachtung bestimmter Tiere nicht
nur etwas über diese Tiere, sondern auch et2 Siehe

beispielsweise: Silke Bellanger u.a. (Hrsg.), Tiere – eine andere Geschichte?, Zürich 2008 [= Traverse.
Zeitschrift für Geschichte/Revue d’Histoire 15 (2008)].
3 Siehe auch: Lothar Dittrich / Annelore Rieke-Müller,
Der Löwe brüllt nebenan. Die Gründung Zoologischer
Gärten im deutschsprachigen Raum 1833-1869, Köln u.
a. 1998; dies., Unterwegs mit wilden Tieren. Wandermenagerien zwischen Belehrung und Kommerz 17501850, Marburg 1999.
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was über den Menschen verrate. Die fürstlichen Menagerien, so Rieke-Müller, „stellten dem Betrachter nicht nur die Vielfalt in
der Natur, sondern auch das Verhältnis von
Mensch und Tier und damit ein anthropologisches Modell vor Augen“ (S. 32). Die Tiergeschichte wird in diesem Zusammenhang zu
einem brisanten Kapitel der Wissenschaftsgeschichte.
Auch Annette Graczyk beschäftigt sich mit
dieser Verknüpfung von Tier- und Wissenschaftsgeschichte und begreift die fürstliche
Menagerie bzw. den späteren – öffentlichen,
bürgerlichen, städtischen – Zoo als Teil eines „enzyklopädischen Gesamtprojekts“ vor
allem des 18. Jahrhunderts (S. 103). Sie konzentriert sich dabei auf die notwendige Reduktion der potenziellen Vielfalt von möglichen Exponaten und verhandelt diese unter dem Begriff des „Tableaus der Gattungen
und Arten“ (S. 105). Dieses „Tableau“ ordnete
das drohende Wirrwarr, wenngleich die imaginierten und inszenierten Grenzen der Gattungen und Arten in der Praxis des Unterbringens und Ausstellens sehr häufig verwischt
oder überschritten worden seien. Dieses „Tableau“ habe die Menagerie bzw. den Zoo im
18. und 19. Jahrhundert in die Nähe des Museums oder des Lexikons gerückt – gewissermaßen als eine „lebende Enzyklopädie“ (ebd.).
Den Besucherinnen und Besuchern im Tiergarten Schönbrunn in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts und deren jeweiligen bzw.
vorherrschenden Blick auf die dort beheimateten Tiere widmet sich Marianne Klemun.
Der Beitrag verspricht in dieser Hinsicht,
einen „Wechsel der Perspektive“ vorzunehmen (S. 73): Nicht die Theorie der Zooanlage, sondern die Praxis des Zoobesuchs solle
nunmehr endlich in das Zentrum des Interesses gerückt werden – diesem überaus ambitionierten Anspruch vermag Klemun allerdings
aufgrund einer eher schwierigen Quellenbasis lediglich bedingt nachzukommen. Die
„Dominanz des Auges“ (S. 88) oder besser
noch des Blicks im Rahmen des Zoobesuchs
kann auf dieser Basis zwar begründet vermutet, aber nicht wirklich befriedigend nachgewiesen werden.
Einen lesenswerten Überblick zur Entwicklung des Tiergartens Schönbrunn zwischen
Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
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bietet Gerhard Heindl. Er untersucht und gewichtet insbesondere die zahlreichen Übergänge und Verunsicherungen zwischen alten und neuen Gestaltungsmomenten – zwischen kaiserlicher Menagerie und bürgerlichem Zoo. Wie Wessely konstatiert auch
Heindl einen zumindest oberflächlich erfolgreichen Widerstand der Administration gegenüber der die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts insgesamt prägende Ökonomisierung und Kommerzialisierung des bürgerlichen Zoos. Bezogen auf die Besucherinnen
und Besucher hingegen war der Tiergarten
Schönbrunn bereits seit Beginn des 19. Jahrhunderts immer auch und immer mehr ein
„Zoo der Wiener“ (S. 176) – nicht nur mit bildendem, sondern auch mit unterhaltendem
Charakter.
Einem größtenteils vollkommen unterschiedlich konzipierten und organisierten
Zoo, dem Hagenbeckschen Tierpark, widmet
sich kontrastierend Nigel Rothfels.4 Carl
Hagenbeck habe mit seinen weltberühmten
Freiluftgehegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur die Gestalt des Zoos
verändert, er habe vielmehr, so die zentrale
These, „auch das Denken der Menschen
über das Tier in Gefangenschaft“ neuartig
bestimmt (S. 213). Der Zoo sei in diesem
Zusammenhang immer öfter als ein Ort
begriffen und behandelt worden, der nicht
nur der Bildung oder Unterhaltung von Menschen, sondern zuvörderst dem „Glück von
Tieren“ diene (S. 220). So bedenkenswert und
weiterführend diese These ist, so verrennt
sich Rothfels meinem Eindruck nach in moralische Fragestellungen, wenn er danach fragt:
„Aber ist all das gut für die Tiere?“ (S. 221).
Tiere treten vor diesem Hintergrund nur als
Objekte oder besser noch als Opfer in den
Blick der historischen Forschung – neuartige
Fragestellungen nach dem Status von Tieren
als Aktanten hingegen bleiben ausgeblendet
oder werden unbeantwortbar.
Eine medienhistorische und -theoretische
Perspektive auf den Zoo und den Film entwirft schließlich Gertrud Koch. Sie interessiert
sich insbesondere für die „vorsprachliche Kodierung“ von Mensch-Tier-Verhältnissen und
die „physiognomische Empathie“ von Men-
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schen mit Tieren (S. 283). Unter anderem mit
Bezug auf die Theorie der Emotionen von
Darwin begreift Koch dabei sowohl den Zoo
als auch den Film als „ästhetisch affizierend“
(S. 284). In diesem Rahmen sei es vor allem
die Bewegung bzw. die Beweglichkeit der Tiere, die Menschen an Tieren „ästhetisch affiziert“. Die theoretischen Momente überwiegen an dieser Stelle eindeutig gegenüber den
historischen. Dass Mensch-Tier-Beziehungen
fortwährend und vielfältig zwischen „Identifikation und Fremdheitserfahrung“ changieren und diffundieren, ist nach meinem Dafürhalten ebenso altbekannt wie auslegungsbedürftig (S. 292). Aus Sichtweise der Tiergeschichte nimmt die historische Forschung in
diesem Zusammenhang allenfalls ihren Anfang – und keinesfalls ihr Ende.
Fazit: Die vorliegenden Untersuchungen
von Wessely und Ash bieten einen überaus
gelungenen Einblick in die Geschichte des
Zoos im engeren und die Geschichte des
Mensch-Tier-Verhältnisses im weiteren Sinne.
Sie konzentrieren sich dabei auf das 19. und
20. Jahrhundert und setzen vor diesem Hintergrund zwar unterschiedliche, aber doch
stets sinnvolle Schwerpunkte: Ebenso innovativ wie produktiv erscheint mir diesbezüglich vor allem der stadthistorische Zugriff von
Wessely. Dieser Zugriff erlaubt es besonders
gut, die Tiergeschichte umfassend zu kontextualisieren und ansprechend in eine Gesellschaftsgeschichte zu integrieren.
HistLit 2009-3-170 / Pascal Eitler über Wessely, Christina: Künstliche Tiere. Zoologische Gärten und urbane Moderne. Berlin 2008. In: H-Sozu-Kult 29.08.2009.
HistLit 2009-3-170 / Pascal Eitler über Ash,
Mitchell G. (Hrsg.): Mensch, Tier und Zoo. Der
Tiergarten Schönbrunn im internationalen Vergleich vom 18. Jahrhundert bis heute. Wien 2008.
In: H-Soz-u-Kult 29.08.2009.

4 Siehe

zudem: Nigel Rothfels, Savages and Beasts. The
Birth of the Modern Zoo, Baltimore 2002.
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Arani, Miriam Y.: Fotografische Selbst- und
Fremdbilder von Deutschen und Polen im Reichsgau Wartheland 1939-45. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wielkopolska. Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2008. ISBN: 978-38300-3005-8; 988 S. in 2 Teilbänden, zahlr. Abb.
Rezensiert von: Detlef Hoffmann, München
In seiner an „Deutsche Hörer“ gerichteten
Radioansprache sagt Thomas Mann im November 1941: „Das Unaussprechliche, das in
Russland, das mit Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wißt Ihr, wollt es aber
lieber nicht wissen aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem
ins Riesenhafte herangewachsenen Haß, der
eines Tages, wenn Eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über Euren Köpfen zusammenschlagen muß.“1 An diese Sätze musste ich denken, als ich die minutiösen Schilderungen von Miriam Y. Arani las, in denen
sie beschreibt, wie „unsäglich niederträchtig“
– um noch einmal Thomas Mann zu zitieren
– die Deutschen die Polen im 1939 besetzten „Reichsgau Wartheland“ behandelten. Die
oft weitschweifige und manchmal recht umständliche Arbeit findet immer dann zu einer
hervorragenden Qualität, wenn sie über die
Herabsetzung der Polen in dem besetzten Gebiet berichtet. Hier überzeugt sie durch ausgezeichnete, detaillierte Kenntnisse, die auch
der Dechiffrierung fotografierter Motive dienen. Die Fotos werfen dann wieder in ihrer
von der Sprache nicht einzuholenden Präzision den Blick auf die Geschehnisse zurück. Insofern ist das Buch ein Beitrag zu der Debatte
über Fotografien als Quellen der historischen
Forschung. Dies wird durch das lesefreundliche Layout gefördert, das Abbildung und Text
möglichst auf einer Seite zusammenbringt.
Der Text ist in sieben Kapitel gegliedert, denen ein äußerst nützlicher Anhang beigefügt
ist – mit einem Verzeichnis der im Reichsgau Wartheland 1939–1945 tätigen Fotogra1 Thomas

Mann, Deutsche Hörer! Radiosendungen nach
Deutschland aus den Jahren 1940 bis 1945, Frankfurt
am Main 1986, S. 46.
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fen und ihrer Auftraggeber sowie einem weiteren Verzeichnis der überlieferten Kontaktbögen des NSDAP-Gaupresseamts Posen. In
solchen Verzeichnissen, die nun der weiteren Forschung zugänglich sind, materialisiert
sich sehr viel Arbeit, die nur derjenige nachvollziehen kann, der sie selbst einmal gemacht hat. Die 67 Seiten lange Einleitung deutet allerdings bereits die Schwächen der vorliegenden Dissertation an: Es fehlt an Stringenz, Zielstrebigkeit und Orientierung auf
klare Thesen. Stattdessen gibt sich der Text
so, als behandle er zum ersten Mal die Situation eines von Deutschen besetzten Landes.
Die Grenze zwischen einer populären und einer wissenschaftlichen Arbeit wird in dem
gesamten Buch nicht beachtet, was die Geduld eines Lesers heftig beansprucht. So wird
die Kontroverse zwischen Martin Broszat und
Saul Friedländer auf drei Seiten abgehandelt
(S. 36-39), obwohl sie jedem Zeithistoriker bekannt ist. Das Verhältnis der beiden deutschen Staaten zu Polen seit 1945 wird relativ
eingehend umrissen (S. 29-36), aber man vermisst eine Zuspitzung auf die Absichten der
vorliegenden Arbeit, das heißt auf den politischen Kontext des Kalten Krieges und dessen
Bedeutung für die fotogeschichtliche Überlieferung, obwohl hier ein besonderes Verdienst
liegt.
Das zweite Kapitel (S. 67-174) widmet sich
der Methode. Für die „Quellenkritik“ bekennt
sich Miriam Arani zu einer archäologischen
Methode des genauen Hinsehens und der
Überprüfung der materiellen Gegebenheiten
der jeweils zu untersuchenden Fotos. Hier
liegt wiederum die Stärke der Arbeit. Wo die
Autorin konkret wird und einzelne Fotos untersucht, wird die Lektüre faszinierend – allerdings braucht man dafür nicht die Ikonologie Erwin Panofskys, auf die Arani vielfach verweist (z.B. S. 16, S. 67). Mit Rückgriff auf die Soziologie legt sie zudem dar,
dass die einzelnen Bilder in Kontexten behandelt werden müssen. Doch ähnlich wie der
Bezug auf Panofsky ist auch derjenige auf
Pierre Bourdieu (S. 90-93) überflüssig, weil er
in den praktischen Untersuchungen nicht ein-
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gelöst wird. Die Ikonologie verlangt die Behandlung der Gewordenheit von Bildthemen.
In dem eindringlichen Kapitel über Fotografien von Erschießungen (S. 628-641) wird die
Bildgeschichte dieses Motivs (beginnend mit
Francisco de Goya) jedoch nicht untersucht.
Auch die Fotos, in denen der Habitus intensiv ins Auge fällt – etwa bei dem Paar unter
dem Weihnachtsbaum (S. 696), dem arbeitenden Fotolaboranten (S. 703) oder den Gruppenbildnissen (S. 486ff.) – werden nicht unter diesem Aspekt behandelt. Vielmehr interessieren Miriam Arani die Selbst- und Fremdbilder. Dabei bezieht sie die Form der Überlieferung der Fotografien mit ein. Schon Johann Gustav Droysen machte in seiner „Historik“ darauf aufmerksam, dass die institutionelle Überlieferung das überlieferte Material
prägen kann. Hierfür findet die Autorin viele sehr gut recherchierte Beispiele aus ihrem
Untersuchungsfeld. So blieben bei der Übersiedlung der Deutschen aus dem polnischen
Westpreußen in das Altreich Fotos und Alben
zurück, die dann in polnische Archive wanderten. Hier bezeugen sie anderes als zur Zeit
der Aufnahme (S. 137-145). Besonders gelungen ist der darauf folgende Abschnitt, in dem
das deutsche Selbstbild mit dem Motiv Auto
(S. 145-153) und das polnische Selbstbild mit
dem Motiv der zerstörten Bauwerke des Katholizismus (S. 154-173) kontrastiert werden.
In diesem Abschnitt sind auch jüdische Monumente berücksichtigt, doch steht in der gesamten Arbeit die Misshandlung der nichtjüdischen Polen in Vordergrund.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit
der nationalsozialistischen Presselenkung
und Fotopublizistik (S. 175-430). Es beginnt
mit einer sehr instruktiven Schilderung
der antipolnischen „Gräuelpropaganda“ zu
Kriegsbeginn und dem Bromberger Blutsonntag. Hier werden die Rolle und die Wirkung
der Fotos präzise untersucht (S. 175-225).
Ich selbst bin 1940 geboren und erinnere
mich sehr genau, dass das von der deutschen
Propaganda vermittelte Polenbild meine
Kindheit und Jugend bestimmte. Miriam
Arani ist nicht die erste, die hier klärend
wirkt; sie denunziert die Infamie aber besonders nachhaltig, indem sie den Umgang
mit Fotografien untersucht. Das nächste
Kapitel behandelt die Selbstdarstellung der
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deutschen Machthaber. Hier – insbesondere in der Diskussion der Rassenlehre des
Nationalsozialismus (S. 350-430) – wären
erhebliche Kürzungen der Sache förderlich
gewesen. Die Debatte um „Das deutsche
Volksgesicht“ (S. 357) führt auf Abwege. Sie
ist zu lang in diesem Kontext, aber zu kurz,
wollte man sie sorgfältig behandeln, denn das
Stilcharakteristikum „fotorealistisch“ (S. 375)
hilft wenig, bedenkt man die Beziehung zur
„Neuen Sachlichkeit“. Die NS-Ästhetik – und
die NS-Fotografie auf spezifische Weise –
besaß durchaus eine Modernität, die mit der
suggestiven Wirkung eng zusammenhängt.
Aber derartige Probleme führen von der
Fragestellung der Arbeit weg.
Das vierte Kapitel informiert ausführlich
über die Bedingungen, unter denen polnische
Fotografen arbeiteten – eine reichlich euphemistische Formulierung, denn wir erfahren
sehr genau von der Enteignung der polnischen Betriebe, der Übergabe an Baltendeutsche und dem Verbot des Besitzes von Fotoapparaten. Die Deutschen wussten oft nicht, was
sie mit den eingelieferten veralteten Modellen
anfangen sollten. Wenn man Satz für Satz die
schikanöse Behandlung der polnischen Bevölkerung liest, kann man sich – Thomas Manns
oben angeführtes Zitat im Ohr – nur wundern, wie freundlich einem die Menschen auf
Reisen in Polen heute begegnen. Der fünfte
Teil (S. 449-624) führt uns in das weite Gebiet der Polizeifotografie sowie anderer Institutionen, die sich des Fotos bedienten – etwa der Bildstellen auf der Ebene von Stadt,
Kreis und Land oder der Organisatoren von
Umsiedlungsaktionen. Das letzte Kapitel zur
Nutzung der Fotografie durch Polen für ihre
privaten und politischen Zwecke – beides oft
nicht voneinander zu trennen – ist schließlich
wieder ein Glanzstück der Arbeit (S. 723-752).
Erstaunt hat mich eine faszinierende Serie der
im Untergrund tätigen katholischen Pfadfinder, die sich bei ihrer Arbeit fotografiert haben
– ungewöhnlich und für die Nachgeborenen
von unersetzlichem Wert.
Die Zusammenfassung fällt wiederum
nicht gerade kurz aus (S. 753-822); es empfiehlt sich, sie zuerst zu lesen. Denn es
wurde aus dieser Dissertation ein Buch zum
Nachschlagen, weniger zum Lesen. Vor dem
Hintergrund der Diskussion um ein „sicht-
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bares Zeichen“ und die Erinnerung an die
Schicksale der deutschen Vertriebenen wäre
es wissenschaftlich und politisch nützlich
gewesen, die Ergebnisse der intensiven und
bewundernswerten Recherchen zur Fotogeschichte der deutschen Besatzungszeit Polens
zugespitzt zu präsentieren. Aber was nicht
ist, kann vielleicht noch werden.
HistLit 2009-3-193 / Detlef Hoffmann über
Arani, Miriam Y.: Fotografische Selbst- und
Fremdbilder von Deutschen und Polen im Reichsgau Wartheland 1939-45. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wielkopolska. Hamburg 2008. In: H-Soz-u-Kult 12.09.2009.

Becker, Frank: Den Sport gestalten. Carl Diems
Leben (1882-1962): Band III: NS-Zeit. Duisburg:
Universitätsverlag Rhein-Ruhr 2009. ISBN:
978-3-940251-43-5; 340 S.
Rezensiert von: Nils Havemann, Mainz
Carl Diem war einer der bedeutendsten deutschen Sportwissenschaftler und Sportfunktionäre des 20. Jahrhunderts. 1882 in Würzburg
geboren, setzte er sich als Generalsekretär
des Deutschen Reichsausschusses für Leibesübungen im Kaiserreich für die nationale Förderung des deutschen Sports ein. In der Weimarer Republik gelang es ihm als Mitbegründer der Deutschen Hochschule für Leibesübungen, den Sport als akademische Disziplin zu etablieren. Im „Dritten Reich“ prägte er als Generalsekretär des Organisationskomitees wesentlich die Veranstaltungskonzeption und die Inszenierung der Olympischen
Spiele von Berlin. Nach dem Krieg wurde er
Rektor der von ihm gegründeten Sporthochschule in Köln und genoss in der Bundesrepublik Deutschland bis zu seinem Tod im Jahre
1962 höchstes Ansehen, das unter anderem in
zahlreichen Ehrungen und Ordensverleihungen zum Ausdruck kam.
Bereits diese Daten lassen erahnen, warum
Diems Leben und Werk nun schon seit Jahrzehnten in der Sportwissenschaft Anlässe
für heftige Auseinandersetzungen geben –
scheint es sich doch um eine „typisch deutsche Karriere“ zu handeln, wie sie für viele
Eliten der Bundesrepublik Deutschland kenn-
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zeichnend war. Vor allem Diems Wirken im
„Dritten Reich“ löste heftige Debatten aus.
Befeuert durch eine eher journalistisch angelegte Biographie, wurde gegen ihn der Vorwurf erhoben, dem NS-Regime intellektuell
und propagandistisch zugearbeitet sowie am
18. März 1945 vor der letzten Schlacht um Berlin in einer Rede Hunderte von Hitlerjungen
zum Opfertod angehalten zu haben.1 Nach
zum Teil hässlichen Diskussionen über diese
Anschuldigungen beschlossen 2004 die Sporthochschule Köln, der Deutsche Olympische
Sportbund und die Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung, ein Forschungsprojekt
zu finanzieren. In diesem Rahmen unterzog
sich Frank Becker von der Universität Münster der schwierigen Aufgabe, eine umfangreiche Biographie über Diem zu schreiben.
Im Frühjahr 2009 erschien zunächst Band
III des auf vier Teilbände angelegten Werks.
Warum sich der Autor, der Verlag oder die
Finanziers des Projekts dafür entschieden,
die Veröffentlichung der umfangreichen Biographie mit dem Band über Diems Wirken
im „Dritten Reich“ beginnen zu lassen, wird
nicht erläutert. Beckers Vorwort legt die Vermutung nahe, dass insbesondere der ständige
Streit um Straßen, Plätze und Schulen, die in
einigen Gemeinden nach Diem benannt wurden, zur Publikation des brisantesten Teils
dieses Werks drängte. Der Autor erwähnt die
regelmäßige „Auseinandersetzung mit öffentlichen Anfragen, mit dem Problem eines adäquaten geschichtspolitischen Umgangs mit
Diems Namen und Erbe“ (S. 7). Becker ist sich
der besonderen Problematik bewusst, die aus
dem öffentlichen Interesse an seinem Werk
erwächst – warteten doch in den vergangenen Jahren mit streitsüchtiger Ungeduld sowohl Ankläger als auch Verteidiger auf diese Biographie, um daraus neue Argumente
für ihre jeweilige Position ziehen zu können.
Der Autor macht schon zu Beginn des Bandes deutlich, sich von keiner Seite einspannen
lassen zu wollen. Vielmehr ist ihm daran gelegen, die oft polemische Auseinandersetzung
durch ein quellennahes Urteil – „differenziert
und ausgewogen“ (S. 7) – zu überwinden.
Becker gelingt dies in den sechs Kapiteln
der Studie, die sich mit Diems Leben in
1 Achim

Laude / Wolfgang Bausch, Der Sport-Führer.
Die Legende um Carl Diem. Göttingen 2000.
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der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen, auf vorbildliche Weise. Sine ira et studio und durchweg unparteiisch bleibt Becker
über das gesamte Buch der richtigen Entscheidung treu, nämlich weder in einen anklägerischen noch apologetischen Ton zu verfallen – wohl wissend, dass sich diese in
der allgemeinen Geschichtsschreibung weitgehend zur Selbstverständlichkeit gewordene Haltung noch nicht bei allen Sporthistorikern durchgesetzt hat. Das stets um Ausgewogenheit ringende Urteil ist auch deshalb angebracht, weil Diems Biographie im
Nationalsozialismus nicht für ein klares Raster, für simple Etikettierungen wie „anständig“ oder „unanständig“ taugt, mit denen beispielsweise der Sportpädagoge Lorenz Peiffer und der Sportpublizist Dietrich SchulzeMarmeling jüngst in anachronistischer Form
das Wirken von Sportfunktionären im „Dritten Reich“ versahen.2 Denn auf fast allen Seiten dieser Biographie kommt in deutlichen
Farben und Nuancierungen die Ambivalenz
zum Vorschein, die Diems Haltung zur nationalsozialistischen Ideologie und zum verbrecherischen NS-Regime kennzeichnet.
Um diese Ambivalenz erkennen zu können, distanziert sich Becker von der gerade in der Sportgeschichtsschreibung häufig
anzutreffenden Vorstellung, wonach es eine
natürliche Affinität zwischen Nationalsozialismus und Nationalkonservativismus gegeben habe, dessen breitem Spektrum Diem angehörte. Diems Nähe und Distanz zum NSRegime ergaben sich demnach weniger aus
Ähnlichkeiten in den politischen Positionen,
die es durchaus gab, sondern vielmehr aus
den „sich immer wieder wandelnden Situationen, Positionsbestimmungen und Interessenlagen“ (S. 14). So wird gleich im ersten Kapitel über den Kampf um die Neuordnung der deutschen Sportverwaltung im
Frühjahr 1933 das ständige Lavieren zwischen
den alten Verbandsstrukturen und den neuen Machthabern deutlich. Auf der einen Seite war Diem heftigen publizistischen Angriffen der nationalsozialistischen Presse ausgesetzt, die in ihm einen Repräsentanten des
verhassten bürgerlichen Sports erblickte und
2 Vgl.

Lorenz Peiffer / Dietrich Schulze-Marmeling, Vorwort, in: dies. (Hrsg.), Hakenkreuz und rundes Leder.
Fußball im Nationalsozialismus. Göttingen 2008, S. 13.
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ihm vorwarf, während der Weimarer Zeit linke und republikanische Kräfte einseitig gefördert zu haben. Auf der anderen Seite beeilte sich Diem, Loyalitätsbekundungen gegenüber dem NS-Regime abzugeben, um die Zerschlagung der alten Sportverbände zu verhindern.
Dass für diese Form der Anpassung, der
Unterwerfung, der gelegentlichen Renitenz
und schließlich auch der aktiven Mitwirkung
an der Sportpolitik des NS-Regimes der Begriff des Opportunismus zu kurz greift, führt
Becker in den folgenden Kapiteln immer wieder vor Augen. Diems zutiefst nationales Bewusstsein und seine bereits in der Weimarer Zeit geäußerten Vorstellungen von einer
straff zentralisierten Organisation des deutschen Sports, der sich in seinen Augen durch
weltanschauliche Kämpfe zersplittert hatte,
verbanden sich mit karrieristischen Hintergedanken zu einer vielschichtigen Motivlage, die ihn dazu bewegte, an der „Gleichschaltung“ der Verbände und der Einführung
des „Führerprinzips“ im deutschen Sport mitzuarbeiten. Auch wenn sich seine Hoffnung,
von Hitler zum Reichssportführer ernannt zu
werden, nicht erfüllte, durfte er als Cheforganisator den Olympischen Spielen von 1936
sein Gepräge geben. Die viel diskutierte Frage nach der propagandistischen Funktion der
Wettkämpfe für den NS-Staat beantwortet Becker mit einem klaren „sowohl-als-auch“: Auf
der einen Seite musste im Vorfeld davon ausgegangen werden, dass das Spektakel für die
Machthaber einen großen Imagegewinn bringen würde; auf der anderen Seite war die Bewertung der Spiele im Ausland in hohem Maße abhängig von der jeweiligen politischen
Haltung und stand „offensichtlich schon fest,
bevor die Wettkämpfe in Deutschland überhaupt begonnen hatten“ (S. 145). Letzteres
entsprach ohnehin dem vieldeutigen Erscheinungsbild der Spiele, das je nach Blickwinkel
des Beobachters entweder als „faschistisch“
oder als „olympisch“ wahrgenommen werden konnte (S. 125).
In jedem Falle weigerte sich Diem beharrlich, seine eigene Rolle in der Sportpolitik und
sein Verhältnis zum NS-Regime selbstkritisch
zu reflektieren. Dieser Befund ist umso irritierender, als Diem – wie Becker überzeugend
darstellt – spätestens seit der Reichspogrom-
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nacht von 1938 den verbrecherischen Charakter des Regimes erkannte. Auch hier ist Ambivalenz das Signum seiner Haltung: Auf der
einen Seite fiel Diem mit Äußerungen auf,
die antisemitische Klischees bedienten, auf
der anderen Seite wetterte er in seinen privaten Aufzeichnungen häufig gegen das Regime
und half Menschen, die wegen der Rassenpolitik der Diktatur in Bedrängnis gerieten.
Da Beckers Studie ebenso detailliert wie urteilsfreudig ist, kann es nicht ausbleiben, dass
man dem Autor bisweilen auch widersprechen und in einen fruchtbaren Disput eintreten möchte. So bleibt Becker bei dem Bemühen, zu erfassen, warum sich Diem dem NSRegime nicht stärker zu entziehen versuchte, gelegentlich zu früh bei der patriotischen
Gesinnung stehen. Ob dieses geläufige Erklärungsmuster letztlich genügt, um beispielsweise verstehbar zu machen, warum Diem im
Zweiten Weltkrieg im Zuge der angestrebten
„Überleitung“ der Macht im IOC in „deutsche
Hand“ zwei jüdischen Sportfunktionären in
Frankreich wissentlich großer Gefahr aussetzte, bleibt zweifelhaft. Dieses Verhalten als „angepasst“ (S. 215) zu bezeichnen, scheint, auch
wenn der Kontext dieses Vorgangs nicht vollständig rekonstruiert werden kann, diskussionswürdig zu sein.
Deutlich fällt Beckers Urteil über jene bereits erwähnte Rede vom März 1945 aus, mit
der Diem zum Opfertod aufrief: „Diem hat
sich in einen Schuldzusammenhang verstricken lassen, er hat mitgewirkt an der Einschwörung von jugendlichen Soldaten auf
den so genannten ‚Endkampf’ um die Reichshauptstadt“ (S. 300). In diesem Zusammenhang möchte der Autor auch keinen „Befehlsnotstand“ geltend machen, der von Diems
Verteidigern gelegentlich ins Feld geführt
wurde. Vielmehr lässt sich Becker auf eine
interessante Spekulation ein: Entgegen dem
Versuch einiger Sporthistoriker, in der Rede
ein Zeichen für Diems ideologische Identifikation mit dem NS-Regime zu erblicken,3 vermutet er darin eher ein Symptom kollektiver
Weltuntergangsstimmung, von der sich auch
Diem erfassen ließ und die ihn dazu brachte, im Tod durch den Kampf eine ehrenvollere
3 Hubert

Dwertmann, Die Rolle Carl Diems im nationalsozialistischen Regime, in: Sozial- und Zeitgeschichte
des Sports 11, 1997, S. 7–47.
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Option zu erblicken als im Tod durch Hunger,
Bombeneinwirkung oder Liquidierung.
Auch wenn Becker gelegentlich auf das
Mittel der Spekulation zurückgreifen muss:
Insgesamt rekonstruiert er auf umfangreicher Quellenbasis ebenso detailliert wie überzeugend Diems Ansichten, Gemütslagen und
Handlungsspielräume während der gesamten NS-Zeit. Mit Band 3 der Biographie liegt
ein Werk vor, das für das Verständnis der
Geschichte des Sports im Nationalsozialismus unverzichtbar ist. Dass damit aber die
Diskussionen um die Person und das Erbe
Diems verstummen werden, glaubt auch Becker nicht. Treffender als der Autor in seiner abschließenden Stellungnahme kann man
Hintergrund und Charakter dieser Debatten
kaum formulieren: „Die Gestaltung des öffentlichen Gedenkens an Personen oder Geschehnisse ist Sache der Geschichtspolitik.
Geschichtspolitik ist etwas anderes als Geschichtswissenschaft“ (S. 339).
HistLit 2009-3-235 / Nils Havemann über Becker, Frank: Den Sport gestalten. Carl Diems Leben (1882-1962): Band III: NS-Zeit. Duisburg
2009. In: H-Soz-u-Kult 25.09.2009.

Brauer, Juliane: Musik im Konzentrationslager
Sachsenhausen. Berlin: Metropol Verlag 2008.
ISBN: 978-3-940938-16-9; 453 S.
Rezensiert von: Yvonne Wasserloos, Musikwissenschaftliches
Institut,
RobertSchumann-Hochschule Düsseldorf
Musik erscheint als Teil der Kultur einer
Gesellschaft auf den ersten Blick mit positiven Eigenschaften belegt zu sein. Dass
sie durchaus als Macht- und Folterwerkzeug dienen kann und in diesem Sinne
missbraucht wurde, haben die Forschungen
am Beispiel der nationalsozialistischen Konzentrationslager offen gelegt. In der deutschen Konzentrationslager-Forschung wurde
zur Darstellung von Opfer- und Täterrollen
sowie dem Lageralltag die Rolle der Künste
und der Musik im Speziellen verstärkt erst
ab den 1980er-Jahren in den Blickpunkt genommen, als englische und deutsche Liedanthologien aus den Konzentrationslagern
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erschienen.1 Lenkten verschiedene Disziplinen wie Musikwissenschaft, Soziologie oder
Volkskunde bereits ihre Interesse auf Musikformen in den Konzentrationslagern, so pflegt
die Geschichtswissenschaft bis heute anscheinend eine gewisse Reserviertheit dem Thema
gegenüber und ließ die Möglichkeiten, Musik als historische Quelle auszuwerten, weitgehend unberücksichtigt.2
Juliane Brauers Studie entstand 2007 als
Dissertation am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. Sie hebt sich in der Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten heraus, indem hier erstmalig ein kultureller
Aspekt zum KZ Sachsenhausen verhandelt
wird. Darüber hinaus stellte sie eine der wenigen Arbeiten dar, die in einem größeren
Umfang monothematisch den musikalischen
Aspekt in einem einzelnen Konzentrationslager behandeln.3 Als Ziel ihrer Arbeit definiert Brauer die Darstellung dessen, „wie
sich Macht und Ohnmacht historisch anhörten“ (S. 12), wobei zunächst generell nach
dem musikalischen Klang von (Ohn-)Macht
zu fragen wäre. Genauso wie der Untersuchungsgegenstand wirkt bereits das Titelbild
1 Beispielsweise

Soshana Kalisch / Barbara Meister,
Yes we sang! Songs of the Gettos and Concentration Camps, New York 1985; Ellinor Lau / Susanne
Pampuch, Draußen steht eine bange Nacht. Lieder und
Gedichte aus dem Konzentrationslager, Frankfurt am
Main 1994; Günther Morsch (Hrsg.), SachsenhausenLiederbuch. Originalwiedergabe eines illegalen Häftlingsliederbuches aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen, Berlin 1995.
2 Eckard John, Musik und Konzentrationslager. Eine Annäherung, in: Archiv für Musikwissenschaft 48 (1991),
S. 1-36; Guido Fackler, „Des Lagers Stimme“. Musik im KZ. Alltag und Häftlingskultur in den Konzentrationslagern 1933 bis 1936. Mit einer Darstellung
der weiteren Entwicklung bis 1945 und einer Biblio/Mediographie, Bremen 2000; Ingo Schultz, Komponiert und geprobt im KZ Theresienstadt: „Der Kaiser
von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ von Viktor
Ullmann, in: Barbara von der Lühe u.a.: Musiktheater im Exil der NS-Zeit. Bericht über die internationale Konferenz am Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität Hamburg 3. bis 5. Februar 2005, Hamburg
2007, S. 323-339.
3 Zu nennen sind Ulrike Migdal, Und die Musik spielt
dazu. Chansons und Satiren aus KZ Theresienstadt,
Zürich 1986; Gabriele Knapp, Das Frauenorchester in
Auschwitz: musikalische Zwangsarbeit und ihre Bewältigung, Hamburg 1996; Szymon Laks, Musik in
Auschwitz, Düsseldorf 1998 oder Lubomír Peduzzi,
Musik im Ghetto Theresienstadt. Kritische Studien, Brno 2005.

2009-3-041

verstörend, greift es doch die Spannung zwischen Kunst und Gewalt und das Undenkbare ihrer Vereinbarkeit auf. Das Aquarell des
tschechischen Malers und Überlebenden Vladimir Matejka entstand vor 1945 und zeigt
einen tschechischen Chor in Sträflingskleidung und mit kahlgeschorenen Köpfen beim
Gesang im Konzentrationslager Sachsenhausen. Am Beispiel dieses Konzentrationslagers
sollen die physischen (Lebensbedingungen)
und die psychischen Dimensionen (symbolische Handlungsweisen und subjektive Vorstellung) der Lebenswelten im KZ herausgearbeitet werden. Im Mittelpunkt steht die Frage nach den Dimensionen von Musik, die
sowohl als Element des strategischen Überlebenswillen der Opfer als auch der Gewalt
der Täter verstanden wird. Als Grundlage der
Untersuchung dienen Lieder, die im KZ entstanden oder gesungen wurden. Brauer konnte auf einen beachtlichen Bestand musikalischer Sammlungen von über 20 Liederbüchern und 122 weiteren dokumentierten Liedern zurückgreifen. Hinzu kommen Selbstzeugnisse von Überlebenden und Zeitzeugen
in Erinnerungsberichten, teilweise von der
Autorin geführten Interviews oder Tagebüchern.
Unter kulturhistorischen Fragestellungen
soll Musik als „kultureller Code für die Analyse der psychischen Struktur“ (S. 36) der
Häftlingsgruppen dienen. Dazu richtet Juliane Brauer den Blick auf die größeren Häftlingsgruppen wie deutsche Kommunisten,
tschechische Studenten, Polen, Norweger, Juden sowie die Zeugen Jehovas, aber auch auf
Einzelschicksale im Stammlager Sachsenhausen und in den Außenlagern. Die Untersuchungsbereiche gliedern sich in vier Sektoren. Zu Beginn wird die Seite der Machthaber,
der SS, und ihre Funktionalisierung bzw. Pervertierung der Musik als „Herrschaftstechnik
und Ritual“ durch befohlenes Musizieren und
Singen zu Gewaltakten und Hinrichtungen
dargestellt. Das befohlene Singen entwickelte
sich zum Ort der Schikane und kollektiven Erniedrigung bis hin zur Selbstdemütigung mit
Todesfolge.
Daran anschließend wird „Musik als Alltagsstrategie“ in Form freiwilliger musikalischer Aktivitäten in Chören, Instrumentalensembles und Musikabenden innerhalb der

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

275

Neueste Geschichte
einzelnen Häftlingsgruppen analysiert. Beachtlich ist hier, dass die norwegischen Häftlinge aufgrund ihrer vermeintlichen Zugehörigkeit zur „arischen“ Rassen einen äußerst privilegierten Status unter den Häftlingen besaßen. So unterschied sich ihr Liedkanon dadurch, dass sogar gedruckte Liederbücher existierten, in denen sich nur traditionelle, nationalpatriotische Gesänge befanden und keine im Lager entstandenen Kompositionen, die wie bei den anderen Häftlingsgruppen die Sehnsucht nach der Heimat oder
die Gegenwart des Todes thematisierten.
Der dritte große Teil „Ambivalenzen: Musik und Gewalt“ stellt die jüdischen Häftlinge
und die Zeugen Jehovas in den Mittelpunkt.
Gegen sie richteten sich spezielle Gewaltrituale durch Musik, indem die deutschen Juden gezwungen wurden, während körperlicher Bestrafung deutsche Volkslieder zu singen, womit ihnen ein Teil ihrer kulturellen
Identität genommen wurde. Im letzten Großkapitel werden „nationale und internationale
Dimensionen“ der Musik in Sachsenhausen in
den Blick genommen. Gruppenübergreifende
musikalische und kulturelle Aktivitäten, die
häufig zu Weihnachten stattfanden, betonten
den internationalen Charakter, wodurch z.B.
das deutsche „Moorsoldatenlied“ Eingang in
die Liederbücher anderer Nationen fand.
In ihrem Fazit verweist Juliane Brauer auf
drei Wirkungsebenen von Musik im Konzentrationslager: die individuelle physische
Macht, in der musikalische Gewalt durch die
Machthaber darauf abzielt, dem Einzelnen
oder der Gruppe physische oder psychische
Gewalt anzutun (Singen zur Brechung der
Persönlichkeit, Singen bis zur Erschöpfung).
Die Häftlinge nutzten in dieser Situation jedoch auch die positive Macht der Musik zur
Motivation und als Bewältigungsstrategie für
erlittene körperliche und seelische Verwundungen. Die zweite Wirkung – die sich meiner
Meinung nach nur unscharf gegen die erste
abgrenzt – zielt durch Musizieren und Komponieren auf die persönliche und kollektive
Überlebensstrategie mit identitäts- und kulturerhaltender Funktion ab, da durch Musik
dem Unaussprechlichen der Lebenssituation
eine Sprache verliehen werden konnte. Als
drittes übernahm Musik eine soziale Funktion für die Häftlingsgemeinschaft, indem sie
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gleichzeitig Überlebenshilfe für die Gruppe
und Artikulation von sozialer (Ohn-)Macht
innerhalb der Lagergesellschaft bedeutete.
Bereits in ihrem Ausblick streicht Juliane
Brauer die Grenzen ihrer Studie selbst heraus.
Durch die Abhängigkeit der Quellenlage von
den Erinnerungen und Aussagen der Häftlinge und Zeitzeugen konnten bis hierher nur jene persönlichen Schicksale erfasst werden, die
sich innerhalb einer Gruppe abspielten. Damit erscheint es schwierig, sich ein Bild über
die Bedeutung der Musik für jene zu verschaffen, die als Häftlinge relativ isoliert im Lager lebten, wie z.B. die „Asozialen“. Genauso
konnte bei Brauer keine Annäherung an jene
Häftlinge erfolgen, für die Musik keine Rolle
zur Bewältigung des Alltags spielte.
Die Studie von Juliane Brauer wird durch
ihren sinnvollen, weiträumigen methodischen Ansatz Nachfolger finden. Besonders
lobenswert ist ihre Vorgehensweise, nicht nur
als Historikerin, sondern auch als Musikwissenschaftlerin zu agieren. So werden neben
den Liedtexten auch die Komposition selbst,
die bisweilen auf der Emotionsebene die aussagekräftigere Komponente darstellt, durch
Kurzanalysen mit in den Diskurs einbezogen, eine Technik, die in der Geschichtswissenschaft noch auf eine ausgedehntere Nutzung und Entdeckung wartet. Entsprechend
hilfreich ist der Anhang, in dem sich verschiedene Übersichten über Art und Inhalt der
musikalischen Aktivitäten in Sachsenhausen
finden. Dazu gehören Tabellen zu Häftlingsensembles mit Mitglieder- und Funktionslisten ebenso wie Aufstellungen über Einzelmusiker und ihr musikalisches Wirken. Leider wird hier das Repertoire der Kapellen,
Orchester und Chöre nicht summarisch zusammengetragen, sondern muss vom Leser
im Verlauf der Studie mühsam selbst erarbeitet werden. Komponisten und Werke werden episodisch genannt, es findet jedoch keine Einordnung statt. So hätte es beispielsweise eines Kommentars bedurft, dass die norwegischen Gefangenen ein Swing-Trio gründen
konnten, das bevorzugt amerikanische Schlager präsentierte. Sowohl der Swing („Swing
tanzen verboten“) als auch der amerikanische Schlager gehörten zu der von den Nationalsozialisten verfemten und nicht geduldeten Musik, so dass diese (von der SS uner-
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kannte) musikalische Provokation sicherlich
einen Machtfaktor der Opfer darstellte. Denn:
stehen die KZ-Lieder zwar erklärtermaßen
im Mittelpunkt der Betrachtung bei Brauer,
so verweist der Titel der Arbeit „Musik im
Konzentrationslager Sachsenhausen“ eigentlich auf deutlich mehr, das jedoch nur sporadisch mitgeteilt wird. Generell ist als Manko
der Musik in der KZ-Forschung zu bedauern,
dass bisher kaum Studien zur Instrumentalmusik für den Bereich der Kunstmusik wie
der Populären Musik entstanden sind. Eine
weitere Ungenauigkeit betrifft Juliane Brauers Ansatz zur Nutzung der Oral History, der
weder auf ihre Möglichkeiten noch auf ihre Grenzen für die Untersuchung hin abgeklopft wird. Stattdessen findet sich der lapidare Hinweis auf die Einhaltung der Regeln der Führung von lebensgeschichtlichen
Interviews nach der im Vergleich zu der Zahl
aktuellerer Studien nicht mehr ganz taufrischen Publikation von Gabriele Rosenthal aus
dem Jahr 1993.4 Bedauernswerterweise wurde dem Buch kein Register beigegeben, was
bei einer Flut insbesondere von Personennamen die Handhabung enorm erleichtert hätte.
Als weiterführender Impuls muss aus der
Dissertation von Juliane Brauer in jedem Fall
die Frage aufgeworfen werden, welche Dimensionen Musik annehmen kann. Ist sie per
se „gut“ und wird erst „schlecht“ durch den
Missbrauch der Mächte? Auf die Aktualität
dieser Fragestellung weist nicht nur die Arbeit von Brauer, sondern auch die öffentliche wissenschaftliche Diskussion hin, darunter das Symposium „Böse. Macht. Musik“ der
Universität Oldenburg im Oktober 2008. Wie
am Beispiel Sachsenhausen nachzuvollziehen
war, erscheint es nur logisch, dass Musik ihre dunkle, undenkbare Seite in einem Konzentrationslager entfalten konnte – einem Ort,
der ebenfalls undenkbar erschien.
HistLit 2009-3-041 / Yvonne Wasserloos über
Brauer, Juliane: Musik im Konzentrationslager
Sachsenhausen. Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult
14.07.2009.

4 Gabriele

Rosenthal, Erlebte und erzählte Lebensgeschichte. Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibung, Frankfurt am Main 1993.
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Bruns, Andrea; Buss, Wolfgang (Hrsg.): Sportgeschichte erforschen und vermitteln. Jahrestagung der dvs-Sektion Sportgeschichte vom 19.21. Juni 2008 in Göttingen. Hamburg: Feldhaus
Verlag 2009. ISBN: 978-3-88020-526-0; 208 S.
Rezensiert von: Nils Havemann, Mainz
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit der Geschichte des Sports hat seit Mitte
der 1990er-Jahre einen enormen Aufschwung
erfahren. Vergangen sind die Zeiten, in denen die akademische Beschäftigung mit diesem Gegenstand als „profan“ galt. Doch mit
der enormen Fülle von sporthistorischen Arbeiten, die zuletzt erschienen sind, nahmen
naturgemäß auch die Kontroversen zu. Die
Bewertung des Lebenswerks von einzelnen
Sportfunktionären wie Carl Diem1 , die Frage, inwieweit die Olympischen Spiele von
1936 eine Propagandafunktion für den NSStaat besaßen und die Aufarbeitung der DDRSportgeschichte sind nur einige von vielen
Feldern, auf denen zurzeit heftige Diskussionen geführt werden. Vor diesem Hintergrund
fand die seit 1980 regelmäßig ausgerichtete
Jahrestagung der dvs-Sektion Sportgeschichte vom 19. bis zum 21. Juni 2008 in Göttingen statt. Der von Andrea Bruns und Wolfgang Buss herausgegebene Tagungsband, der
die Vorträge in einer für den Druck ausgearbeiteten Form veröffentlicht, spiegelt einige dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzungen wider.
Da die stark divergierenden Positionen zu
einzelnen Aspekten der Sportgeschichte oft
aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätzen und Theorien resultieren, kommt bereits dem „Impulsreferat“ von Wolfram Pyta über methodische Zugriffe und Erkenntnispotenziale der Sportgeschichte große Bedeutung zu. Pyta hebt sich aus der Sicht des
Allgemeinhistorikers dezidiert von der in Teilen der Sportwissenschaft vertretenen Auffassung ab, wonach Sport lediglich im Handlungsakt aufgehe und daher keinen über sich
hinausgehenden Verweisungs- oder Darstellungscharakter enthalte. Er betont die besondere Fähigkeit des Sports, für kulturwis1 Vgl.

dazu jüngst Frank Becker, Den Sport gestalten.
Carl Diems Leben (1882–1962), Bd. III: NS-Zeit, Duisburg 2009, S. 329-339.
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senschaftliche Paradigmen anschlussfähig zu
sein. Er begründet die hermeneutische Potenz
des Sports unter anderem damit, dass „er gerade in großem zeitlichem Abstand zum realen sportlichen Geschehen farbigen Stoff für
unzählige Erzählungen und Mythen bietet,
die ihn in eine narrative Struktur überführen
und damit für kulturelle Verständigungsprozesse einverleiben“ (S. 11). Pytas Aufruf, bei
der kulturwissenschaftlichen Analyse vor allem das hohe Potenzial des Sports zur „generationellen Vergemeinschaftung“ (S. 17) in
den Blick zu nehmen, weist einen Weg, der
wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der
Sportgeschichte verstärkt beschritten werden
wird.
Wie schwierig der Umgang mit den Quellen sein kann, veranschaulicht Wolfgang Buss
in seinem Beitrag über die Bedeutung des
Zeitzeugen an Beispielen aus der sportbezogenen DDR-Forschung. Dabei gilt sein besonderes Augenmerk der Frage nach der Legitimität einer historiografischen Beteiligung
von Personen, die sich aufgrund ihres Lebenswegs in der Doppelrolle des Historikers und
zugleich involvierten Akteurs befinden. Die
oft vorgetragenen Zweifel an der Objektivität ihrer Aussagen und die damit verbundene
Neigung, sich mit ihren Stellungnahmen nicht
intensiver zu befassen, vermag Buss nicht
nachzuvollziehen. Vielmehr könne in Einzelfällen „sogar von einer besonderen Qualität
dieser Zeitzeugen bzw. Historiker ausgegangen“ (S. 32) werden, sofern es ihnen gelinge,
ihr Insiderwissen sachbezogen und faktentreu zu aktivieren und die für die Bewertung
notwendige emotionale Distanz zum historischen Geschehen herzustellen.
Markwart Herzog erhellt in seinem Beitrag über den Fußballsport in der Zeit des
Nationalsozialismus aufschlussreich die Hintergründe des zu einer Posse verkommenen
„Fußballhistorikerstreits“, in dem es unter anderem um die Frage geht, ob die Kooperation des „bürgerlichen“ Fußballsports mit dem
NS-Regime mehr machtpolitisch-ökonomisch
oder doch eher ideologisch motiviert gewesen
sei. Dabei zeichnet er nach, wie in den vergangenen Jahren im Zuge zahlreicher quellennah gearbeiteter Studien das in der Sportwissenschaft lange Zeit vorherrschende Bild
vom DFB und seinen Vereinen als „national-
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konservative“, „reaktionäre“ beziehungsweise „faschistoide“ Gesinnungsgemeinschaften
erschüttert worden ist. Vielmehr beginnt sich,
wie Herzog anhand neuerer Forschungsergebnisse überzeugend darlegt, die Erkenntnis durchzusetzen, dass Vereine und Verbände als politisch und sozial heterogen zusammengesetzte Gemeinschaften mit wirtschaftlichen und organisatorischen Eigeninteressen
zu betrachten seien. Um dem damit verbundenen „Eigensinn und Eigenleben des Sports
als einem autonomen sozialen System gerecht
zu werden“ (S. 61), befürwortet Herzog eine
kulturhistorische Analyse, die um Methoden
der „cultural economics“ und der Unternehmensgeschichtsschreibung bereichert werden
solle.
Dagegen beklagt Rudolf Oswald in seinem Beitrag über aktuelle Debatten zur Geschichte des Fußballs im „Dritten Reich“,
dass die „Vertreter des älteren IdeologieStandpunktes“ mit einer Wortwahl bedacht
würden, „die an die derzeit in den Medien übliche Verdammung der ‚Achtundsechziger’Generation erinnert“ (S. 65). Er wirft jenen
Autoren, „welche die Deutungshoheit angeblich linkslastiger Sporthistoriker über die Fußballgeschichte brechen wollen“ (S. 66), mangelnde Seriosität im Umgang mit Quellen vor.
Oswalds Plädoyer für mehr wissenschaftliche Sorgfalt bei der Erforschung der Sportgeschichte fällt allerdings gelegentlich in überflüssige Polemik ab, die dazu führt, dass er
in einigen Bereichen weder den gegenwärtigen Forschungsstand noch die wissenschaftlichen Positionen seiner Kontrahenten korrekt wiederzugeben vermag. So verwendet
Markwart Herzog in seiner Studie über den
1. FC Kaiserslautern in der NS-Zeit die Begriffe „roter Gauleiter“ oder „roter Gau“ keineswegs „intentional“ (S. 67), sondern orientiert sich damit am aktuellen Stand der regionalhistorischen Forschung über den Gau
Westmark, in der mit dieser Terminologie die
Sozial- und Wirtschaftspolitik von Gauleiter
Josef Bürckel beschrieben wird.2 Zum anderen hat entgegen Oswalds bisweilen konfusen Ausführungen niemand in den kontroversen Debatten über den Fußball im National2 Vgl.

Markwart Herzog, Der „Betze“ unterm Hakenkreuz: Der 1. FC Kaiserslautern in der Zeit des Nationalsozialismus, Göttingen 2006, S. 264 f. mit Anm. 1503.
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sozialismus behauptet, dass es in der Weimarer Republik tatsächlich „eine jüdisch dominierte Profibewegung“ (S. 70) gegeben habe.
Vielmehr wurde die These aufgestellt, dass
das starke Gewicht von Juden in einigen Vereinen ein Grund dafür gewesen sei, warum
bei einem Teil des Deutschen Fußball-Bundes
– repräsentiert durch den damaligen Reichstrainer Otto Nerz – während des ökonomisch
und machtpolitisch motivierten Kampfes gegen den Berufsfußball das realitätsverzerrende Bild von einer jüdisch dominierten Profibewegung entstanden ist.3
Dass jüdische Sportler und Funktionäre
den deutschen Fußball „geprägt haben“, wie
der verstorbene Präsident des Zentralrats der
Juden in Deutschland, Paul Spiegel, noch 2003
betonte, sie, wie Dietrich Schulze-Marmeling
schrieb, eine „bedeutende [...] Rolle“ spielten
und Christiane Eisenberg zufolge im Sport
„auffallend zahlreich und prominent beteiligt“ waren4 , wird in der Sportgeschichte eigentlich kaum noch bezweifelt. Umso bedauerlicher ist es, dass, worauf Manfred Wichmann in seinem Beitrag mit Recht hinweist,
das Thema „Jüdischer Sport“ sowohl in der
musealen Präsentation als auch in den pädagogischen Vermittlungsformen immer noch
eine eher „untergeordnete Rolle“ (S. 137) spiele. Bei den Bestrebungen, diese Lücke zu
schließen, bevorzugt auch er einen kulturgeschichtlichen Ansatz als ergiebige Konzeptionsgrundlage für Ausstellungsprojekte und
Museumspräsentationen. Vielleicht, so möchte man Wichmanns abschließendem Aufruf
zum ständigen Austausch zwischen Ausstellungsmachern und Sporthistorikern hinzufügen, wird dadurch das Bewusstsein dafür geschärft, wie stark der Aufstieg des modernen Sports in Deutschland auf die Leistungen vieler jüdischer Sportpioniere zurückzuführen ist.
Ohnehin bildet die Frage, wie Sportgeschichte zu vermitteln sei, einen Kernpunkt
des Sammelbands. Die instruktiven Beiträge von Jutta Braun und Berno Bahro, Ka-

2009-3-078
trin Sliep, Andrea Bruns sowie Lorenz Völker
und René Wiese zu Teilaspekten dieser Problematik lassen als roten Faden erkennen, was
die Herausgeber Andrea Bruns und Wolfgang
Buss bereits in ihrem Vorwort schreiben, nämlich dass diese Disziplin trotz des stark gestiegenen Interesses in der Öffentlichkeit eher
noch eine Außenseiterrolle einnimmt, ihr an
einigen Universitäten sogar die „weitgehende
Marginalisierung“ (S. 7) droht.
Welches heuristische Potenzial vergeben
werden könnte, wenn sich diese Entwicklung
fortsetzt, verdeutlichen alle 13 in diesem Band
vereinigten Beiträge. Sie vermitteln mit ihren
zum Teil stark gegensätzlichen Positionen zu
einzelnen Themen einen tiefen Einblick in eine Disziplin, die durch die vielen neuen wissenschaftlichen Anstöße in der jüngeren Zeit
stark in Bewegung geraten ist. Daher ist die
Lektüre dieses Buches für jeden zu empfehlen, der sich einen Überblick über aktuelle
Diskussionen und neue Trends in der Sportgeschichte verschaffen will. Wer sich allerdings ergänzende Stellungnahmen zu einem
auf der Tagung gehaltenen Beitrag des Göttinger Sportwissenschaftlers Arnd Krüger erhofft, der mit seinen Äußerungen über das
Olympia-Attentat von München (1972) in der
Öffentlichkeit ein großes Medienecho erzeugte, wird enttäuscht und muss weiterhin auf
die Informationen darüber in anderen Quellen zurückgreifen.5
HistLit 2009-3-085 / Nils Havemann über
Bruns, Andrea; Buss, Wolfgang (Hrsg.): Sportgeschichte erforschen und vermitteln. Jahrestagung der dvs-Sektion Sportgeschichte vom 19.-21.
Juni 2008 in Göttingen. Hamburg 2009. In: HSoz-u-Kult 29.07.2009.

Sammelrez: Historiker im Dritten Reich
Jatho, Jörg-Peter; Simon, Gerd: Gießener Historiker im Dritten Reich. Gießen: Focus Verlag
2008. ISBN: 978-3-88349-522-4; 473 S.

3 Vgl.

Nils Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz. Der
DFB zwischen Sport, Politik und Kommerz. Frankfurt
am Main 2005, S. 159–161, 165.
4 Zitiert aus und nach Dietrich Schulze-Marmeling
(Hrsg.), Davidstern und Lederball. Die Geschichte der
Juden im deutschen und internationalen Fußball, Göttingen 2003, S. 10, 13, 14.

5 Vgl.

dazu die Dokumentation auf <http://www.
sportwissenschaft.de/index.php?id=994>
(28.07.2009).
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Buddrus, Michael; Fritzlar, Sigrid: Die Professoren der Universität Rostock im Dritten Reich.
Ein biographisches Lexikon. München: K.G.
Saur 2007. ISBN: 978-3-598-11775-6; 503 S., 158
Abb.
Rezensiert von: Karel Hruza, Österreichische
Akademie der Wissenschaften, Wien
Innerhalb der intensiv betriebenen Universitätsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts
haben Biografien der Lehrenden, und hier
zuvorderst der Universitätsprofessoren, einen
festen und berechtigten Platz. Dabei muss der
Wert gerade biografischer Lexika und anderer
biografiegeschichtlicher Werke nicht betont
werden, die für ihre Bearbeiter eine immense Herausforderung hinsichtlich der Bewältigung des Quellenmaterials bedeuten. Mit ihnen sind jedoch – wie bei den meisten Werken
der Grundlagenforschung in den Geisteswissenschaften – keine großartigen wissenschaftlichen Lorbeeren zu holen. Auch die Autoren
der vorliegenden zwei Bücher müssen Berge an Aktenmaterial und Literatur durchgesehen haben, um zu ihren beachtenswerten
Ergebnissen zu gelangen. Die Wege, die beschritten wurden, sind sehr unterschiedlich:
Michael Buddrus und Sigrid Fritzlar stellen
in ihrer im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte entstandenen Arbeit das Professorenkollegium der kleinen Universität Rostock im Zeitraum des Nationalsozialismus in
Biogrammen vor. Dabei bieten sie 189 Professorenporträts von größtenteils jeweils etwas mehr als einer Druckseite Umfang, wobei
auch einige längere Porträts zu finden sind.
Ziel war es, die „Hauptakteure der Geschichte
der Universität in der NS-Zeit namhaft zu machen“ (S. 10). Dazu versammeln sie weiteres
ergänzendes Material. Jörg-Peter Jatho und
Gerd Simon konzentrieren sich auf die Historiker, die während des Nationalsozialismus
an der – ebenfalls kleinen – Universität Gießen gewirkt haben und können wegen ihres
enger gefassten Themas 25 Personen und deren Tätigkeit und Arbeiten ausführlicher vorstellen.
Zunächst zu Rostock: Durchaus ungewöhnlich für ein biografisches Lexikon ist der
Umfang der „Einleitung“ von fast 50 Seiten,
und ungewöhnlich „gut“ ist, was Buddrus

280

und Fritzlar bieten: Der unverdientermaßen
nur „Einleitung“ betitelte Text enthält zuerst
einen Überblick zum Forschungsstand und
nachfolgend ein vorbildliches wissenschaftsgeschichtliches Raster und Kriterienbündel
für die biografiegeschichtliche Erfassung und
Erforschung universitärer Kollegien. Dieses
Kriterienbündel exerzieren sie an ihrem
Beispiel der Rostocker Professoren durch
und fragen dabei nach der Dauer der Universitätszugehörigkeit, dem Berufungsalter,
dem Zeitpunkt der Berufung, der regionalen
und sozialen Herkunft der Lehrenden, dem
Kriegseinsatz im Ersten und im Zweiten
Weltkrieg, der Parteizugehörigkeit und der
jüdischen Herkunft. Bei den Studenten fragen
sie nach der Entwicklung ihrer Anzahl und
dem Anteil von Frauen. Die Antworten auf
diese Fragen werden in eine knappe Darstellung der Wirksamkeit der vier Phasen nationalsozialistischer Hochschulpolitik an der
Universität Rostock und der Entnazifizierung
integriert. In einem umfänglichen Anhang
über „Amtsträger der NS-Hochschulpolitik“
werden schließlich nochmals 27 Personen in Kurzbiografien vorgestellt, die vor
Ort und im Land Mecklenburg in Angelegenheiten der Universität eingriffen,
etwa Minister, Regierungsbevollmächtigte, Kuratoren, Gaudozentenbund-Führer,
Dozentenbund-Führer,
DozentenschaftsFührer oder „Führer“ verschiedener Studentenorganisationen. Dem folgen Tabellen
und Listen zu Rektoren, Prorektoren und
Dekanen, Lehrstuhlbesetzungen, Institutsund Seminardirektoren und zuletzt zu den
Studierenden. Abgeschlossen wird das Buch
von einem Abkürzungsverzeichnis. Auf ein
Register wurde bedauerlicherweise verzichtet. Freilich muss eingeräumt werden, dass
die Erstellung des Registers wegen der sehr
vielen vorkommenden Personen- und Ortsnamen die Herausgabe des Buches erheblich
verzögert hätte.
In den Kurzbiografien werden persönliche Daten, Schulen, Studium, Kriegsteilnahme, wissenschaftliche Karriere, Publikationen, politische Tätigkeit und Quellen zu
der porträtierten Person erfasst, wobei naturgemäß Überlieferung und wissenschaftliche
Leistung bzw. Bedeutung der einzelnen Personen zu unterschiedlich langen Artikeln füh-
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ren. Hervorzuheben ist, dass fast jeder Artikel eine Fotografie des Porträtierten aufzuweisen hat. Obwohl die Artikel eine Menge Angaben zu Werk und Person des Porträtierten präsentieren, ist zu bedauern, dass im
Apparat nur auf archivalische Quellen verwiesen wird und (Sekundär-)Literatur unberücksichtigt bleibt. Das wird von den Bearbeitern begründet, doch hätte man sich – ohne
Vollständigkeit anstreben zu wollen – wenigstens die Nennung grundlegender Studien gewünscht.1 Als kleiner Kritikpunkt soll angeführt werden, dass man bei jeder Kurzbiografie wiederkehrende Wendungen hätte abkürzen sollen, was etwa Geltung hat für „geboren“, „evangelisch“, „ordentlicher Professor“,
„Mitgliedsnummer“ usw., zumal andere Begriffe abgekürzt wurden.
Die vom Umfang ihres Lehrkörpers her
kleinste deutsche Universität unterstand seit
Juli 1932 einer nationalsozialistischen Alleinregierung auf Landesebene und wurde dadurch „das erste Testfeld, auf dem die Nationalsozialisten die Gestaltung einer nach ihren
Vorstellungen auszurichtenden Hochschulund Wissenschaftspolitik erproben konnten“
(S. 7). Zugleich erlebte Rostock unter den
deutschen Hochschulen die längste Zeitdauer
unter NS-Herrschaft. Insgesamt kann referiert
werden, dass, wie allgemein üblich, aber doch
in noch stärkerem Maß regionale und soziale
Herkunft sowie die Konfession der Kandidaten bei Berufungen nach Rostock eine wichtige Rolle spielten. Der Lehrkörper der Universität wurde seit 1932/33 (wie zuvor) von
konservativen und protestantischen Personen
dominiert, etwas mehr als die Hälfte der Professoren trat der NSDAP bei. Dass unter den
behandelten Lehrenden keine Professorin anzutreffen ist, ergänzt das Bild der konservativen Universität (bis 1933 wurden in Deutschland immerhin schon über 20 Professorinnen
ernannt). Unter den Professoren befinden sich
einige auf ihren Forschungsfeldern bekannte Namen wie Pascual Jordan (Physik), Otto
1 Ich

nenne nur zu den Historikern Heinrich Mitteis und
Herbert Jankuhn: Georg Brun, Leben und Werk des
Rechtshistorikers Heinrich Mitteis unter besonderer
Berücksichtigung seines Verhältnisses zum Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 1991; Heiko Steuer, Herbert Jankuhn und seine Darstellungen zur Germanenund Wikingerzeit, in: ders. (Hrsg.), Eine hervorragend
nationale Wissenschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 1995, Berlin 2001, S. 417-473.
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Körner (Medizin), Paul Kunze (Physik), Heinrich Mitteis (Rechtswissenschaft) und Paul
Walden (Chemie) oder Personen, die wegen
ihrer exponierten, nicht nur wissenschaftlichen Tätigkeit während des Nationalsozialismus auffallen wie Herbert Jahnkuhn (Vorund Frühgeschichte).
Michael Buddrus und Sigrid Fritzlar kommen in ihrem Buch einer Kollektivbiografie
der Rostocker Lehrenden nahe und zeigen
gleichzeitig einzelne verschiedene und aufschlussreiche Karrierewege auf, wie etwa den
Fall Heinrich Hertel, der über seine Beschäftigung als technischer Direktor in den in Rostock angesiedelten Heinkel-Rüstungswerken
mit der Universität in Verbindung kam und
1938 eine Honorarprofessur erhielt. Das Buch
„Die Professoren der Universität Rostock im
Dritten Reich“ ist eine wesentliche Bereicherung aus der wissenschaftsgeschichtlichen
Grundlagenforschung für die Beschäftigung
mit der Geschichte der NS-Herrschaft auf
verschiedenen disziplinären Feldern und hat
Vorbildcharakter.
Zu Gießen: Der Hauptverantwortliche für
diese Publikation ist der durch einige Arbeiten zur Geschichte Gießens und Oberhessens bekannte pensionierte Oberstudienrat Jörg-Peter Jatho, der in seine Publikation drei (soweit zu erkennen) von Gerd Simon und ein von Verena Schaible verfasstes
Porträt aufgenommen hat. Das an ein breites
Publikum gerichtete Buch entspringt grundsätzlich dem ideologiekritischen Bestreben,
dem noch bei den Feiern und Publikationen
aus Anlass des 400-jährigen Jubiläums der
Universität gemäß Jatho zutage getretenen
Ignorieren der „meisten peinlichen Fakten
der Hochschulvergangenheit“ Gießens (S. 16)
und der „Tradition akademischer Selbstbeweihräucherung“ entgegen zu wirken, innerhalb der „die braunen Flecken naturgemäß untergehen“ (S. 17).2 Mittels übersichtlicher Präsentation von Kurzbiografien und
Dokumenten soll ein Beitrag zur „Auseinan2 Die

kritisierten Werke sind zuvorderst: Hans Georg
Gundel / Peter Moraw / Volker Press (Hrsg.), Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 2 Bde., Marburg 1982; Peter Moraw, Kleine Geschichte der Universität Gießen von den Anfängen bis
zur Gegenwart, 2. Aufl. Gießen 1990; Horst Carl u.a.
(Hrsg.), Panorama. 400 Jahre Universität Gießen. Akteure, Schauplätze, Erinnerungskultur, Frankfurt am
Main 2007.
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dersetzung mit der eigenen politischen NSVergangenheit“ (S. 16) der Universität Gießen
geleistet werden.
Jatho hat „aus dem Universitätspersonal
[. . . ] die Historiker als Gruppe ausgewählt,
da sie aus ihrer lebenslangen Beschäftigung
mit der Politik und Kultur vergangener Epochen heraus über den größten Wissensvorsprung auch für die Beurteilung der jeweiligen zeitgenössischen Politik und Gesellschaft
verfügen müssten [. . . ], und damit in ihrem
politischen Verhalten – wozu hier vor allem
ihre Lehrtätigkeit, die daraus entstandenen
Fachbücher und andere öffentliche Stellungnahmen gerechnet werden – auch mit die
höchste Verantwortung im Vergleich zu anderen akademischen Sparten tragen“ (S. 16).
Dieses auf einem vermeintlichen „Wissensvorsprung“ der Historiker beruhende Auswahlkriterium kann kritisiert werden, insofern nämlich als ein (nicht formuliertes) Ergebnis des Buches zu konstatieren ist, dass
der „größte Wissensvorsprung auch für die
Beurteilung der jeweiligen zeitgenössischen
Politik und Gesellschaft“ eben möglicherweise nicht vorhanden war, und falls ja, jedenfalls
die Historiker mehrheitlich nicht zu einer Ablehnung oder wirkungsvollen Resistenz gegenüber dem NS-Regime neigten. Das ist heute dank intensiver wissenschaftsgeschichtlicher Forschung hinlänglich bekannt. Freilich,
ein anderes Postulat Jathos wird wohl seine Gültigkeit behalten: „Universitäre Lehren verliehen großen Teilen der NS-Agitation
[. . . ] Autorität, Honorigkeit und eine scheinbare Glaubwürdigkeit“ (S. 19). Und das sicher auch an der Universität Gießen, von
deren Lehrenden immerhin 58 Prozent der
NSDAP beigetreten sind, wobei die Geisteswissenschaftler mit 42 Prozent weit hinter den
Juristen oder Medizinern lagen; die Historiker kamen auf eine Rate von 52 Prozent.
Jatho beginnt mit einer Skizze der Universität Gießen und der dort wirkenden Historiker und zieht knappe Vergleiche mit den
Universitäten Erlangen, Göttingen, Hamburg
und Jena. Im anschließenden Kapitel „Zwischen Nationalkonservatismus und Nationalsozialismus – Positionen der Gießener Historiker in ihren Werken“ stellt er in kurzen, jedoch wiederum unterschiedlich langen, sich
inhaltlich auf das Dritte Reich konzentrie-
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renden Porträts folgende Personen vor: den
Urgeschichtler Heinrich Richter, die Vertreter der Alten Geschichte Werner Schur, Kurt
Stade, Alexander Schenk Graf von Stauffenberg, Fritz Taeger und Hans Zeiß, die Mediävisten Dietrich von Gladiß, Erich Freiherr
von Guttenberg, Hans Haimar Jacobs, Walter Kienast, Paul Kirn, Theodor Mayer, Ludwig Petry und Gerd Tellenbach, die Neuzeitler Kurt Borries, Friedrich König, Wilhelm
Mommsen, Kurt von Raumer, Gustav Roloff,
Walter Schmied-Kowarzik und Rudolf Stadelmann. Dabei werden auch deren Werke zitiert und/oder paraphrasiert und interpretiert. Von einigen der Historiker werden auch
Fotografien wiedergegeben.
Das größte Interesse verdienen die längeren
Porträts Taegers, Mayers, Roloffs und Stadelmanns. Letzterem, der auf dem Bucheinband
auf einer Fotografie in SA-Uniform zu sehen
ist, wird zudem das eigene Kapitel „Rudolf
Stadelmann im Kreis der Gießener Historiker
1933–1945“ gewidmet, das mit seinem Umfang von nahezu 130 Seiten das ganze Buch eigentlich mehr zu einer Stadelmann-Biografie
macht, zumal noch Verena Schaibles aus einer universitären Seminararbeit hervorgegangener, nicht durchgehend überzeugender Text
„Stadelmann – Ein Nationalsozialist?“ beigefügt wird. Stadelmann (1902–1949), der vier
Studienjahre in Gießen lehrte, wird von Jatho
als vielseitiger, Themen des 15. bis 20. Jahrhunderts behandelnder und auch philosophische Aspekte beachtender Historiker erkannt,
der den öffentlichen Auftritt nicht scheute
und in Vorträgen seinen Beitrag zu den deutschen Kriegsanstrengungen leistete. Verena
Schaible, die Stadelmanns Sohn Ernst-Rudolf
befragen konnte, kommt zu dem Ergebnis,
den Historiker nicht als „Nationalsozialisten“, sondern als „Mitläufer“ einzustufen. Jatho versucht auch – durchaus überzeugend –
eine „Struktur des Geschichtsbildes von Rudolf Stadelmann“ herauszuarbeiten und lässt
zudem seine Kollegen bzw. Mitstreiter wie
Gerhard Ritter (Doktorvater), Martin Heidegger, Hermann Heimpel oder Hans Rothfels
in Stellungnahmen über Stadelmann zu Wort
kommen. Im Endergebnis wird deutlich, dass
Stadelmann wegen seines ambivalenten Verhaltens mit den Kategorien „Nationalsozialist“ oder „Mitläufer“ – wie etliche damalige
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Personen – nicht zu fassen ist. Sein Beispiel
verdeutlicht exemplarisch die (bereits seit langem diskutierte) Problematik, wie Person und
Werk von Wissenschaftlern im Nationalsozialismus adäquat, das heißt wissenschaftsgeschichtlich ergiebig, zu beschreiben sind.
In einem umfänglichen, 150 Seiten umfassenden Anhang über „Auszüge aus Texten
Gießener Historiker“ sollen die in den einzelnen Porträts abgegebenen Wertungen ihre quellenfundierte Berechtigung finden und
die Texte für sich selbst sprechen. Ein weiterer Anhang enthält Informationen zu Stadelmann wie Lebenslauf, betreute Dissertationen, angekündigte Lehrveranstaltungen und
einen Brief an Martin Heidegger von 1933.
Abgeschlossen wird das Buch von einem
gegliederten Literaturverzeichnis und einem
ausführlichen Personenregister. Das Buch bietet genügend Dokumente – im Sinn des Autors wohl als „Beweise“ zu deuten – für
die rege systembejahende und systemstützende Publikations- und Agitationstätigkeit der
Gießener Historiker im Nationalsozialismus.
Mehr will es nicht leisten, und gerade die Lektüre der ausgewählten Texte, die in den meisten Fällen wirklich „für sich sprechen“, lässt
den Wunsch wach werden, über den einen
oder anderen (Gießener) Historiker mehr zu
erfahren.3 Leider fehlt dem Buch eine Zusammenfassung, und der etwas unübersichtliche
und stellenweise zu pädagogische Aufbau erleichtert dem Leser das Verfolgen eines „roten
Fadens“ nicht. Einige polemische Stellen verstärken keineswegs die Aussagekraft des Buches. Dieses wird insgesamt vermehrt als ergiebiger Steinbruch dienen für Historiker, die
sich künftig mit der Geschichte der Universi3 Der

vermutlich am intensivsten erforschte Gießener
Historiker dürfte Theodor Mayer sein, siehe zuletzt:
Helmut Maurer, Theodor Mayer (1883–1972). Sein Wirken vornehmlich während der Zeit des Nationalsozialismus, in: Karel Hruza (Hrsg.), Österreichische
Historiker 1900–1945. Lebensläufe und Karrieren in
Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei
in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts, Wien 2008,
S. 493–530, vgl. dazu Pavel Kolar: Rezension, in: H-Sozu-Kult, 06.07.2009, <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2009-3-014> (19.07.2009) und
die relevanten Passagen in: Pavel Kolář, Geschichtswissenschaft in Zentraleuropa. Die Universitäten
Prag, Wien und Berlin um 1900, 2 Bde., Berlin 2008, vgl. dazu Jan Surman: Rezension, in: HSoz-u-Kult, 02.03.2009, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-1-174> (19.07.2009).

2009-3-218

tät Gießen, den Universitäten und Historikern
im Dritten Reich oder mit einem bestimmten
Historiker, der einen Teil seiner Laufbahn in
Gießen durchlebt hat, befassen.
Beide Bücher sind trotz des Unterschieds
in der Professionalität des Ansatzes, der Analyse und der Darstellung – hier haben Michael Buddrus und Sigrid Fritzlar eindeutig Vorrang – wertvolle und wichtige Publikationen für die Geschichte der deutschen
Universitäts- und Professorenlandschaft im
Nationalsozialismus und sollten zu weiteren
Studien anregen.
HistLit 2009-3-078 / Karel Hruza über Jatho,
Jörg-Peter; Simon, Gerd: Gießener Historiker im
Dritten Reich. Gießen 2008. In: H-Soz-u-Kult
28.07.2009.
HistLit 2009-3-078 / Karel Hruza über Buddrus, Michael; Fritzlar, Sigrid: Die Professoren
der Universität Rostock im Dritten Reich. Ein biographisches Lexikon. München 2007. In: H-Sozu-Kult 28.07.2009.

Caillat, Michel; Cerutti, Mauro; Fayet, JeanFrançois; Roulin, Stéphanie (Hrsg.): Histoire(s)
de l’anticommunisme en Suisse - Geschichte(n)
des Antikommunismus in der Schweiz. Zürich:
Chronos Verlag 2009. ISBN: 978-3-0340-09256; 368 S.
Rezensiert von: Brigitte Studer, Historisches
Institut, Universität Bern
Das Ende des Kalten Krieges 1989 verlief in
der Schweiz parallel zu einer dreifachen Legitimitätskrise: nicht nur der Regierung mit
dem erzwungenen Rücktritt von Bundesrätin
Elisabeth Kopp und der militärischen, aber
auch symbolischen Landesverteidigung mit
dem guten Abstimmungsergebnis der Initiative für die Abschaffung der Armee, sondern
auch des Staatsschutzes. Wie eine parlamentarische Untersuchungskommission zum Vorschein brachte, waren rund 900.000 Personen von der Bundesanwaltschaft wegen ihrer politischen Tätigkeit oder Meinung beobachtet und registriert worden, davon die
Mehrheit Ausländer. Die „Fichenaffäre“ zeigte, dass der Antikommunismus in der neutralen, aber de facto westintegrierten Schweiz
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ein besonders aktives Staatsschutzdispositiv
hervorgebracht hatte. Gleichwohl harrt die
Geschichte des Kalten Krieges in der Schweiz
noch einer Gesamtdarstellung. Sogar erst in
Ansätzen erschlossen sind die Kontinuitäten im Forschungsfeld des Schweizer Antikommunismus. Um es vorwegzunehmen: Eine Synthese vermag auch der Sammelband
„Geschichte(n) des Antikommunismus in der
Schweiz“ nicht zu leisten, was er im Übrigen
auch nicht beansprucht. Der Band ist Ergebnis einer Tagung, die im November 2005 unter dem Titel „Mythes, réseaux, milieux, formes et cultures de l’anticommunisme en Suisse des origines à nos jours“ an der Universität Genf stattfand. Deren Veranstalter arbeiten
seit 2001 im Rahmen eines SNF-Projekts an
der Erschließung der Bestände der Entente internationale anticommuniste (EIA) des Advokaten Théodore Aubert. Die Vereinigung war
am 23. Juni 1924 in Paris gegründet worden,
hatte aber ihren Sitz in Genf, wo auch zahlreiche internationale Organisationen zur Wiederherstellung einer stabilen internationalen
Ordnung etabliert waren, die es zu lobbyieren galt. Deren Materialien finden sich in der
Bibliothèque publique et universitaire (BPU)
der Stadt Genf. Die internen Quellen (Korrespondenz, Protokolle, Arbeitsdokumentationen usw.) waren jedoch im Unterschied zu
den Periodika und Broschüren der Organisationen bis vor kurzem nicht zugänglich. Sie
waren zwischen 1945-1950 vom Bureau permanent der EIA in der BPU Genf deponiert
worden, dort aber verschollen, bis sie 1980
anlässlich eines Umzugs wieder aufgefunden,
jedoch sofort bis 1991 unter Verschluss gestellt
wurden, womit sie wieder in Vergessenheit
gerieten. Die komplizierte Geschichte dieses
Quellenkorpus wird im Nachwort von Michel
Caillat beleuchtet.
Der Band ist dreisprachig, mit einer Mehrheit von französischen Beiträgen (16 von 21),
vier sind auf Deutsch und einer ist auf Englisch. Die Einleitung ist sowohl auf Deutsch
als auch auf Französisch publiziert. Ihr Autor,
Jean-François Fayet, nimmt darin eine Annäherung an den Gegenstand vor. Er verweist
darauf, dass der Antikommunismus, der in
seiner einfachsten Definition als Ablehnung
des Kommunismus bezeichnet werden kann,
ein transnationales Phänomen darstellte, in
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der Schweiz aber besonders ausgeprägt gewesen sein dürfte. Als historischer Gegenstand zeigt er sich freilich sperrig, handelt
es sich doch ebenso um ein Ensemble von
Werten, Glaubenssätzen und Mythen als um
politische Praktiken und legale Maßnahmen.
Die Geschichte des Antikommunismus ist eine Geschichte des kurzen 20. Jahrhunderts,
aber auch eine Geschichte der Demokratie seit
dem 19. Jahrhundert. Sie berührt Emotionen,
insbesondere diejenige der Angst in der Politik, Phantasmata und Projektionen. Antikommunismus ist multifunktional. Er ist Abwehr,
Diabolisierung und Stigmatisierung des Gegners von links, er dient als Legitimation für
Repression und Kriminalisierung jeder Bewegung, welche die herrschende Ordnung in
Frage stellt. Schließlich stellt er einen Kampfbegriff dar, um den Kommunismus selbst zu
denunzieren. Antikommunismus kann diverse Formen annehmen und ist Produkt vieler Kontexte. So nennt die von Jean-Jacques
Becker formulierte Typologie nicht weniger
als sieben verschiedene Typen, etwa vom
kontingent-zeitgebundenen bis zum ideologischen, staatsdoktrinären über den klassenspezifischen Antikommunismus der Besitzenden. Sein mitunter verdecktes Vorgehen, sozusagen hinter einer Maske, macht die historische Annäherung an das Phänomen nicht
leichter.
Angesichts der Vielschichtigkeit und Multifunktionalität des Phänomens Antikommunismus ist es nur folgerichtig, dass das Buch
nach verschiedenen Themen unterteilt ist. Es
kann hier aber nicht auf alle Texte eingegangen werden. Im ersten Abschnitt zur Bedeutung der Ursprünge macht Hans Ulrich Jost in
seinem Beitrag, der auch eine zweite, auf die
Schweiz bezogene Einführung sein könnte,
die Anfänge einer langen Praktik der Disqualifikation aller Forderungen mit sozialem Anstrich bei der vom konservativen Schriftsteller Jeremias Gotthelf, aber auch vom liberalen
Politiker Johan Caspar Bluntschli schon vor
der Schaffung des Bundesstaates vorgezeichneten Methode aus: Sozialisten und Kommunisten werden als antithetisch zum „Schweizer Geist“ gezeichnet. Diese figurieren aber
nur als Kern eines Feindbildes, das auf sämtliche Reformregungen ausstrahlt. Der frühe
Antikommunismus stützt sich nicht allein auf
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die Suggestivkraft wirksamer Imaginationen,
er erhält auch bald handfeste Konturen durch
die 1889 in Funktion gesetzte politische Polizei. Auch Marc Vuilleumier reflektiert den
Widerspruch zwischen dem moderaten Einfluss sozialistisch-kommunistischer Ideen in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und der
dazu in keinem Verhältnis stehenden behördlichen Reaktionen. Markus Bürgi untersucht
am Beispiel des Zürcher Publizisten Eduard
Attenhofer, einem Agenten des sich formierenden Klassenkampfes von oben, wie sich
in den 1880er-Jahren ein Legitimationsprozess des Antisozialismus abzuspulen beginnt,
der bald einmal zur Einschränkung des Asylrechts führt.
Der nächste Teil versammelt Beiträge zu
zeitlichen Höhepunkten und Mythen des Antikommunismus. Ausgehend von der Genfer Streikbewegung in den Jahren 1902-1903
bringt Charles Heimberg die Schärfe des
Antikommunismus in der Schweiz mit seiner Instrumentalisierung als Selektions- und
Ausschlussinstrument von politisch unliebsamen Arbeitern in Zusammenhang, wobei
auch hier die Ausländer als erste visiert waren. Deren Ausweisungen (und später Berufsverbote) hatten jedoch disziplinierende
Funktion für die gesamte Arbeiterbewegung.
Es folgt eine weitere Lokalstudie von Laurent Andrey, die zeigt, dass der Antisozialismus/Antikommunismus von den Katholiken auch als Abgrenzungsmittel gegen die
protestantische, urbane und industrialisierte
Schweiz genutzt werden konnte. Im agrarischen und konservativen Kanton Freiburg inszenierten die Eliten ab 1919, und zwar bis in
die 1960er-Jahre, jährliche Gedenkveranstaltungen an den Militäreinsatz der Freiburger
Soldaten gegen den Generalstreik von 1918.
Diese Erinnerungspolitik diente nicht nur als
Kampfansage an die Sozialdemokratie, sondern ebenso zur Stärkung der eigenen Identität.
Zwei der zentralen Organisationen werden im Teil „Akteure, Netzwerke und Milieus
des Antikommunismus“ behandelt. Andreas
Thürer geht auf den Schweizerischen Vaterländischen Verband (SVV) ein. Die rechtsbürgerliche Vereinigung, die 1919 als Reaktion
auf den Generalstreik aus der Taufe gehoben wurde, wollte die Bekämpfung der Lin-

2009-3-218

ken nicht allein gesetzgeberischen Beschränkungen überlassen. Ohne auf diesen Weg
zu verzichten, setzte sie auf die Organisation von Freiwilligen für Ordnungsdienste, für
die Streikbekämpfung oder etwa zur Informationsbeschaffung über das Militärwesen.
Der SVV war institutionell sehr gut vernetzt
und trug in der Zwischenkriegszeit dazu bei,
den rechtlichen Rahmen nach rechts auszuweiten oder sogar bei Bedarf zu ritzen. Die
(über)eifrigen Patrioten waren den Behörden
ebenso nützlich wie manchmal auch lästig.
Auf sie verzichten wollte man aber nicht,
und so blieben sie gleichsam als „Rückversicherung des Bürgertums“ (S. 144) bis nach
dem Zweiten Weltkrieg locker in das politische System eingegliedert. Auch der Beitrag
von Michel Caillat ist für die Frage der Relevanz des Schweizer Antikommunismus zentral. Caillat geht dem Einfluss der EIA nach,
weniger in Bezug auf ihr transnational weit
verzweigtes soziales Netzwerk, als auf ihre breite Abstützung in Elitenzirkeln in der
Schweiz. Ihre Kontakte reichten von der Armeespitze bis zur Finanz (so war die Genfer
Bankiersfamilie Hentsch offenbar ihr wichtigster Geldgeber) über die Diplomatie, den
Bundesrat (in der Person von Jean-Marie Musy), Sportvereine (hier vor allem der Schweizer Alpenclub), die Neue Helvetische Gesellschaft und den SVV. Eine besonders enge Verzahnung zeigte sich mit dem IKRK, mit der
die EIA drei Leitungsmitglieder teilte. Die
selbstzufriedene Bilanz der Organisation lautete 1939 dementsprechend, dass die Schweiz,
„ce petit pays“, ihre wichtigste und solideste
Aktionsbasis darstelle (S. 159).
In der Tat, wie handlungsrelevant erwies
sich das Motiv der Abwehr des Kommunismus für die Schweizer Behörden? Diese Problematik durchzieht den mit „Staatlicher Kommunismus“ überschriebenen Teil.
Er befasst sich mit den behördlichen Repressionsmaßnahmen, deren Schwerpunkt mit
den Parteiverboten in die zweite Hälfte der
1930er-Jahre und die Kriegsjahre fallen, während in der Nachkriegszeit eher subtilere Mechanismen wie die erwähnte systematische
polizeiliche Überwachung und daraus folgende Berufsverbote zur Anwendung kamen.
Einen breiten Überblick über die antikommunistischen Maßnahmen vom Generalstreik bis
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zur Gegenwart liefert André Rauber. Ihm geht
es um die Kontinuität der Staatsschutzbestimmungen im Kampf gegen den Bolschewismus
in den 1920er-Jahren bis zu den gegen die Partei der Arbeit gerichteten Strafrechtsbestimmungen Anfang der 1950er-Jahre, die in eine flächendeckende Fichierung eines Großteils der Bevölkerung ausarteten. Auch Sébastien Farré deutet die Parteienverbote zwischen 1936 und 1945 als Ausdruck einer zielgerichteten Politik und nicht, wie von bürgerlicher Seite anlässlich ihrer Aufhebung behauptet wurde, als außerordentliche Maßnahmen in einer Ausnahmesituation, die sich sowohl gegen den Links- wie den Rechtsextremismus richteten. Das heißt aber nicht,
dass das Maß der Repression nicht vom Kontext abhängig gewesen wäre. So lässt sich
am Beispiel der Genfer Gerichtsakten zeigen,
dass die gegen Kommunisten angestrengten
Prozesse deutlich dem Kriegsverlauf folgten.
Während das Jahr 1942, als der nationalsozialistische Angriff gegen die Sowjetunion noch
erfolgreich aussah, die höchste Dichte aufweist, ging die Repression nach der Schlacht
bei Stalingrad rapide zurück. Mit zeitlicher
Verzögerung lässt sich diese Liberalisierung
auch in Bezug auf die politische Tätigkeit ausländischer Kommunisten auf eidgenössischer
Ebene verfolgten, wie Alix Heiniger in ihrem
Beitrag zum Sonderlager Bassecourt im Jura nachweist. Erst gegen Kriegsende weichten die Bundesbehörden ihre restriktive Politik auf und genehmigten die Aktivitäten der
Bewegung Freies Deutschland. Die Verfasserin erklärt das auch mit der Politik der Organisation, die Emigranten zur Rückkehr nach
Deutschland zu bewegen, was ganz im Sinne
der Transitkonzeption der Schweizer Flüchtlingspolitik lag.
Nach Beiträgen zu antikommunistischen
Vorstellungen des Kommunismus und zum
Antikommunismus von links geht der abschließende Teil auf das Verhältnis von
Antikommunismus, Antisemitismus, Rassismus und Kolonialismus ein. In einem
weit ausholenden Beitrag rekonstruiert Jean
Batou die Genealogie des Topos „JudeoBolschewismus“ und seine Weiterführung
zum „Judeo-Kommunismus“ bis zur Verschmelzung von Antikommunismus und
Antisemitismus im Nationalsozialismus,
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ohne freilich daraus ein kontinuierliches
Narrativ von der Mitte 19. Jahrhunderts
bis zum Zweiten Weltkrieg konstruieren zu
wollen. Der quellengestützte Beitrag von
Sandra Bott führt die Leserinnen und Leser
zur Problematik zurück, welcher Stellenwert
dem Antikommunismus in der Schweizer Politik zukommt. Wie lassen sich die
guten Beziehungen der Schweiz zu Südafrika zwischen 1945 und 1970 erklären?
Bott argumentiert, dass diese nicht allein
auf Wirtschaftsinteressen beruhten, sondern
auch auf dem ideologischen Support seitens
einzelner Schweizer Wirtschaftsvertreter für
den rassistisch gestützten Antikommunismus
am Kap. Menschenrechtsüberlegungen traten
im Kontext des Kalten Krieges und der
Südafrika zugestandenen Rolle als Bollwerk
gegen den Kommunismus jedenfalls in den
Hintergrund. Der Beitrag schließt mit der
bemerkenswert vieldeutigen Aussage des
Schweizer Botschafters in Südafrika, Franz
Kappeler, von April 1958: „Was die Nationalisten betrifft, so ist für sie eine Preisgabe der
weißen Herrschaft in Südafrika in ähnlicher
Weise undenkbar, wie für uns die Preisgabe
unserer Neutralität.“ (S. 344).
Die äußerst lesenswerte Publikation stellt
einen Meilenstein dar für die Geschichte des
Antikommunismus in der Schweiz. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass wie in jedem Sammelband die Beiträge nicht alle gleicher Qualität sind. Während viele Aufsätze
durch eine breite und vielfältige Quellenbasis
abgestützt sind oder Synthesen langjähriger
Recherchen darstellen, basieren andere auf einem beschränkten Quellencorpus und erweisen sich daher in ihrem Fokus und in ihrem
Aussagehalt als eher beschränkt. Gewonnen
hätte die Publikation auch durch Illustrationen etwa von antikommunistischen Plakaten.
Diese kritischen Bemerkungen können aber
die Verdienste dieses informativen Bands insgesamt nicht schmälern. Mit Fokus auf die
institutionelle Perspektive1 zeigt das Buch,
dass antikommunistische Maßnahmen nicht
„Ausrutscher“ einzelner übereifriger Schweizer Politiker und Behörden darstellten, sondern Teil und Effekt eines politischen Ord1 Für

die Betroffenensicht siehe Martha Farner et al.,
‚Niemals vergessen‘. Betroffene berichten über die
Auswirkungen der Ungarn-Ereignisse 1956 in der
Schweiz, Zürich 1976.
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nungsdiskurses waren, der durch die Werte
Patriotismus, Familie, Privateigentum getragen wurde. Antikommunismus unterlagerte
in der Schweiz ebenso die behördliche Praxis wie die Diskurse. Er war Motor und Motiv der Ausländerfeindlichkeit und er diente
mit seinem sukzessiv ausgebauten Polizeidispositiv einer engen Sozialkontrolle, die sich
in erster Linie gegen die Arbeiterbewegung,
in zweiter aber auch gegen jeglichen Nonkonformismus richtete. Nach dem Schock des
Generalstreiks wurde er sogar impliziter Teil
der Staatsdoktrin, sodass sich die Schweiz bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs weigerte, die Sowjetunion anzuerkennen. Die in der
Einleitung gestellte Frage, ob der Antikommunismus wirklich einen Gegenstand der Geschichtsforschung darstelle, ist nach der Lektüre jedenfalls eindeutig mit Ja zu beantworten.

der Ausstellung erschien sowohl in einer italienischen Originalausgabe3 , als auch in einer deutschen, um zwei deutschlandspezifische Beiträge ergänzten Übersetzung, die hier
besprochen werden soll. Der ausführlich bebilderte Band folgt der für Ausstellungskataloge üblichen Zweiteilung: Dem Verzeichnis
der Ausstellungstafeln und der Exponate geht
ein Essayteil voraus, der sechs Beiträge meist
ausgewiesener Experten zu unterschiedlichen
Aspekten des Pius-Pontifikats umfasst.
Eugenio Pacelli war in den letzten drei
Jahrhunderten der einzige in Rom geborene
Papst. Als Sohn der Ewigen Stadt erfuhr er eine besondere Verehrung durch ihre Einwohner, nicht zuletzt nach dem er sich im Zweiten Weltkrieg intensiv bemüht hatte, die Metropole vor Kriegszerstörungen zu bewahren.
Auch in theologischer Hinsicht stand Pius
XII. in einem speziellen Verhältnis zu seiner
Geburtsstadt: Im übernationalen Charakter
Roms sah er den Kern des christlichen Universalismus und einen Garanten der kirchlichen
Einheit. Andrea Riccardi, Träger des Internationalen Karlspreises 2009, widmet sich in seinem Beitrag dieser unter Pius XII. besonderen
katholischen „Romanitas“, der seiner Meinung nach auch eine Kritik am übersteigerten
Nationalismus des faschistischen Italiens immanent war. Nachdem einleitend der Römer
Pacelli vorgestellt wurde, widmet sich Pietro
Pastorelli in einem weiteren biographischen
Essay dem Politiker Pacelli, dessen rasante
kuriale Karriere von Beginn an von außenpolitischen Aufgaben geprägt war. Während seiner Tätigkeit in der „Kongregation für die Außerordentlichen Auswärtigen Angelegenheiten“ (1901-1917) und als Kardinalstaatssekretär (1930-1939) unternahm Pacelli zahlreiche
Auslandsvisiten (darunter auch nach Nordund Südamerika), die sein Bild von der ka-

HistLit 2009-3-218 / Brigitte Studer über
Caillat, Michel; Cerutti, Mauro; Fayet, JeanFrançois; Roulin, Stéphanie (Hrsg.): Histoire(s)
de l’anticommunisme en Suisse - Geschichte(n)
des Antikommunismus in der Schweiz. Zürich
2009. In: H-Soz-u-Kult 21.09.2009.

Chenaux, Philippe; Morello, Giovanni; Valente, Massimiliano (Hrsg.): Opus Iustitiae Pax.
Eugenio Pacelli - Pius XII. (1876-1958). Regensburg: Schnell & Steiner 2009. ISBN: 978-37954-2197-7; 232 S.
Rezensiert von: René Schlott, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen
Anlässlich des 50. Todestages von Pius XII. im
Oktober 2008 richtete das Päpstliche Komitee
für Geschichtswissenschaften eine opulente
Ausstellung zu Leben und Werk des PacelliPapstes aus.1 Unter dem Titel „Opus Iustitiae
Pax“ (lat. Der Frieden ist das Werk der Gerechtigkeit), dem Wahlspruch Pius‘ XII., war
die Schau zunächst in Rom selbst, später auch
in Berlin und in München zu sehen, den beiden Städten, in denen Pacelli als päpstlicher
Nuntius gewirkt hatte.2 Der Begleitband zu
1 Siehe die Internetseite der Ausstellung: <http://www.

papstpiusxii.de> (24.04.2009).
die Ausstellungsbesprechung bei H-Soz-u-

2 Siehe

Kult von Daniel Gerster: Ausstellungs-Rezension
zu: Papst Pius XII - Das Werk der Gerechtigkeit ist der Frieden 23.01.2009-07.03.2009, Schloss
Charlottenburg, Neuer Flügel, in: H-Soz-u-Kult,
28.02.2009, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/id=108&type=rezausstellungen>
(24.04.2009).
3 Pontificio
Comitato
di
Scienze
Storiche
(Hrsg.), Pio XII. L’uomo e il pontificato (18761958), Città del Vaticano 2008. Siehe das
Inhaltsverzeichnis
unter:
<http://bvbr.bibbvb.de:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EN4YR4S5CLMEJBYC91HG
(24.04.2009)).
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tholischen Kirche als Weltkirche prägen sollten. Als Nuntius im Königreich Bayern sowie
später im Deutschen Reich (1917-1929) und
als Oberhaupt der katholischen Kirche (19391958) sah er sich vor allem vor die Herausforderung gestellt, den totalitären Ideologien
des 20. Jahrhunderts entgegenzutreten. In der
knappen Darstellung dieser politischen Entwicklungen sind Pastorelli leider zwei grobe Fehler unterlaufen: So spricht er von einer
„bedingungslosen Kapitulation“ (S. 39) des
Deutschen Reiches im November 1918, statt
– wie richtig – von einem Waffenstillstand.
Außerdem gibt er die Opferzahl des DDRAufstandes vom 17. Juni 1953 mit „Hunderte
von Toten“ (S. 52) zu hoch an.4
Nachdem der Vatikan die Nuntiaturberichte aus München und Berlin sowie die Akten aus seiner Amtszeit als Kardinalstaatssekretär in den Jahren 2003 und 2006 für die
wissenschaftliche Nutzung freigegeben hat,
konnte mit wichtigen Forschungsarbeiten zur
Vervollständigung der Biographie Eugenio
Pacellis begonnen werden. Karl-Joseph Hummel gibt in seinem Beitrag einen Überblick
über die ersten Erkenntnisse aus diesen neuzugänglichen Konvoluten. Daraus geht etwa
hervor, dass weder die Zustimmung der beiden im Reichstag vertretenen katholischen
Parteien (Zentrum und Bayerische Volkspartei) zum Ermächtigungsgesetz, noch die öffentliche Rücknahme der Warnung vor dem
Nationalsozialismus durch die katholischen
Bischöfe vom 28. März 1933 auf Weisung
Pacellis erfolgten oder in irgendeinem aktenmäßig nachweisbaren Zusammenhang mit
den von ihm geführten Verhandlungen zum
Reichskonkordat standen. Hummel setzt sich
kritisch, aber nicht unbedingt überzeugend,
mit den Ergebnissen einer ersten Aktenauswertung der Forschergruppe um den Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf auseinander.5 Für Hummel übte der zwölfjährige Aufenthalt in Deutschland auf Pacel4 Das Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam

hat 55 durch Quellen belegte Todesopfer ermittelt. Siehe die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse in:
Edda Ahrberg (Hrsg.), Die Toten des Volksaufstandes
vom 17. Juni 1953, Münster 2004.
5 Hubert Wolf / Klaus Unterburger (Bearb.), Die Lage
der Kirche in Deutschland 1929. Der Schlußbericht des
Nuntius vom 18. November 1929, Paderborn 2006, und
Hubert Wolf, Papst und Teufel. Die Archive des Vatikan und das Dritte Reich, München 2008.
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li einen starken und nachhaltigen Einfluss
aus, der sich insbesondere in seinem bis zum
Lebensende bestehenden deutschen Beraterkreis fortgesetzt habe. Er widerspricht damit
einer Einschätzung Wolfs, der den Nuntius
nur auf einer „Durchgangsstation“ (S. 58) hin
zu höheren Aufgaben im Vatikan sah. Und
während Wolf aus den Quellen die Forderung Pacellis nach ganz dem Willen Roms ergebenen deutschen Ortsbischöfen liest, stellt
Hummel die Ermunterung Pius‘ XII. zu „einer offensivere[n] kirchenpolitische[n] Position“ (S. 65) des Episkopats heraus.
Der „Produzent“ der Berliner Ausstellung
Ingo Langer ist mit dem Beitrag „Papst Pius
XII. und Berlin“ im Katalog vertreten.6 Der
Titel seines Aufsatzes suggeriert, dass es hier
um das Verhältnis von Pacelli zu seiner Wohnund Wirkungsstätte in den Jahren 1924-1929
als Nuntius im Deutschen Reich ginge. In
dem Essay findet sich jedoch nur eine einzige Aussage dazu, welche Spuren Pacelli in
der deutschen Hauptstadt hinterließ: Die Umbenennung der früheren Cecilienallee im Süden Berlins in Pacelliallee im Jahr 1949. Stattdessen handelt es sich bei Langners Beitrag
um eine Auseinandersetzung mit Rolf Hochhuth, der mit seinem Theaterstück „Der Stellvertreter“ fünf Jahre nach dem Tod Pius‘ XII.
die bis heute anhaltende Kontroverse um das
Verhalten des Papstes gegenüber der Shoah
ausgelöst hatte. Hochhuth wird einerseits eine Arbeit im Dienst des Kommunismus, ein
„Geschenk aus den Händen eines Westautoren [an den] Ostblock“ (S. 71), andererseits
Naivität in der Einschätzung der Person Hitlers attestiert. (S. 72) Nachdem dem Regisseur der Berliner Uraufführung des „Stellvertreters“ Erwin Piscator noch das „fraglose[n]
Talent eines altgedienten Propagandisten der
kommunistischen Sache“ (S. 71) zugesprochen und ausgerechnet das „Neue Deutschland“ mit einer zustimmenden Bewertung
des Stückes zitiert wird, präsentiert Langner
am Ende des streckenweise polemisch gehaltenen Beitrages seine „wirkliche Wirklichkeit
der Causa Pacelli [. . . ] : ‘Pius XII. war ein mutiger Papst, der viele Juden rettete‘“. (S. 73)
Die beiden abschließenden, jeweils von
6 Auch

als pdf-Dokument im Internet abrufbar:
<http://www.papstpiusxii.de/dokumente
/Pius%20XII%20und%20Berlin.pdf> (24.04.2009).
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A. Dettling: Von „Irren“ und „Blödsinnigen“
Vatikanmitarbeitern verfassten, Beiträge beschäftigen sich mit Seitenaspekten des PacelliPontifikats: zum einen mit Pius‘ ambivalenten Verhältnis zur bildenden Kunst und zum
anderen mit der offiziellen numismatischen
Darstellung des Papstes. Bei letzterem Aufsatz fehlen leider einige einleitende Bemerkungen zur Geschichte, Bedeutung und Verbreitung der darin behandelten päpstlichen
Jahresmedaillen. Auf die wissenschaftlichen
Essays folgt im zweiten Katalogteil der farbige Abdruck der 74 chronologisch aufgebauten
Ausstellungstafeln. Angaben und Abbildungen zu den Exponaten sind ihnen aber nicht
wie für Ausstellungskataloge üblich thematisch zugeordnet, sondern folgen im dritten
Teil des Bandes in der Reihenfolge der Leihgeber, was sich für den wissenschaftlichen Zugriff als unpraktisch erweist. Der Band wird
von einer synoptischen Chronologie und einer umfangreichen Bibliographie zu Pius XII.
abgeschlossen.
Insgesamt scheint die deutsche Ausgabe
des Kataloges unter großem Zeitdruck produziert worden zu sein. Ein gründliches Lektorat jedenfalls hätte die unvollständigen bzw.
fehlenden Quellenangaben zu den Zitaten ergänzen (vor allem in den beiden ersten Beiträgen), Zitatdoppelungen innerhalb der Aufsätze herausnehmen (gleiche Aussagen von Johannes Paul II. auf S. 27 und S. 34, von Pius XII. auf S. 30, von Willy Henneberg auf
S. 68 und S. 73) und die teils sperrigen deutschen Übersetzungen der italienischen Originalbeiträge glätten können (insbesondere in
den Essays zum Politiker Pacelli und zum
Kunstverständnis Pius‘ XII.).
Die Ausstellung wie der Katalog sind Teil
der Bemühungen des Vatikans um eine öffentliche Rehabilitierung Pius‘ XII. im Hinblick auf das laufende Seligsprechungsverfahren. Daher ist ihr apologetischer Charakter nicht zu verkennen, vor allem was das
Verhalten Pacellis gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und gegenüber der Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden von 1933 bis 1945 betrifft.
Für die wissenschaftliche Nutzung eignet sich
der Band nur bedingt, zumal der Erkenntniswert der Beiträge in diesen Fragen nicht neu
ist. Meist werden nur bekannte Äußerungen
des Papstes wohlwollender interpretiert, zum
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Teil in „verklärender Sicht“.7 Nichtsdestotrotz
scheint gerade der Katalog auf ein unerwartet
hohes öffentliches Interesse zu stoßen. Schon
Ende März gab der Verlag den Ausstellungsband in einer zweiten Auflage heraus - die
erste Charge war binnen zweier Monate vergriffen.
HistLit 2009-3-049 / René Schlott über
Chenaux, Philippe; Morello, Giovanni; Valente, Massimiliano (Hrsg.): Opus Iustitiae Pax.
Eugenio Pacelli - Pius XII. (1876-1958). Regensburg 2009. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2009.

Dettling, Angela: Von „Irren“ und „Blödsinnigen“. Der Kanton Schwyz und die Psychiatrie im
20. Jahrhundert. Zürich: Chronos Verlag 2009.
ISBN: 978-3-0340-0906-5; 208 S.
Rezensiert von: Urs Germann, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
Sinnbild der Psychiatrie des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts ist zweifellos die kasernenartige, geschlossene und staatlich getragene Heil- und Pflegeanstalt. Auch die Psychiatriegeschichte war lange – und ist nach wie
vor – von dieser Perspektive geprägt und hat
der Familienversorgung, aber auch institutionalisierten nicht stationären Behandlungsformen bislang eher wenig Aufmerksam geschenkt. Und noch kaum hat sich die Forschung mit den verschiedenen und teilweise
recht weit zurückreichenden Traditionslinien
beschäftigt, die als „sozialpsychiatrisch“ im
weiten Sinn bezeichnet werden dürfen – also
Ansätze, die im lebensweltlichen Milieu weniger eine Krankheitsursache als einen „natürlichen“ Ort der Genesung und der Wiedereingliederung sehen und im Gegenzug die
pathogene Wirkung des Anstaltsmilieus unterstreichen.1 Dass die Entwicklung von der
Irrenanstalt zu einem funktional differenzierten, jedoch institutionell durchlässigen „segmentierten“ Versorgungssystem keineswegs
7 So

Rainer Blasius in seiner Ausstellungsrezension in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. Januar
2009, S. 7.
1 Vgl. Franz-Werner Kersting (Hrsg.), Psychiatriereform
als Gesellschaftsreform. Die Hypothek des Nationalsozialismus und der Aufbruch der sechziger Jahre, Paderborn 2003.
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gradlinig verlief, sondern überaus komplex
war, zeigt nicht zuletzt der Blick auf regional unterschiedliche Entwicklungen. Besonders deutlich wird dies im Fall der schweizerischen Psychiatrielandschaft, welche die föderalistische Struktur des Bundesstaats ebenso
wie regionale und konfessionelle Ungleichgewichte widerspiegelt. So gründeten Kantone
wie Genf oder Bern bereits früh – 1838 respektive 1855 – staatliche „Irrenanstalten“, während andere Kantone bis ins 20. Jahrhundert
über keine institutionelle Psychiatrie verfügten.2
Zu diesen Kantonen, die vorzugsweise katholisch geprägt waren, gehörte auch der
Kanton Schwyz. Dessen spezifischer Weg zur
Psychiatrie beleuchtet die hier zu besprechende Darstellung der Historikerin Angela Dettling, die seit 2006 den Bereich Geschichtsvermittlung des Museums Aargau leitet. Entstanden ist das Buch als Auftragswerk des
Schwyzerischen Vereins für Sozialpsychiatrie, der 1906 als kantonaler „Irrenhilfsverein“ gegründet wurde. Als Jubiläumsschrift,
die sich an ein breites Publikum richtet und
damit nur bedingt den Ansprüchen akademischer Geschichtsschreibung verpflichtet ist,
legt die Autorin den Schwerpunkt auf die Vereinsgeschichte. Hauptsächliche Quellenbasis
ist denn auch das gut erhaltene Vereinsarchiv. Dennoch wartet die Darstellung mit einigen Erkenntnissen auf, die auch für eine sozial- und kulturgeschichtlich orientierte und methodisch-theoretisch ambitionierte
Psychiatriegeschichte, wie sie in der Schweiz
seit einigen Jahren betrieben wird, von Interesse sind.
Die erste Hälfte des Buchs deckt den Zeitraum von der Wende zum 20. Jahrhundert
bis in die 1950er-Jahre ab. Seit 1906 warb der
Schwyzer Irrenhilfsverein für den Bau einer
kantonalen oder regionalen Irrenanstalt, die
2 Vgl. zur Schweizer Psychiatrie im ländlichen Raum: Si-

mon Steiner, Mit warmem Herz und kühlem Wissen.
Der Appenzellische Verein für Unterstützung armer
Geisteskranker und sein Engagement für eine kantonale „Irrenanstalt“, in: Appenzeller Jahrbücher 135 (2007),
S. 56–71; Catherine Fussinger, Une psychiatrie „novatrice“ et „progressiste“ dans un canton périphérique et
conservateur: un réel paradoxe, in: Claudia Honegger
u.a., Wissen, Gender, Professionalisierung. Historischsoziologische Studien, Zürich 2003, S. 169–186; Paul
Höck, Die Entwicklung der institutionellen Psychiatrie
im Kanton Zug, Zürich 1994.
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den in Armenanstalten oder ausserkantonalen Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten
Geisteskranken eine angemessene Unterkunft
bieten sollte. Als Promotoren dieses sozialen Engagements, das sich in ähnlicher Form
auch in andern Kantonen feststellen lässt,
traten Exponenten der Regierung, aber auch
der Ärzteschaft auf. Zudem konnte sich der
Verein auf ein verzweigtes Netz aus Korrespondenten und Spendensammlerinnen und
-sammlern stützen. Mehrere Anstaltsprojekte, die mit Hilfe eines durch den Verein vermehrten Irrenhausfonds hätten realisiert werden sollen, scheiterten jedoch in den 1930erund 1950er-Jahren. In der Folge verlegte sich
der Verein darauf, die Unterbringung mittelloser Schwyzer Patienten in ausserkantonalen
Anstalten zu ermöglichen. Zudem bildete der
Hilfsverein auch im Kanton Schwyz ein wichtiges Forum zur Popularisierung von psychiatrischen Deutungsmustern und Anliegen.
Im zweiten Teil verfolgt die Autorin den
Wandel des Tätigkeitsfelds des Vereins, der
zu Beginn der 1960er-Jahre begann, ambulante und dezentrale Fürsorgestellen einzurichten. Diese bildeten das Rückgrat eines 1965
initiierten sozialmedizinischen respektive sozialpsychiatrischen Diensts. Auch diese Einrichtungen wurden zunächst privat getragen,
dann jedoch zunehmend durch Kantons- und
Gemeindebeiträge finanziert. Seit den 1980erJahren sind sie integraler Bestandteil der kantonalen Psychiatrieplanung. Bezeichnenderweise sah der Vereinspräsident das Projekt einer kantonalen Anstalt bereits 1963 in weite Ferne gerückt; 1976 strich der Verein den
Anstaltsbau dann definitiv aus dem Zweckartikel der Statuten. Ab den 1980er-Jahren
erfuhren die ambulanten Angebote erneut
einen starken Ausbau: Drogenberatungsstellen wurden geschaffen, zugleich machte die
steigende Zahl der Konsultationen personelle Aufstockungen und verschiedene Reorganisationen notwendig. Ende der 1980erJahre kamen betreute Wohnheime und Angebote im halbstationären Bereich hinzu. 2000
wurde ein kinder- und jugendpsychiatrischer
Dienst geschaffen. Zwei Jahre später erfolgte
– gleichsam als Bilanz der knapp vierzig Jahre
zuvor erfolgten Weichenstellung – die Umbenennung des Vereins in Schwyzerischen Verein für Sozialpsychiatrie.
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R. Evans: The Third Reich at War
Offen deklariert die Autorin den populärwissenschaftlichen Charakter sowie den geographisch und thematisch beschränkten Fokus der Untersuchung. Dass die kritische Reflexion der Erkenntnisse und deren Kontextualisierung streckenweise noch hätten vertieft werden können, soll ihr deshalb keineswegs vorgehalten werden. Vielmehr sollen
hier abschließend einige Anknüpfungsmöglichkeiten hervorgehoben werden, welche die
flüssig geschriebene, wenn auch im zweiten Teil manchmal etwas langatmige Darstellung für die weitere Forschung bietet:
So zwingt das Fehlen einer zentralen Anstalt im Kanton Schwyz die historische Beobachterin und den historischen Beobachter geradezu dazu, Psychiatrie als ein regionales Versorgungssystem und nicht allein als eine „totale“, primär durch Ärztepersönlichkeiten geprägte (universitäre) Institution zu analysieren. Zudem verdeutlicht
der Blick auf einen katholischen Landkanton, dass auch die moderne Psychiatrie das
Produkt unterschiedlicher Entwicklungspfade ist, die von zivilgesellschaftlichem Engagement ebenso wie von wissenschaftlichen
Experten geprägt waren. Schließlich zeichnet
die Untersuchung ein eher prosaisches, aber
umso plausibleres Bild einer „Sozialpsychiatrie“ ländlichen Zuschnitts, das die viel zitierte, aber bisher kaum im Detail erforschte
„De-Institutionalisierung“ der Psychiatrie seit
den 1960er-Jahren ebenso als Ergebnis pragmatischer, durch knappe Ressourcen mitbestimmte Weichenstellungen wie als Resultat
neuer Krankheitsverständnisse und Subjektivierungsformen erscheinen lässt. Noch konziser herauszuarbeiten wären dann allerdings
die Bedingungen, unter denen ein Setting, das
in institutioneller Hinsicht prekär blieb, ein
besonderes Innovationspotenzial zu entfalten
vermochte. Gerade im Fall der (schweizerischen) Psychiatriegeschichte kann sich aber –
und dies zeigt das Buch von Angela Dettling
eindeutig – der Blick von der Peripherie aufs
Zentrum durchaus lohnen.
HistLit 2009-3-208 / Urs Germann über Dettling, Angela: Von „Irren“ und „Blödsinnigen“.
Der Kanton Schwyz und die Psychiatrie im 20.
Jahrhundert. Zürich 2009. In: H-Soz-u-Kult
17.09.2009.
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Evans, Richard J.: The Third Reich at War. How
the Nazis Led Germany from Conquest to Disaster. London u.a.: Penguin Books 2008. ISBN:
978-0713997422; 912 S.
Rezensiert von: Jost Dülffer, Historisches Seminar I, Universität zu Köln
Ein beeindruckendes Großunternehmen hat
einen krönenden Abschluss gefunden: Richard J. Evans von der Cambridge University hat zwischen 2004 und 2008 in drei Bänden die NS-Zeit in weit über 2000 Seiten erfasst und dargestellt.1 Damit liegt die bislang
umfänglichste Darstellung zum Thema vor –
erneut nicht von einem Deutschen geschrieben, sondern wie Ian Kershaws zweibändige Hitler-Biographie von einem Briten oder
Saul Friedländers gleichfalls zwei Bände über
„Das Dritten Reich und die Juden“ von einem
Israeli. Für den Zweiten Weltkrieg kann man
dem auf deutscher Seite nur die zehnbändige Edition des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes „Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg“ an die Seite stellen. Freilich brauchte dieses Gemeinschaftswerk dreißig Jahre bis zur Fertigstellung im Jahr 2008.
Natürlich bedient sich auch Evans dieser Werke und der umfassenden Forschungsliteratur,
aber der durch etliche frühere Bände ausgewiesene Sozialhistoriker schreibt doch eine
ganz eigene Version.
Grob gesagt folgt er in seinen sieben Großkapiteln dem Ablauf der militärischen Ereignisse, sucht jedoch in jedem von ihnen andere inhaltliche Stränge unterzubringen, was
zu sehr sinnvollen Vor- und Rückblicken,
nicht zuletzt auch zu Verweisen auf die beiden anderen Bände führt. Der Ansatz erweist
sich auf diese Weise überraschend stark als
politik- bzw. militärgeschichtlich. Den einzelnen Operationen und Kriegsschauplätzen
1 Richard

Evans, The Coming of the Third Reich,
London 2004; dt.: Das Dritte Reich, Bd. 1: Aufstieg, Stuttgart 2004; ders., The Third Reich in
Power 1933-1939, London 2005, vgl. Jost Dülffer: Rezension zu: Evans, Richard J.: The Third
Reich in Power 1933-1939. London 2005, in: HSoz-u-Kult, 24.11.2005, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2005-4-118>. dt.: Diktatur,
2 Bde., Stuttgart 2006.- Eine deutsche Ausgabe dieses
dritten Bandes ist für Herbst 2009 angekündigt.
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wird großes Gewicht beigemessen, die führenden Generäle werden wie auch sonst die
NS-Akteure ausführlich biographisch vorgestellt. In Kapitel 1 geht es um den Krieg
mit Polen, in dem zugleich die verbrecherische Eroberungs- und Besatzungspolitik abgehandelt wird. Deutlich wird dabei die je unterschiedliche Behandlung von Slawen und
Juden herausgearbeitet. Zugleich wird, vom
„Altreich“ ausgehend, die Euthanasiepolitik
eingewoben.
Kapitel 2, „Fortunes of War“, verfolgt den
Kriegsverlauf in Westeuropa bis zum Stopp
des deutschen Vormarsches in der Sowjetunion bis Ende 1941. In Kapitel 3 schließt sich
zwar auch der weitere militärische Krieg bis
Mitte 1942 an, aber die „Endlösung“ steht
hier doch stark im Fokus. Kapitel 4 behandelt
vornehmlich das deutsch beherrschte Europa, die Ausbeutung und Ausplünderung im
„total war“. Das fünfte Kapitel hat das Jahr
1943 als Kern, damit die Situation um und
nach Stalingrad, aber auch die „Heimatfront“
und die ersten Rückzüge. Das sechste Kapitel,
„German morality“ betitelt, bündelt die deutsche Gesellschaft im Krieg, inklusive Wissenschaft und Widerstand, aber auch kulturelles
Leben im Reich, den 20. Juli 1944 etc. Kapitel
7, „Downfall“, behandelt die Eroberung des
Reiches von außen bis zur Kapitulation, hat
aber auch einen Ausblick auf die juristische
Ahndung bzw. die Karrieren von NS-Personal
nach dem Zweiten Weltkrieg. Viel Platz wird
dabei der individuellen Interaktion der NSGrößen in den letzten Tagen der Reichskanzlei und dem Zerfall des Apparates gewidmet.
Evans selbst betont, seine Arbeit solle in einem Stück gelesen werden, da eben die Perspektive laufend wechsele. Wenn man bestimmte Sachverhalte wissen wolle, müsse
man über das – bei englischen Büchern ja
grundsätzlich sorgfältig gearbeitete – Register gehen. Auf diese Weise gelingt dem Autor
ein hervorragendes und nuanciertes Porträt
des „Dritten Reiches“ im Krieg. Er schreibt
sehr anschaulich, zitiert ausführlich auf allen Ebenen – von der politischen Führung
bis hin zu Alltagskommentaren, klugen und
alltäglichen Beobachtungen am Rande, weiß
Flüsterwitze zum Sprechen zu bringen. Viel
zitiert werden Personen wie die mit einem
„Juden“ verheiratete Hamburgerin Luise Sol-
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mitz, die BdM-Führerin Melitta Maschmann,
der Romanist Victor Klemperer, der polnische Arzt Zygmunt Klukowski, der amerikanische Journalist William S. Shirer, um nur die
wichtigsten zu nennen. Überraschend häufig folgt Evans auch den Memoiren Albert
Speers, über die er schließlich selbst konstatiert, sie seinen „less than honest“ (S. 743).
Auch sonst tragen Erinnerungen viel zur Anschaulichkeit bei, belegen aber zumeist konkret Sachverhalte, die bereits in der Forschung
bekannt sind.
Angesichts dieses Stilprinzips kann man
sich geradezu gespannt fest lesen. Der fortgeschrittene Leser findet, wie mit leichter Hand
komplexere Differenzierungen und gelegentlich auch Forschungskontroversen in einer bestimmten Deutung wiedergegeben werden.
Fast durchweg findet der Rezensent dies einleuchtend. Immer wieder werden Situationen
rekonstruiert, Erlebnisse referiert, kontrastiv
andere Erfahrungen eingeblendet. Das geschieht auch sprachlich klar und gut erzählt.
Bei etlichen Brief- oder Tagebuchzeugnissen
mag sich mancher Leser nach deren Repräsentativität fragen, doch scheint dies die hierdurch gegebene Anschaulichkeit nach meinem Eindruck wett zu machen. Die uferlose
Forschungsliteratur ist zum Teil bis zu entlegenen Publikationen ebenso wie die gedruckten Quellen bestens erfasst und ausgewertet. Natürlich gibt es Lücken: wäre etwa Michael Alberti zum Warthegau herangezogen
worden, Johannes Hürter zur Wehrmachtelite (wird zitiert, neuerdings käme Dieter Pohl
hinzu), Klaus-Dietmar Henke zur Besetzung
Deutschlands durch die Amerikaner 1945,
dann wäre manches zu deren Themen anders
oder auch differenzierter dargelegt worden.
Doch das ist angesichts des quantitativ Bewältigten schon Beckmesserei.
Lob und Respekt für eine große wissenschaftliche Leistung verstehen sich nach dem
Gesagten von selbst. Dennoch sollen einige Punkte zusammengestellt werden, welche
abweichende Akzente andeuten. Der internationale Kontext des Krieges, insbesondere
Kalküle, Erwartungen, Handlungen, schnell
wechselnde Konstellationen oder neue Optionen finden sich bei Evans kaum. Anschaulichkeit überwiegt in vielen Passagen gegenüber Erklärungen oder Motivationen. Einige
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B. M. Felder: Lettland im Zweiten Weltkrieg
Beispiele nur: Es gibt je ausführlichste Produktionsziffern für Kriegsgerät etc. Welche
Optionen ergaben sich daraus für die deutsche Kriegführung im Osten und im Kalkül
der Beteiligten? Was lässt sich an dem Sachverhalt erkennen, dass die deutsche Sommeroffensive erst im Mai 1942 startete? Wann
war der Krieg für wen subjektiv oder gar für
den rückblickenden Historiker „objektiv“ entschieden?
Roosevelt, Churchill, Stalin kommen vor –
aber deren Interaktion, die Weltkriegsstrategien, auch die deutschen im Wandel, werden
bestenfalls knapp angedeutet. Ähnliches gilt
aber auch für den weiteren deutschen Machtbereich. Mit welchem Eigensinn dieser oder
jener Verbündete oder Neutrale agierte, wird
meist nur in Halbsätzen angedeutet.
Die wirtschaftliche Ausbeutung Europas
wird erwähnt – mit leichter Distanz zu
Götz Alys jüngeren Thesen. Aber insgesamt
kommt die ökonomische Komponente etwas
zu kurz. Widerstand wird mehrfach knapp erwähnt – so der christlichen Kirchen (aber weniger deren Anteil an der Stabilität des Systems), der Weg zum 20. Juli und schließlich
auch das geheime Wiedererstarken der Arbeiterbewegung in der zweiten Kriegshälfte –
nicht zuletzt ausführlich das gescheiterte Attentat von Georg Elser im Jahr 1939. Das geschieht an unterschiedlichen Orten im Buch.
Aber insgesamt hätte man sich eine deutlichere Einordnung von Widerstand in die deutsche Gesellschaft, fernerhin auch eine klarere
Diagnose der vielfältigen Verwerfungen der
deutschen Gesellschaft gewünscht.
Im Schluss urteilt Evans, „popular opinion in Germany as elsewhere was commonly fickle and volatile, but by early 1945 support for the Nazis [...] had sunk to depths
not plumbed since the middle of the 1920s“
(S. 739). Das könnte missverstanden werden,
als ob die Deutschen und die eigentlichen
„Nazis“ doch deutlicher zu trennen wären,
als es heute üblich geworden ist. Implizit hatte er jedoch zuvor sehr viele Beispiele für eine breite und differenziert zu sehende Beteiligung der deutschen Gesellschaft am Regime
gegeben. Für Evans hatten die Deutschen (an
Solmitz festgemacht) die Gewaltankündigungen der Nazis von Beginn an unterschätzt, sahen sich diesen später eher passiv ausgesetzt.

2009-3-223
„The violence at the core of Nazism had in the
end been turned back on Germany itself. As
the German people [. . . ] cleared away the last
rubble, they began to experience something
like a return to normality“ (S. 762) in den
1950er-Jahren. Das bedeutet ein freundliches
Kompliment an die geglückte (Re)Integration
der Deutschen in die zivilisierte Welt.
Die ersten Kapitel des Buches häufen ja
in differenzierter Darstellung die Gräuel in
den Erscheinungsformen von deutscher Besatzung und Genozid und machen dadurch
eine breite gesellschaftliche Beteiligung der
Deutschen (und anderer) deutlich. Konnte
man sich in diesen Abschnitten zunächst an
Daniel Goldhagens krude Häufungen von
Verbrechen erinnern, so distanziert sich Evans
dennoch hiervon in einer Fußnote. Aber wieweit und in welcher Form war die deutsche
Gesellschaft oder waren wichtige Teile an
dem Projekt „Eroberungs- und Vernichtungskrieg“ beteiligt? Hier hätte man sich analytischere Aussagen angesichts der ereignisnahen Narratio gewünscht. Das Verdienst von
Richard Evans großer Leistung schmälert das
nicht.
HistLit 2009-3-045 / Jost Dülffer über Evans,
Richard J.: The Third Reich at War. How the Nazis Led Germany from Conquest to Disaster. London u.a. 2008. In: H-Soz-u-Kult 15.07.2009.

Felder, Björn Michael: Lettland im Zweiten
Weltkrieg. Zwischen sowjetischen und deutschen Besatzern 1940-1946. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2009. ISBN: 978-3506-76544-4; 404 S.
Rezensiert von: Rayk Einax, FriedrichSchiller-Universität Jena
Erst war das Baltikum vor genau 70 Jahren Verhandlungsobjekt im Hitler-Stalin-Pakt,
und anschließend diente es als die Schaubühne der brutalen Auseinandersetzung zwischen dem nationalsozialistischen und dem
stalinistischen Regime. Dem Autor Björn Felder zufolge nahmen die von „nationalen
Katastrophen“ (S. 15) heimgesuchten baltischen Nationen jedoch kaum Unterschiede in
der Herrschaftspraxis der Okkupationsmäch-
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te wahr. Beide Besatzer hatten totale gesellschaftliche Umwälzungen samt der Mittel ihrer repressiven Umsetzung im Marschgepäck.
Den neu an die Macht gekommenen Eliten,
auf die beide ihre Herrschaft stützen konnten,
wurde hingegen die Selbstbestimmung weitestgehend verweigert. Leidtragende der Aufteilung Ostmitteleuropas sowie des anschließenden Weltkrieges waren vor allem Zivilisten.
In der vorliegenden Dissertationsschrift
steht Lettland also als pars pro toto, das heißt,
es ist ein überaus anschauliches Beispiel für
den von außen in die gesamte Region hineingetragenen Furor ab 1939, der auch 1946
noch kein Ende fand. Der Vergleich zwischen
der nationalsozialistischen und der stalinistischen Besatzungspraxis ist folgerichtig und
soll vor allem ethnische Raster in der Wahrnehmung des beherrschten Landes und den
kolonialen Umgang mit der ansässigen Bevölkerung sichtbar machen. Die „Okkupationen“ werden nicht zuletzt aus der Perspektive der lettischen Bevölkerung sowie deren Handlungsoptionen und -motiven dargestellt. Der schnelle und unübersichtliche
Wechsel der Herrschaft macht sinnfällig, dass
simple Täter-Opfer-Schablonen hierbei ungeeignet sind.
Ausgehend vom Hitler-Stalin-Pakt und der
anschließenden Kongruenz der Ereignisse
1939-1941 in Finnland, Estland, und Litauen
schildert Felder detailliert die Machtübernahme und die folgende, mit Terror und umfangreichen Deportationen einhergehende Sowjetisierung in Lettland – nicht nur in der
Hauptstadt Riga. Hinterfragt wird in diesem Zusammenhang vor allem die sowjetische Rechtfertigungspropaganda, die bestrebt
war, Legitimität und Ordnung zu simulieren.
Der sowjetische Einmarsch sei gerade unter
Nichtletten, das heißt den jüdischen und russischstämmigen Einwohnern des Landes auf
Zustimmung gestoßen. Vor allem diese ethnischen Minderheiten hätten die sowjetische
Besatzer auf Grund unterschiedlicher Motivationen zunächst für sich mobilisieren können. Dies führte zu einer augenfälligen Unterbesetzung der Partei- und Staatsorgane mit
Letten, wenn man den entsprechenden Mitgliedsstatistiken trauen kann. Im ethnischen
Verständnis Stalins bzw. der Bolschewiki ent-
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wickelten sich Letten dagegen, neben anderen
Nationalitäten, schrittweise zu einer „Feindnation“, was auch der in der Sowjetunion
verbliebenen lettischen Bevölkerung in den
1930er-Jahren schmerzhaft bewusst gemacht
worden sei. Lediglich einige lettische Kommunisten, allesamt Sympathisanten der stalinistischen Ordnungsvorstellungen, dienten
der Machtübernahme als Feigenblatt. Lettland habe unter diesem Gesichtspunkt jedenfalls langfristig vor der Entwicklung zu einer
ethnisch separierten „sowjetischen Republik
der Nichtletten“ (S. 99) gestanden.1
Breiten Raum widmet der Autor den Ereignissen im „Jahr des Grauens“ 1940/412 ,
denen im heutigen Lettland durchaus Qualitäten eines „Genozids“ bescheinigt werden.3
Um politische Gegner verfolgen und potentiellen Widerstand ersticken zu können,
war die rechtzeitige Feinderkennung und
-vernichtung im stalinistischen Regime traditionell von großer Bedeutung. Darunter fielen eben auch pauschal verschiedene Ethnien. Deshalb hatten die Massendeportationen
vom Mai 1941 ihre eigene, entsetzliche Logik und hätten somit die „Grundlinien stalinistischer Bevölkerungspolitik“ (S. 140) deutlich aufgezeigt. Wie Felder durch verschiedene Beispiele ausführt, sei den Letten unter
der als „russisch“ empfundenen Fremdherrschaft – in Anbetracht des eklatanten Mangels
an einheimischen Kadern in der Kommunistischen Partei und in der Verwaltung – nichts
anderes übriggeblieben, als sich entweder den
neuen Verhältnissen anzupassen, mit all den
hässlichen Erscheinungen der Kollaboration
und des Konjunkturrittertums, oder aber, wo
dies überhaupt möglich war, sich dezent zu
verweigern.
Wie der nächste Abschnitt anführt, war bereits im „Generalplan Ost“ dokumentiert, was
diesem Teil des europäischen Kontinents von
1 Vgl.

Daina Bleiere u.a. (Hrsg.), History of Latvia. The
20th Century, Riga 2006, S. 243-271.
2 Diese
Bezeichnung ist auch Titel einer NSPropagandaschrift aus dem Jahr 1943, in der die
sowjetischen Verbrechen in den Jahren 1940/41 ausgeschlachtet werden sollten. Siehe: Das Jahr des Grauens.
Lettland unter der Herrschaft des Bolschewismus
1940/41, hrsg. v. Paul Kovaļevskis u.a. Riga 1943.
3 Vgl. Markus Lux, „Das Jahr des Grauens“. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in Lettland, in:
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 47 (1999), S. 807818.
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Seiten einer nationalsozialistischen Besetzung
drohte.4 Die rassistisch-ideologischen Grundlagen des Planes zeigten auch den Weg in die
Siedlungs- und Vernichtungspolitik auf lettischem Boden 1941-1945 auf. Wichtiges Moment bei der Einbindung der lokalen Bevölkerung in den Holocaust war die propagandistische Aufstachelung gegen „Juden“ und
„Kommunisten“ und die Aufstellung von
(para-)militärischen Formationen wie dem
„Arājs-Kommando“, welche dabei helfen sollten, die nationalsozialistische Vernichtungspolitik vor Ort umzusetzen. An dieser Stelle
lässt der Autor eine detaillierte organisatorische Studie einfließen. Sie unterstreicht den
rassistischen Charakter, von dem der neue
Besatzungsalltag im Gegensatz zur vorrangegangenen sowjetischen Episode grundlegend geprägt war. Die Bereitschaft der einheimischen Kollaborateure wie zum Beispiel
der „Donnerkreuzler“ zur Zusammenarbeit
und ihre ambivalente Rolle seien heute nur
vor dem Hintergrund ihrer nationalen und
antikommunistischen Überzeugungen zu begreifen. Antisowjetische und antikommunistische Einstellungen waren innerhalb der gesamten (lettländischen) Gesellschaft Konsens.
Nicht zuletzt deswegen kehrten viele Beamte, die bereits bis 1940 unter dem autoritären Staatsführer Ulmanis gedient hatten, unter deutscher Befehlshoheit auf ihre Posten
zurück. Bemühungen, auf diese Weise, oder
durch die Aufstellung einer „Lettischen Legion“ der SS wenigstens einige Zugeständnisse und mehr Autonomierechte von der deutschen Besatzungsverwaltung zu erhalten, hätten sich aber bis Kriegsende nicht ausgezahlt.
Angesichts der Erfahrungen mit der sowjetischen Besatzungszeit stieß aber auch ein
weiteres Ziel auf breite Zustimmung: die ethnische Homogenität Lettlands. Neben der
offenbaren Machtlosigkeit sei nicht zuletzt
aus diesem Grund kaum Widerstand gegen die antisemitische Ausrottungspolitik der
deutschen Besatzer erfolgt, teilweise wurde
sich sogar aktiv an der Judenverfolgung beteiligt.5 Dennoch waren verschiedene For4 Zur

nationalsozialistischen Besetzung Lettlands vgl.
Bleiere u.a. (Hrsg.), History, S. 263-322.
5 Vgl. Andrew Ezergailis, The Holocaust in Latvia 19411944. The Missing Center, Riga 1996; Andrej Angrick;
Peter Klein, Die „Endlösung“ in Riga. Ausbeutung und
Vernichtung 1941-1944, Darmstadt 2006.
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men widerständigen Verhaltens anzutreffen.
In diesem theoretisch unzureichend reflektierten Kapitel geht Felder auf diverse Phänomene ein – von Protesten gegen die miserable Versorgungslage, Ausplünderungen,
Nepotismus, Zwangsrekrutierungen zum Arbeitsdienst und der alltäglichen rassischen
Abwertung der lettischen Bevölkerung über
national-patriotische Manifestationen an den
Feiertagen und der individuellen Hilfe für Juden und sowjetische Kriegsgefangene bis hin
zu offener Verweigerung und Fahnenflucht.
Darüber hinaus bildeten sich illegale Organisationen und politische Sammlungsbewegungen.
Den Abschluss bilden Ausführungen über
die Wiedereroberung Lettlands ab 1942. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt begann sich
laut Felder die sowjetische Untergrundbewegung zu regen. Diese sorgte für eine zusätzliche Verschärfung der alltäglichen Gewalt und richtete ihren Terror von Beginn an
auch gegen die Zivilbevölkerung. Die erneut
einsetzende Sowjetisierung nach 1944 wird
nur kursorisch ausgeführt, sind doch die Entwicklungen anhand vieler ähnelnder Aspekte schon 1940/41 – wenn damals auch unter
verschärften politischen und chronologischen
Bedingungen – abzulesen. Die Nachkriegsjahre sind so ebenfalls von der elementaren
Erfahrung von Gewaltregime und Deportationszügen geprägt. Allerdings regte sich dagegen bis Anfang der 1950er-Jahre bewaffneter Widerstand.6 Somit habe mit dem Sieg der
Sowjetunion der 2. Weltkrieg für Lettland am
8. Mai 1945 noch lange nicht geendet, sondern war lediglich Ausgangspunkt für erneuten Terror und für eine stetig zunehmende
Russifizierung der Gesellschaft.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen in vielerlei Hinsicht die Positionen der „Historikerkommission Lettlands“ bzw. deren Publikationen.7 Dies gilt auch für den etwas infla6 Vgl.

Bleiere u.a. (Hrsg.), History, S. 323-371.
The Hidden and Forbidden History of Latvia under Soviet and Nazi Occupations 1940-1991. Selected
Research of the Commission of the Historians of Latvia, hrsg. vom Institute of the History of Latvia, University of Latvia, Riga 2005; zum Thema 2. Weltkrieg
und die aktuelle Erinnerungskultur in Lettland siehe
u. a. Latvijas Okupācijas Muzejs. Latvija zem Padomju
savienı̄bas un nacionālsociālistiskās Vācijas varas 19401991, Museum of the Occupation of Latvia. Latvia under the Rule of the Soviet Union and National Socialist

7 Vgl.
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tionären Gebrauch des Totalitarismusbegriffs,
ohne dass dies eingehender thematisiert wird.
Wenn aber durchweg und ganz beiläufig die
Rede von totalitären „Mächten“, „Okkupationen“, „Großmächten“, „Herrschern“ und
„Besatzungsregimen“ ist (zum Beispiel S. 1525), kommt der Leser hierzulande ohne eine
ausreichende Definierung oder Kontextualisierung schon ein wenig ins Grübeln. Auffällig ist zudem die durchgängige Verwendung
der deutschen Ortsnamen (zum Beispiel Rositten statt Rēzekne), auch wenn es in Lettland
zu diesem Zeitpunkt kaum noch Deutschbalten gab, und dies im sowjetischen Kontext erst
recht etwas seltsam anmutet. Gelungen sind
die vielfachen Querblenden auf das Schicksal der anderen baltischen Staaten oder auf
die gesamte Sowjetunion, deren Bevölkerung
in eben diesen Jahren gleichfalls unter Terror und Deportationen zu leiden hatte. Komplettiert wird der Band von einigen SchwarzWeiß-Fotografien.
Um bei dem insgesamt wohlwollenden Fazit zu bleiben: Im Vergleich zu den anderen
baltischen Ländern liegt mit dieser Monografie eine aufwändig quellenrecherchierte Studie vor. Gerade durch die symbiotische Untersuchung lettischer Erfahrungshorizonte unter
deutscher und sowjetischer Besatzungswillkür ist sie bis dato die zeitlich kompakteste
und umfangreichste Darstellung.
HistLit 2009-3-223 / Rayk Einax über Felder,
Björn Michael: Lettland im Zweiten Weltkrieg.
Zwischen sowjetischen und deutschen Besatzern
1940-1946. Paderborn 2009. In: H-Soz-u-Kult
23.09.2009.

Fischer, Heinz-D.; Fischer, Erika J.: Der
Pulitzer-Preis. Konkurrenten, Kämpfe, Kontroversen. Münster: LIT Verlag 2007. ISBN: 978-38258-0339-1; 472 S.
Rezensiert von: Horst Pöttker, Fakultät für
Germany 1940-1991, Rı̄ga 2002; Eva-Clarita Onken, Demokratisierung der Geschichte in Lettland. Staatsbürgerliches Bewusstsein und Geschichtspolitik im ersten
Jahrzehnt der Unabhängigkeit, Hamburg 2003; dies.,
Wahrnehmung und Erinnerung. Der Zweite Weltkrieg
in Lettland nach 1945, in: Mythen der Nationen. 1945 –
Arena der Erinnerungen, hrsg. von Monika Flacke, Bd.
2, Mainz 2004, S. 671-692.
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Kulturwissenschaften, Technische Universität
Dortmund
Neben Nobel-Preisen und Oscars zählen die
Pulitzer-Preise zu den bedeutendsten Auszeichnungen für kulturelle Leistungen. Seit
1917 werden sie in diversen Kategorien journalistischer und künstlerischer Arbeit von der
New Yorker Columbia-Universität vergeben,
wo auch ein ständiges Büro mit mehreren
Mitarbeitern unterhalten wird. Heute gibt es
nicht weniger als 21 Preisgruppen von den
Verdiensten einer ganzen Zeitung für die Öffentlichkeit über investigative Recherche oder
nationale Berichterstattung einzelner Redakteure bis zum historischen Roman, Theaterstück, zu Lyrik und sogar Musik.
Im neunzigsten Jahr ihres Bestehens hat das
Bochumer Autorenpaar Fischer den PulitzerPreisen ein Buch gewidmet, das knapp und
konkret über deren Entwicklung informiert
und dabei fast zu einer kleinen Geschichte der USA im 20. Jahrhundert gerät. Im
ersten Kapitel wird der Stifter Joseph Pulitzer (1847-1911) vorgestellt, der die prestigeträchtigen Auszeichnungen als Komponente der Journalistenausbildung an Universitäten betrachtete, zu deren Pionieren er gehört.
Pulitzer, äußerst erfolgreicher Chefredakteur
und Verleger von Zeitungen in St. Louis und
New York, die nicht zufällig in den 1880erJahren, also während des großen Professionalisierungsschubs im amerikanischen Journalismus, zu Massenblättern avancierten, hat
1903 auch die berühmte Journalistik-Fakultät
an der Columbia-Universität gegründet. Sie
nahm erst nach dem Tod des Stifters ihre Arbeit auf, ebenso wie die erste Vergabe der Pulitzer-Preise posthum erfolgte. Bereits 1904 hatte Pulitzer allerdings in der
„North American Review“ mit einem Aufsatz „The College of Journalism“ seine Pläne begründet. In dem klassischen Text zur
Notwendigkeit wissenschaftlicher Journalistenausbildung steht der gewagte Satz: „Noch
bevor dieses Jahrhundert zu Ende geht, werden journalistische Institute ebenso zur Hochschulausbildung gehören wie juristische und
medizinische Fakultäten.“ (zitiert nach S. 6)
Für die angelsächsische Welt, wo Öffentlichkeitsprinzip und Journalismus aufgrund der
frühen Pressefreiheit besonders viel gelten,
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hat Pulitzer damit recht behalten. (Die meisten der heute über 100 Journalistik-Fakultäten
in den USA sind in den 1920er-Jahren entstanden.) Für Deutschland mit seinen hinderlichen Traditionen der praxisfernen Wissenschaft und des Gesinnungsjournalismus leider nicht. Hier lassen sich die in den 1970erund 1980er-Jahren gegründeten universitären
Journalistik-Institute an einer Hand abzählen.
Die Preisträger wurden von Anfang an in
einem mehrstufigen Verfahren ermittelt. Für
jede Preiskategorie gibt es eine besondere Jury, die heute bis zu sechs Experten des jeweiligen Bereichs umfassen kann. Deren Vorschlagslisten gehen an die zweite Instanz, das
Komitee des Pulitzer-Preises, das gegenwärtig aus 19 „celebrities“ der US-Medien besteht. „Das Komitee kann die Vorschläge der
Jury akzeptieren, abändern oder sogar zu der
Erkenntnis gelangen, daß überhaupt keine
preiswürdige Arbeit in dieser oder jener Kategorie vorliegt.“ (S. 10) Der Präsident der
Columbia-Universität schließlich unterzeichnet die Ehrenurkunden und vergibt die Geldpreise (heute 10.000 US-Dollar). Der Wert für
die Preisträger besteht jedoch hauptsächlich
im Prestigegewinn, obwohl die alljährlich im
Mai stattfindende akademische Vergabefeier
nicht im Fernsehen übertragen wird.
In den folgenden zehn Kapiteln gehen
Heinz-Dietrich und Erika J. Fischer jeweils auf
die zehn Jahrzehnte ein, in denen die PulitzerPreise vergeben worden sind.
In den Anfangsjahren stand naturgemäß
der Erste Weltkrieg im Zentrum der ausgezeichneten journalistischen Arbeiten. Ein
kurz nach Kriegseintritt der USA in einer Provinzzeitung aus Kentucky erschienener Artikel befasste sich zum Beispiel mit der Frage, ob die Pazifismus-Debatte in den USA
durch die deutsche Propaganda gelenkt worden sei? Solche Fragen stellen wir uns auch
heute, wenn es zum Beispiel um die Beeinflussung der Öffentlichkeit durch große Unternehmen geht. In den 1920er-Jahren spielten
Schriftsteller eine wichtige Rolle. Sinclair Lewis, der sich mit dem Pulitzer-Komitee überworfen hatte, lehnte 1926 den Preis für seinen Roman „Arrowsmith“ ab, Thornton Wilder nahm ihn 1928 für „The Bridge of San Luis
Rey“ an, ähnlich wie der Lyriker Robert Frost,
der sogar vier Mal ausgezeichnet wurde.

2009-3-128
Die 1930er-Jahre waren auch in Nordamerika die Zeit der großen Wirtschaftskrise und
des – hier aus gewisser Ferne betrachteten
– Nationalsozialismus. Anne O’Hare McCormick, die 1937 als Europa-Korrespondentin
in die Phalanx der männlichen journalistischen Preisträger einbrach, hatte neben Hitler und Mussolini auch Stalin, Eden, Dollfuß, Schuschnigg und Stresemann interviewt.
In den 1940er-Jahren konnte wieder nur der
Krieg im öffentlichen Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, der seit jeher für Journalisten
ein gefundenes Fressen ist, weil er eine ganze
Reihe von Nachrichtenfaktoren wie Schaden,
Gewalt, Bedrohlichkeit und Sensation auf einmal bietet. An seinem Ende wurden Karikaturen und Reportagen über die Bombardierungen deutscher und japanischer Städte
preisgekrönt, an denen sich eine amerikanische Sicht auf diese Grausamkeiten ablesen
lässt. „Empfindet man Mitleid mit den armen
Teufeln da unten, die bald sterben werden?“,
fragte sich William L. Laurence vor dem Abwurf der Atombombe auf Nagasaki und gab
sich selbst in seiner Pulitzer-Reportage die
Antwort: „Nicht, wenn man an Pearl Harbor
denkt“ (S. 110).
Dass die sozialkritischen Roman-Autoren
John Steinbeck und Upton Sinclair während
des aufkommenden ideologischen Antikommunismus Preise erhielten, spricht für die Unabhängigkeit der Pulitzer-Gremien. 1957, in
einer etwas ruhigeren Zeit und nach Preisen
für Berichte und Fotos über den Korea-Krieg,
Rassenkonflikte und dramatische Unfälle, erhielt der spätere Präsident John F. Kennedy
für seine „Profiles in Courage“ mit Biografien besonders mutiger amerikanischer Politiker die begehrte Auszeichnung. Gerüchte
über Zweifel an seiner Autorenschaft sind bis
heute nicht verstummt.
Letztere steht bei zwei Preisträgern der
1950er- und 1960er-Jahre außer Frage: Ernest
Hemmingway, den der langjährige Präsident
der Columbia-Universität, Nicholas M. Butler, nicht mochte, erhielt 1953 für „Der alte
Mann und das Meer“ den Preis in der Kategorie Fiction, ähnlich wie 1963 posthum William
Faulkner für seinen letzten Roman, beide Autoren im Übrigen auch Nobelpreisträger. In
derselben Zeit stand auch ein Nur-Journalist
im Zentrum des Interesses der Juroren und
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des Komitees. Walter Lippmann war im Frühjahr 1961 in die Sowjetunion gereist, um Nikita Chruschtschow zu treffen. Seinen Interviews ist Weitsicht nicht abzusprechen. Dagegen ist der Preis von 1962 kein Beleg für Entsprechendes bei den Pulitzer-Gremien, denn
da war die Berliner Mauer bereits gebaut.
Die Weiterentwicklung bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts lässt sich knapper
schildern: die Stationen Vietnam-Krieg (das
Massaker von My Lai, Seymour Hersh), Watergate (die „Washington Post“ insgesamt erhielt den Preis, nicht die individuellen Helden Bob Woodward und Carl Bernstein),
Saul Bellows Roman „Humboldts Geschenk“
(noch ein Literatur-Nobelpreisträger) am Anfang der Carter-Präsidentschaft, die PulitzerAuszeichnung für die 1980 in der „Washington Post“ erschienene Heroin-Story „Jimmy’s
World“, die die Autorin Janet Cooke von A
bis Z erfunden hatte (ein Flop gehört dazu,
selbst beim Pulitzer-Preis), und immer wieder
eindringliche Berichte von Kriegen (Palästina,
Irak, Ex-Jugoslawien, Afghanistan und wieder Irak), Naturkatastrophen (New Orleans)
und Terrorakte (Amokläufe, 11. September
2001) sind uns noch allzu geläufig.
Das Buch ist reich, wenngleich nicht besonders gut bebildert, enthält einen brauchbaren Anhang mit Literaturliste, Namensregister und Listen der Preisträger in den verschiedenen Kategorien von 1917 bis 2006 und
ist gespickt mit Zitaten aus vorbildlichen journalistischen und literarischen Werken. Wer
Theorie sucht, etwa zu Entwicklungslinien
im amerikanischen Journalismus oder zur
Kanonbildung in den Öffentlichkeitsberufen,
wird nicht fündig werden. Aber als erster,
materialreicher und deshalb anschaulicher
Einstieg in tiefer schürfende Fragestellungen
und Forschungen ist das Buch gut zu gebrauchen. Und nebenbei zeigt es etwas, das
in der deutschsprachigen Publizistikwissenschaft und Journalistik, die nicht völlig frei ist
von antiamerikanischen Ressentiments, gern
übersehen wird: Obwohl Modernisierung im
Sinne funktionaler Differenzierung (also auch
Professionalisierung des Journalismus), nirgendwo so weit vorangeschritten ist wie in
Nordamerika, haben sich Journalismus und
Literatur dort niemals völlig voneinander getrennt, sondern sind in enger Beziehung zu-

einander geblieben. Das spricht ebenso für
die Realitätsnähe der amerikanischen Literatur wie für die narrative Qualität des amerikanischen Journalismus. Von beidem könnten
die krisengeschüttelten deutschen Printmedien etwas lernen – denn deren Zukunft liegt offenbar nicht in der aktuellen Information, sondern in der gründlichen Recherche, in der differenzierten Analyse, in der Orientierung, mit
einem Wort: im literarischen Niveau.
HistLit 2009-3-128 / Horst Pöttker über
Fischer, Heinz-D.; Fischer, Erika J.: Der
Pulitzer-Preis. Konkurrenten, Kämpfe, Kontroversen. Münster 2007. In: H-Soz-u-Kult
14.08.2009.

Gesche, Katja: Kultur als Instrument der
Aussenpolitik totalitärer Staaten. Das Deutsche
Ausland-Institut 1933-1945. Köln: Böhlau Verlag Wien 2006. ISBN: 978-3-412-01206-9; 416 S.
Rezensiert von: Jochen Meissner, HumboldtUniversität zu Berlin
Das Deutsche Ausland-Institut (DAI) Stuttgart, 1949 als „Institut für Auslandsbeziehungen“ (ifa) neugegründet, geht noch auf eine
spätwilhelminische, unter anderem vom Kaiser, dem Reichskanzler und dem König von
Württemberg unterstützte Gründung vom Januar 1917 zurück und sollte der Pflege, der Erfassung und Erforschung sowie dem Schutz
von Deutschen und „Deutschtum“ im Ausland dienen.1 Es nahm aber auch nach innen propagandistische und nach außen beziehungspflegende und „aufklärerische“ Aufgaben wahr. Dazu organisierte es Vorträge
und Ausstellungen, veröffentlichte und vertrieb Publikationen und unterhielt ein Museum, eine Bücherei, eine Auskunfts- und Vermittlungsstelle sowie eine Vertretung in Berlin.
Eine der Konsequenzen des Versailler Vertrages war, dass die Zahl der „Auslandsdeutschen“ sich vervielfachte und das Problem in der Folge ein sehr viel regeres Interesse in der Öffentlichkeit fand, das zudem nach 1918, nicht zuletzt aus außenpo1 Vgl.

<http://www.ifa.de/ifa/geschichte/>

(29.05.09).
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litischen und außenwirtschaftlichen Zielsetzungen heraus, von Seiten der Politik und
des Staates erheblich gefördert wurde. In der
Weimarer Zeit genoss das DAI einerseits eine fast das gesamte politische Spektrum umfassende Unterstützung und kooperierte mit
zahlreichen anderen Organisationen und Institutionen, stand aber andererseits zugleich
in Konkurrenz mit anderen „volksdeutschen“
Einrichtungen und Verbänden, die nach der
Machtübernahme 1933 zunächst zu einigen
Turbulenzen um und im DAI führten. Bis Ende 1934 gelang es dem dann gleichgeschalteten DAI jedoch, sich erneut eine Zentralstellung im Netzwerk der auslandsdeutschen Institutionen zu sichern und bis 1943 die Zahl
seiner Mitarbeiter auf 179 mehr als zu verdreifachen sowie seinen Etat nominell mehr als
zu versechsfachen. Das DAI wurde 1937/38
der Volksdeutschen Mittelstelle (VoMi) der SS
unterstellt und sollte künftig die Aktivitäten
der sippenkundlichen Forschungsstellen bündeln, unter anderem um siedlungspolitischen
Zielsetzungen zu dienen. Ende 1939 beauftragte Heinrich Himmler das DAI mit der Dokumentation der Umsiedlungsvorgänge. In
der Folge waren das DAI bzw. seine Mitarbeiter wesentlich an den Umsiedlungs- und Selektionsprozessen, die bis Sommer 1944 fast
900.000 „Volksdeutsche“ nach Deutschland
oder in die zu „germanisierenden“ Gebiete verbrachten, beteiligt. Daneben nahm das
DAI wichtige propagandistische Funktionen
wahr und sollte, verstärkt seit 1943, auch für
Spionagezwecke eingesetzt werden.2
2 Die

hier gegebene Kurzzusammenfassung stützt sich
aufgrund der in dieser Besprechung dargelegten
Grundanlage der Arbeit von Katja Gesche weniger auf
das besprochene Werk als vor allem auf Martin Seckendorf: Kulturelle Deutschtumspflege im Übergang von
Weimar zu Hitler am Beispiel des deutschen AuslandInstitutes (DAI). Eine Fallstudie, in: Wolfgang Jacobeit
/ Hannjost Lixfeld / Olaf Bochkorn (Hrsg.), Völkische Wissenschaft. Gestalten und Tendenzen der deutschen und österreichischen Volkskunde in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wien 1994, S. 115-135. Als
die klassische historische Monographie zum DAI ist
zu verweisen auf Ernst Ritter, Das Deutsche AuslandInstitut in Stuttgart, 1917-1945. Ein Beispiel deutscher
Volkstumsarbeit zwischen den Weltkriegen, Wiesbaden 1976; den Funktionswandel der Volkstumspolitik seit 1933, das Zurückdrängen der Traditionalisten und die Rivalitäten zwischen konkurrierenden NSAgenturen auf dem Feld des Auslandsdeutschtums behandelt in jüngerer Zeit besonders überzeugend Tammo Luther, Volkstumspolitik des Deutschen Reiches
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Katja Gesche gibt zwar einleitend als eines der Ziele ihrer Untersuchung an, die Rolle des DAI im NS herauszuarbeiten und in
einen historischen Kontext zu stellen. In der
Gesamtanlage der Arbeit tritt diese Aufgabenstellung jedoch gegenüber einem anderen Hauptanliegen dieser an der Universität
Stuttgart entstandenen politikwissenschaftlichen Dissertation deutlich zurück. Die Autorin scheint vor allem den konstruktivistischen Theorieansatz, den sie wesentlich auf
die Arbeiten von Alexander Wendt zurückführt, an diesem Fallbeispiel erproben zu wollen. So entfallen wesentliche Teile der Studie weniger auf eine Darstellung der historischen Zusammenhänge und der entscheidenden Weggabelungen als auf die Entwicklung eines entsprechenden Forschungsdesigns, seiner Begründung und Operationalisierung vor dem Hintergrund der Theoriediskussion im Spannungsfeld zwischen „realistischen“ und „konstruktivistischen“ Ansätzen
der Theorien internationaler Beziehungen.
Konkret übersetzt die Autorin diese Diskussion in die Frage, ob sich am Beispiel des DAI
zeigen lasse, dass die auswärtige Kulturpolitik des Nationalsozialismus stärker zweckrational und machtorientiert, sie nennt das „interessengeleitet“, oder eher ideologisch, sie
nennt das „normgeleitet“, gewesen sei. Die
polykratische Herrschaftsstruktur zwingt sie
dabei zur Unterscheidung von Akteuren und
Akteursgruppen (bei ihr sind das Hitler, das
Außenministerium, Goebbels, Himmler und
Rosenberg bzw. die von ihnen geleiteten Apparate sowie Heß, Göring und von Schirach).
Außerdem differenziert sie ihr Modell nach
vier Hauptphasen (Umbau, 1934-1936, 19371939, 1939-1945) aus. In allen Dimensionen
setzt sie je nach dem Grad der Normabhängigkeit Werte zwischen null und vier an, wobei der niedrigste (null) für die Irrelevanz, der
Wert eins für die Ablehnung, der Wert zwei
für Gleichgültigkeit, der Wert drei für die Bejahung und der Wert vier für die unhinterfragte und selbstverständliche Höherbewertung der entsprechenden Norm gegenüber
allen „interessengeleiteten“ Erwägungen stehen. So hofft sie, sowohl über den gegebe1933-1938 – Die Auslanddeutschen im Spannungsfeld zwischen Traditionalisten und Nationalsozialisten,
Stuttgart 2004 (= Historische Mitteilungen der RankeGesellschaft, Bd. 55).
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nen Forschungsstand hinausgehende Einsichten in die auswärtige Kulturpolitik totalitärer Staaten im Allgemeinen und der nationalsozialistischen Kulturpolitik im Besonderen,
als auch Erkenntnisse darüber gewinnen zu
können, ob der „realistische“ oder der „konstruktivistische“ Theorieansatz höhere Erklärungskraft beanspruchen können. Ihre Resultate kann sie, teilweise bis zur dritten Dezimalstelle nach dem Komma, klar quantifizieren, und sie erreichen durchweg Werte, die
zugunsten der Normenorientierung und damit auch zugunsten des von ihr gewählten
Theorieansatzes ausfallen.
Die Autorin lobt zwar Ernst Ritters historische Dissertation von 1976 zum DAI für ihre
profunde Kenntnis des Archivmaterials, kritisiert sie aber zugleich dafür, dass sie explizit keine sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und Ansätze an das Thema herangetragen habe. Zugleich ist aber der Arbeit unschwer anzusehen, dass sie wesentlich von
diesem wie von anderen, früheren Beiträgen
zum Thema profitiert hat. Vor diesem Hintergrund erscheint es geradezu tragisch, dass
zumindest diesem Rezensenten der entscheidende Beitrag, den diese Arbeit nun faktisch
sowohl gegenüber früheren Arbeiten zum
DAI, als auch in der theoretischen Diskussion
leistet, im Wesentlichen verschlossen geblieben ist. Dieses negative Urteil kann freilich
leicht als Ausdruck der politikwissenschaftlichen Ignoranz eines in der Geschichtswissenschaft disziplinierten Rezensenten missverstanden werden. Dagegen spricht allerdings,
dass es nicht nur dem Rezensenten schwer
fallen dürfte, manchen Satz schon rein sprachlich richtig zu deuten. Zum Beispiel S. 140:
„Der Blick auf die Indikatoren lässt dies unwahrscheinlich wird“ (sic!). Dagegen spricht
auch, dass die Auslassung wesentlicher Operationalisierungsschritte von der qualitativen
Erhebung zur quantitativen Umsetzung mit
der folgenden Begründung vermutlich auch
vielen Politikwissenschaftlern unakzeptabel
erscheinen dürfte: „Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf einem Vergleich der Handlungsanleitungen und gegenseitigen Beeinflussungen zwischen der NS-Elite und dem
Deutschen Ausland-Institut liegt, sind die –
zweifelsohne interessanten – Charakterisierungen der kulturpolitischen Vorstellungen
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relevanter politischer Akteure hier nur kurz
ausgefallen. Auf die detailliertere Darstellung
aller Indikatoren für alle hier untersuchten
Akteure und Normen wird daher aus Platzgründen ebenfalls verzichtet“ (S.177f). Gerade auch gemessen an den selbst gewählten,
keineswegs bescheiden formulierten Ansprüchen, kann diese Arbeit deswegen leider nur
wenig überzeugen.
HistLit 2009-3-001 / Jochen Meissner über Gesche, Katja: Kultur als Instrument der Aussenpolitik totalitärer Staaten. Das Deutsche AuslandInstitut 1933-1945. Köln 2006. In: H-Soz-uKult 01.07.2009.

Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst - eine deutsche Karriere. Hamburg:
Edition Nautilus / Verlag Lutz Schulenburg
2009. ISBN: 978-3-89401-592-3; 539 S.
Rezensiert von: Jens Becker,
Universität Frankfurt am Main

Goethe-

In diesem Jahr häufen sich erneut die geschichtspolitischen Jubiläen: 20 Jahre Mauerfall, 50 Jahre Godesberger Programm der
Sozialdemokratie, 60 Jahre Grundgesetz und
Gründung des DGB, 70 Jahre Ausbruch des
Zweiten Weltkriege oder 90 Jahre Weimarer
Verfassung. Im Vordergrund stehen große Zäsuren oder identitätsstiftende Anlässe. Dazu
gehört die Verfassung für den ersten demokratischen Staat auf deutschem Boden. Der
Vorläufer des Grundgesetzes, so eine gängige These, war den zerstörerischen Angriffen antidemokratischer Kräfte, dem linken
und rechten Totalitarismus, ausgesetzt. Weder
Sozialdemokraten oder konservativ-liberale
Vernunftrepublikaner noch die eher ungefestigten politischen Institutionen hatten dem
viel entgegen zu setzen.1 Wichtige Ursachenfaktoren ihres Scheiterns ließen sich bereits
in der Frühphase der Weimarer Republik, im
Kontext der ausgebremsten deutschen Novemberrevolution von 1918, finden: „Gegner“, so stellte Bundesaußenminister FrankWalter Steinmeier jüngst anlässlich der Ge1 Vgl.

dazu Heinrich August Winkler: Weimar 19181933. Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie,
München 1993.
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K. Gietinger: Der Konterrevolutionär
denkveranstaltung zu 90 Jahren Weimarer
Nationalversammlung im Deutschen Nationaltheater fest, „hatte die Weimarer Republik
aber nicht nur von rechts, sondern auch von
links: Es war vor allem der bewaffnete Aufstand der Kommunisten im Januar 1919, der
die frei gewählten Abgeordneten zwang, Berlin zu verlassen und in Weimar Zuflucht zu
suchen. Und es gehört zu den großen Belastungen der Weimarer Republik, dass die Regierung diesen Aufstand der Republikfeinde
von links mit den Republikfeinden von rechts
bekämpfte, auch den Freikorps.“2
Dieser Mehrheitsdeutung der tragischen
Nachnovember-Ereignisse vermag der Frankfurter Publizist, Drehbuchautor und Filmemacher Klaus Gietinger nur in Teilen zu folgen. Sein Fokus gilt dem zerstörerischen Wirken von Reichswehr (Freikorps), Teilen der
Bürokratie und der Wirtschaft. Bereits in der
1993 erschienenen Studie „Eine Leiche im
Landwehrkanal. Die Ermordung der Rosa
L“ (eine Neuauflage erschien 2009) deutete
er an, dass ein konterrevolutionäres Bündnis, bestehend aus SPD- und ReichswehrFührung, eine mögliche sozialistische Transformation des abgewirtschafteten Kaiserreiches mit allen Mitteln zu verhindern trachtete. Diese These radikalisiert Gietinger nun in
„Der Konterrevolutionär. Waldemar Papst eine deutsche Karriere“. Karl Liebknechts und
Rosa Luxemburgs Ermordung durch deutsche Freikorps gehe maßgeblich auf Hauptmann Waldemar Papst, den Initiator und Koordinator, sowie auf Reichswehrminister Gustav Noske zurück, der die politische Verantwortung getragen habe. Diese Tat wird als
wichtiger Bestandteil in Pabsts Karriere beschrieben, die ihn als Offizier, Politnetzwerker, Faschist, Rüstungsfabrikant, Wehrwirtschaftsführer und später als Waffenlobbyist in
die Bundesrepublik führte.
Gietinger zufolge diente der Berliner
Januar-Aufstand, dem gezielte Provokationen, etwa in Form von antisemitischen
Hasstiraden gegen Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht im SPD-Parteiorgan „Vorwärts“ vorausgegangen waren, der Linken
als Zäsur. Denn mit den Berliner Kämpfen
2 Rede

von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in Weimar vom 6. Februar 2009 <http://www.
auswaertiges-amt.de/diplo/de/Infoservice/Presse
/Reden/2009/090206-BM-Weimar.html> (24.07.2009).
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„kehrte die Gewalt in die innenpolitischen
Auseinandersetzungen Deutschlands ein, mit
ihnen begann der deutsche Bürgerkrieg“, so
Wolfram Wette, dessen wegweisende NoskeBiografie von Gietinger eher instrumentell
herangezogen wurde.3 Die darauf folgenden
Kämpfe im Ruhrgebiet, die blutige Niederschlagung der Münchner Räterepublik,
selbst der siegreiche Generalstreik gegen den
Kapp-Putsch 1920 begünstigten in Gietingers
Auslegung den Vormarsch der faschistischen
Konterrevolution. Deren Siegeszug war nur
möglich, argumentiert Gietingers wissenschaftliche Autoritätsfigur, Karl Heins Roth,
in seinem Vorwort zum Buch, „weil es zwischen dem völkisch-nationalistischen Flügel
der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung
und den Berufsoffizieren des kaiserlichen
Heeres gemeinsame mentale Strukturen und
Verhaltensweisen gab: einen bedingungslosen Führungs- und Gehorsamsanspruch
gegenüber der Masse der Arbeiter und Soldaten; einen ausgeprägten Antisemitismus; ein
entschiedenes Eintreten für die Überwindung
des Klassenkonflikts und den Aufbau einer
‚Volksgemeinschaft’, die Ablehnung aller
Ansätze einer internationalen Verständigung
und zu nicht-militärischen Konfliktlösungen;
und ihr kompromissloses Vorgehen gegen
Oppositionelle und Dissidenten“ (S. 11).
Diese Thesen bilden den Argumentationsrahmen von Gietingers Biographie ab. Sie
stehen in der Tradition einer anarchosyndikalistischen oder linkskommunistischen Minderheitenposition, die sowohl vom Parteikommunismus als auch von der Sozialdemokratie bekämpft wurde.4 Anhand akribischer Recherchen zeigt Gietinger, dass Gustav Noske Waldemar Pabst, der zu diesem
Zeitpunkt die kaisertreue Garde Kavallerie3 Wolfram

Wette, Gustav Noske. Eine politische Biografie, Düsseldorf, 1987 S. 316f. Diese Arbeit untersucht wohltuend sachlich die diversen Sachverhalte
und spricht dabei Noske und die SPD-Führung von der
Verantwortung für die blutigen Ereignisse 1918-1920
keineswegs frei.
4 Vgl. dazu Karl Heinz Roth, Die „andere“ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der kapitalistischen Repression von 1880 bis zur Gegenwart. Ein Beitrag zum
Neuverständnis der Klassengeschichte in Deutschland,
2. Aufl., München 1976; vgl. auch Hans Manfred Bock,
Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918 bis
1923. Ein Beitrag zur Sozial- und Ideengeschichte
der frühen Weimarer Republik, Neuauflage Darmstadt
1993.
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Schützen-Division (GKSD) kontrollierte, freie
Hand ließ, und dass die beiden ‚Patrioten’ in
vielen Fragen, so beim berüchtigten „PabstNoske-Schießbefehl“ im März 1919, übereinstimmten, um „Ruhe und Ordnung“ herzustellen.5 Gietinger nennt das den „Hass
der völkischen SPD auf die revolutionären
Massen“ (S. 58). Friedrich Ebert, seit 1914
zentraler „Vermittler“ zwischen Reichleitung
und Sozialdemokratie, gehöre zu den Hauptakteuren der Konterrevolution. Als „Kaiserersatz eingesetzt“, habe er „die demokratischen (mehrheitlich von MSPD-Mitgliedern
besetzten!) Räte unter Anwendung von rigoroser Gewalt“ mit den „absehbaren Folgen:
Terror, Bürgerkrieg, Blutbad“ (S. 71) aufgelöst. Solchen Deutungen wird indes in neueren Publikationen mit dem Hinweis auf die
„reale Bolschewistenfurcht der Mehrheitssozialdemokratie“, dem befürchteten „Bürgerkrieg nach russischem Muster“ (so der SPDAbgeordnete Hermann Molkenbuhr) entschieden widersprochen.6
In Gietingers Sichtweise erweist sich Pabst
als zentrale Figur des sich formierenden „faschistischen Blocks“. Am 24. Dezember 1880
in Berlin geboren und hochbetagt am 29.
Mai 1970 in Düsseldorf verstorben, gehörte er zu den schillerndsten deutschen Konterrevolutionären des 20. Jahrhunderts. Stets
aus dem Hintergrund agierend, verstand es
der geschickte, gleichwohl farblose Organisator, die Fäden für unterschiedliche Auftraggeber zu ziehen. Geprägt durch den preußischen Militarismus, dessen Sekundärtugenden er verinnerlicht hatte, stellte Pabst sein
Leben in den Dienst reaktionärer, faschistoider Mächte, ohne unbedingt begeisterter Anhänger einer bestimmten Sache um jeden
Preis zu sein. So ging er etwa 1918, als
die deutsche Niederlage absehbar war, auf
Distanz zur Kaisermonarchie, ohne freilich
die damals vorherrschenden Tugenden des
Soldatentums (Disziplin, Ehre, Manneszucht)
5 „Jede

Person, die mit Waffen in der Hand gegen Regierungstruppen kämpfend angetroffen wird, ist sofort
zu erschießen.“ Mit dieser „Lizenz zum Töten“ ausgestattet, gingen die Freikorps mit Billigung der Regierung gegen die Zivilbevölkerung, gegen Streikende
wie Nichtstreikende, vor, vgl. Gietinger, Konterrevolutionär, S. 144 ff.
6 Vgl. hierzu Walter Mühlhausen, Friedrich Ebert 18711925. Reichspräsident der Weimarer Republik, 2. Aufl.,
Bonn 2007, S. 161.
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preiszugeben. Das von Gietinger unterstellte Bündnis Pabst-Noske zerfiel nach dem
Kapp-Putsch, in den er ebenfalls involviert
war. Pabst floh nach Österreich, wo er, etwa
im italienisch-österreichischen Tirol-Konflikt,
als Organisator der faschistoiden Heimwehr
ein neues Betätigungsfeld fand. Als Vorbilder
fungierten dabei Benito Mussolinis Schwarzhemden. Das bevorzugte Ziel, die Schaffung
eines faschistischen Staatenbundes in Europa
mit Österreich als Brückenfunktion zwischen
Italien und Ungarn, vermochte Pabst im Zusammenspiel mit österreichischen und italienischen Gesinnungsgenossen nicht zu erreichen, wohl aber die Etablierung eines funktionierenden transnationalen Netzwerks der Faschisten.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland
im Jahr 1931 begann Pabsts Karriere in der
Rüstungsindustrie. Den Ausgangspunkt bildete die Firma Rheinmetall, die er als Rüstungsmanager 1933 mit den faschistischen
Machthabern ins Geschäft brachte und die
ihm 1938, auch dank seiner ausgezeichneten Beziehungen zu Hermann Göring, die
Funktion eines Wehrwirtschaftsführers mit
militärischem Status einbrachte. Pabst stand
auf derselben Stufe mit prominenten Industriemanagern wie Gustav Krupp, Friedrich
Flick, Ferdinand Porsche oder Wilhelm Messerschmitt. Hervorzuheben ist, dass er 1931
Hitlers Angebot, als „Reichsbeauftragter des
Parteiführers“ die organisatorische Effizienz
der NSDAP zu stärken, ablehnte, weil seine Absicht, eine faschistische Internationale zu gründen, nicht mit den großdeutschen
Plänen des „Führers“ übereinstimmten. 1934
mit dem sogenannten Röhm-Putsch in Verbindung gebracht und kurzzeitig inhaftiert,
wurde er bald darauf vollständig rehabilitiert. Pabst verließ 1940 Rheinmetall-Borsig,
um eine Tarnfirma für Rüstungsgeschäfte zu
übernehmen. Vorwiegend von der Schweiz
aus beschaffte seine Auslandshandel GmbH
wichtige Rohstoffe und Maschinen für die
deutsche Rüstungsindustrie. Offenbar rechnete Pabst nach Stalingrad mit einer Niederlage des NS-Staates, so dass seine Entscheidung, sich 1943 in die Schweiz abzusetzen
und auf Distanz zum NS-Regime zu gehen,
auf einem pragmatischen Realitätssinn basiert. Jedenfalls konnte er sich nach 1945 einer
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P. Goergen: Willi Graf
Auslieferung an die Alliierten entziehen. Dass
er seit Ende der 1940er-Jahre nach Deutschland reisen und sich 1955 in Düsseldorf als
„unbescholtener“ Bürger (und international
tätiger Waffenhändler) niederlassen konnte,
gehört zu der an traurigen Pointen nicht gerade armen Nachkriegsgeschichte der jungen
Bundesrepublik mit ihrer NS-Kontinuität insbesondere in den staatlichen und wirtschaftlichen Apparaten. Pabst hatte, wie Gietinger
beschreibt, Kontakte zur „rechten“ Szene und
hoffte auf eine Renaissance der NPD. Mit einem „Spiegel“-Interview von 1962 unter dem
Titel „Ich ließ Rosa Luxemburg richten“ löste er heftige Reaktionen aus, die im Buch gut
aufbereitet sind. Darin versicherte er, dass er
1919 die Rückendeckung Noskes gehabt habe. Die Argumentationslinien von Autor und
Täter gleichen sich bei dieser Frage an.
Summa summarum hat Klaus Gietinger
mittels einer dichten Beschreibung und unter Auswertung einer Vielzahl von Archivalien einen intelligenten, pragmatischen, nicht
völlig verblendeten faschistischen Technokraten und einen Handwerker des organisierten Tötens vorgestellt. Das voluminöse Buch,
versehen mit 104 Seiten Anmerkungen, einem ansehnlichen Literatur- und Quellenverzeichnis sowie fünf faksimilierten Dokumenten, die um die Ermordung Liebknechts und
Luxemburgs kreisen, ist solide gegliedert und
soll nach dem Dafürhalten des Autors eine klare Funktion erfüllen: Aufklären und
Polemisieren. Der bisweilen unsachliche Ton
mindert freilich den immensen Ertrag dieser
Spurensuche in rechtsextremen und ultrakonservativen Milieus. Er erleichtert es möglichen Widersachern Gietingers, ihn des linksradikalen Denunziantentums zu zeihen. Die
dem Hauptkapitel untergliederten Unterkapitel sind genauso kurz gehalten wie Gietingers Stilistik. Wie etwa Franz Müntefering,
der sicher auf der anderen Seite der Barrikade kämpft, ist er ein Befürworter kurzer Sätze. Universitäre Fachhistoriker werden
des Weiteren einwenden, dass das Buch keine theoretischen Maßstäbe, etwa hinsichtlich
der biografischen Methode, setzt. Dem ist
entgegenzuhalten, dass Gietingers politische
Täterbiografie genug Diskussionsstoff bietet,
um historische Mehrheitsdeutungen herauszufordern.

2009-3-029
HistLit 2009-3-119 / Jens Becker über Gietinger, Klaus: Der Konterrevolutionär. Waldemar
Pabst - eine deutsche Karriere. Hamburg 2009.
In: H-Soz-u-Kult 11.08.2009.

Goergen, Peter: Willi Graf. Ein Weg in den Widerstand. St. Ingberg: Röhrig Universitätsverlag 2009. ISBN: 978-3-86110-458-2; 215 S.
Rezensiert von: Christine Hikel, Graduiertenkolleg „Archiv - Macht - Wissen“, Universität
Bielefeld
Mit der Biografie „Willi Graf – Ein Weg in den
Widerstand“ ist ein weiterer Beitrag über ein
Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ erschienen. Sie stammt aus der Feder des
Lehrers Peter Goergen, der an einem Gymnasium in Homburg (Saar) Deutsch und Ethik
unterrichtet.1 Goergen wagt sich damit in ein
Forschungsfeld vor, das einerseits als gut aufgearbeitet gelten kann, in vielen Fragen aber
stark umstritten ist.2 Über Willi Graf gibt es
in der Literatur zur „Weißen Rose“ nur relativ wenige Einzelbeiträge.3 Doch in den zahlreichen Gesamtdarstellungen über die Widerstandsgruppe wurde bereits viel Forschungsarbeit zu Graf geleistet. Zuletzt hat ihm Sönke Zankel in seiner Dissertation über die
„Weiße Rose“ ein eigenes biografisches Kapitel gewidmet.4 Darüber hinaus hat Willi
Grafs Schwester Anneliese Knoop-Graf in einer Vielzahl von teilweise publizierten Reden
und Interviews sowie durch die Veröffentlichung der Tagebücher und Briefe Grafs ihre
Perspektive als Zeitzeugin in die Forschung

1 Vgl.

die Angaben in: Lesung mit dem Willi-GrafBiografen Peter Goergen, in: Saarbrücker Zeitung,
online unter: <http://www.saarbruecker-zeitung.de
/sz-berichte/stingbert/St-Ingbert-St-IngberterLiteraturforum-Peter-Goergen-Willi-Graf-DieWeisse-Rose-Widerstandskaempfer;art2794,2806228>
(5.6.2009).
2 Neben der jüngsten Diskussion um die Dissertation von Sönke Zankel, Mit Flugblättern gegen Hitler.
Der Widerstandskreis um Hans Scholl und Alexander
Schmorell, Köln 2008, vgl. vor allem Johannes Tuchel,
Neues von der „Weißen Rose“? Kritische Überlegungen zu Detlef Bald, Von der Front in den Widerstand,
Berlin 2003.
3 Vgl. z.B. Tatjana Blaha, Willi Graf und die Weiße Rose.
Eine Rezeptionsgeschichte, München 2003.
4 Zankel, Mit Flugblättern, S. 113-142.
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eingebracht.5
Die vorliegende Biografie Willi Grafs legt
ihren Schwerpunkt deutlich auf die persönliche Entwicklung Grafs, die zu seiner Opposition gegen das NS-Regime führte. Goergen macht drei wesentliche Einflussbereiche
aus, die aus seiner Sicht Grafs Entscheidung
zum Widerstand ermöglichten: das katholische Milieu, in dem er aufwuchs, die ersten Konflikte mit dem Nationalsozialismus
im „Bund Neudeutschland“ und im „Grauen Orden“, sowie das Kriegserlebnis, vor allem während der Russlandeinsätze. Doch erst
die Freundschaft mit Hans Scholl und anderen Gleichgesinnten habe dazu geführt – so
das Argument –, dass Graf den Schritt zum
aktiven Widerstand tun konnte. Mit dieser
Interpretation folgt Goergen etablierten Einschätzungen zur Widerstandsmotivation Willi Grafs.
Graf wuchs in Saarbrücken auf, in einer
bürgerlichen, katholisch geprägten Familie,
die „sehr brav [...] und ein bisschen langweilig“ (S. 20) war. Goergen sieht hier die
Grundlage für Grafs tiefe Verwurzelung im
katholischen Glauben, macht aber auch Defizite aus. So sei in der Familie nie über Politik oder den Krieg gesprochen worden, auch
nicht nach der ersten Verhaftung Willi Grafs
im Jahr 1938 und nach seinen Fronteinsätzen.
Sehr ausführlich geht Goergen auf Willi Grafs
Zeit im katholischen Jugendverband „Bund
Neudeutschland“ (ND) ein. In der Kombination von Glauben und Jugendkultur außerhalb des Elternhauses, wie sie im ND vorhanden war, sieht er die zentrale Prägekraft
für Graf, die ihn gegen den Nationalsozialismus immunisierte. Hier machte Graf seine
ersten Erfahrungen von Konflikten mit dem
Regime. Goergen interpretiert die Ablehnung
des Nationalsozialismus jedoch nicht als „Reaktion aus bloßer ideologischer Überzeugung
oder aus abstrakten politischen Überlegungen“, sondern als lebenspraktische Frage, „ob
man sich der Gewalt beugt und das Unrecht
zulässt“ (S. 35). Nach dem Verbot des ND
1936 machte Graf einen ersten Schritt in Richtung Opposition gegen das NS-Regime. Er
schloss sich dem „Grauen Orden“ an, der
5 Vgl.

z.B. Anneliese Knoop-Graf, Ausgewählte Aufsätze, hrsg. von Rolf-Ulrich Kunze, Konstanz 2006. Willi
Graf, Briefe und Aufzeichnungen, hrsg. von Anneliese
Knoop-Graf u.a., Frankfurt am Main 1988.
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die Arbeit des ND in der Illegalität fortführte. An dieser Stelle verweist der Autor auf
generationelle Zusammenhänge: Jugendliche
wie Willi Graf seien bereit gewesen, die Illegalität in Kauf zu nehmen, während die Älteren sich meist angepasst hätten. Dies habe dazu geführt, dass junge Erwachsene wie
der mit Graf eng befreundete Fritz Leist sowie Günther Schmich in geistige und politische Führungsrollen gedrängt worden seien,
denen sie nicht gewachsen waren. Im Kontext seines Engagements für den ND machte Graf auch erstmals die Erfahrung von Repressionen seitens des NS-Regimes. Von einer
Verhaftungswelle vor allem gegen die bündische Jugend Anfang 1938 war auch Willi Graf betroffen. Nachdem er sein Medizinstudium bereits 1937 begonnen hatte, ging er
1939 nach München, wo Fritz Leist und Günther Schmich studierten.
Neben dem ND räumt Goergen den Fronterfahrungen Grafs viel Platz ein. Unter allen
Beteiligten der „Weißen Rose“ war er am häufigsten als Soldat eingesetzt. 1940 war er als
Sanitäter zunächst in Frankreich und 1941/42
zwei weitere Male in Russland tätig. Goergen arbeitet die starken Prägungen durch die
Erlebnisse von Krieg, Elend und Zerstörung
heraus. In diese Zeit fiel auch der erste Kontakt zum Widerstand. Als Graf nach seinem
ersten Russlandeinsatz wieder in München
studierte, lernte er dort im Juni 1942 Hans
Scholl kennen. Bereits kurze Zeit später mussten Graf und Scholl sowie der mit Scholl befreundete Medizinstudent Alexander Schmorell zur „Frontfamulatur“ an die Ostfront.
Da die früheren Bindungen an den ND für
Graf praktisch nicht mehr bestanden, waren
ihm die neuen Freundschaften umso wichtiger. Goergen argumentiert an dieser Stelle,
dass sie in zweifacher Hinsicht bedeutend für
Grafs Widerstandsentscheidung waren: Zum
einen habe er Gleichgesinnte gefunden, die
aktiv gegen das NS-Regime arbeiteten. Zum
anderen habe Graf erreichen wollen, „dass
diesmal die Entfremdung [zu den Freunden]
nicht einsetzen soll“ (S. 132). In einem eingeschobenen Kapitel über Grafs Freundschaft
mit Marianne Thoeren liefert Goergen noch
einen weiteren möglichen Beweggrund für
Grafs Entschluss zum Widerstand. Als Marianne Thoeren sich gegen Graf und für einen
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anderen Mann entschied, habe Graf sich frei
gefühlt, aktiv gegen das NS-Regime zu arbeiten.
Den letzten Teil der Biografie nehmen relativ knapp Widerstand, Verhaftung und Hinrichtung ein. Grafs Rolle wird dabei als
die eines vertrauenswürdigen Mitstreiters beschrieben, der jedoch an der inhaltlichen Abfassung der Flugblätter nicht beteiligt war.
Abschließend sind zwei so genannte „Nachklänge“ angefügt, deren Funktion allerdings
völlig im Dunkeln bleibt. Der erste „Nachklang“ stellt zwei Lieder aus einem Notizbuch Willi Grafs vor, die der Autor jedoch
nicht einordnen kann. Im zweiten „Nachklang“ reflektiert Goergen über die Frage, „ob
Willi Graf ein Vorbild sein kann oder soll“
(S. 207).
Goergens Graf-Biografie ist sehr konventionell ausgefallen und bringt inhaltlich kaum
etwas Neues. In vielen seiner Überlegungen
bleibt der Autor spekulativ, weil er sie nicht
belegen kann. Das liegt sicher auch an der
sehr schmalen Quellenbasis. Bis auf die Verhörprotokolle Grafs sowie einige wenige Zeitzeugeninterviews benutzt Goergen lediglich
publiziertes Material. Ähnlich verhält es sich
mit der Forschungsliteratur, die vom Autor
praktisch nicht bearbeitet wurde. Quellenund Literaturverzeichnis finden daher auf
zwei Seiten leicht Platz. Insofern verwundert
es nicht, dass es Goergen nicht gelingt, größere historische Bezüge herzustellen oder seine Arbeit in die Forschungslandschaft einzubetten. Seine Darstellung des Nationalsozialismus ist häufig sehr ungenau, so dass er
stellenweise zu geradezu irreführenden Formulierungen kommt („Baldur von Schirach
[...] war der Anführer der HJ“, S. 26). Die
sozialen Kontexte Grafs kann der Autor im
ersten Teil der Arbeit, der sich mit dem ND
und dem „Grauen Orden“ beschäftigt, weitgehend überzeugend darlegen. Die Gruppenstruktur der „Weißen Rose“ und Willi Grafs
Position darin finden dagegen kaum Goergens Beachtung.
Diese Defizite stellen die Frage nach
der Zielgruppe von Goergens Graf-Biografie.
Fußnoten allein machen eben noch keine Wissenschaft, und es wird an vielen Stellen der
Arbeit deutlich, dass Goergen andere Ziele
verfolgt als eine wissenschaftliche Aufarbei-

2009-3-244

tung des Widerstands. Vielleicht muss man
die Leistung von Goergens Buch deshalb so
sehen, wie dies Peter Steinbach in seinem Geleitwort tut: „Und es bleibt ihm [Goergen]
Dank zu sagen für dieses Buches [sic!], das
[...] sichtbar macht, wie wir als Nachlebende
uns Traditionen erschließen und erarbeiten,
die unseren Blick auf die Geschichte des 20.
Jahrhunderts geprägt haben“ (S. 15).
HistLit 2009-3-029 / Christine Hikel über
Goergen, Peter: Willi Graf. Ein Weg in den Widerstand. St. Ingberg 2009. In: H-Soz-u-Kult
09.07.2009.

Heinemann, Julia; Hischer, Frank; Kuhlmann,
Johanna; Puls, Peter; Schneider, Thomas F.:
Die Autoren und Bücher der deutschsprachigen
Literatur zum 1. Weltkrieg 1914-1939. Ein biobibliographisches Handbuch. Göttingen: V&R
unipress 2008. ISBN: 978-3-89971-502-6; 850 S.
Rezensiert von: Jens
Universität Berlin

Thiel,

Humboldt-

Jeder, der sich mit der Geschichte des Ersten
Weltkrieges beschäftigt, steht vor dem Problem einer in ihrer Fülle kaum überschaubaren Zahl zeitgenössischer Literatur. Die Kataloge der großen Bibliotheken, auf das Thema
spezialisierte Forschungseinrichtungen – teils
mit schon seit 1914 angelegten „Sondersammlungen“ zum Ersten Weltkrieg – oder einschlägige Bibliographien erleichterten zwar
bisher die Suche nach den oft raren Titeln.
Das Bibliographieren und Recherchieren blieb
dennoch eine mühsame Angelegenheit, zumal dann, wenn es sich um Genres wie Regimentsgeschichten oder persönliche Erlebnisberichte handelte, die oft nur in geringer Auflage erschienen sind, aber in ihrer Summe
einen beträchtlichen Teil der Kriegsliteratur
ausmachen.
Hauptherausgeber Thomas F. Schneider, Literaturwissenschaftler und Leiter des Erich
Maria Remarque-Friedenszentrums in Osnabrück, und seine Mitstreiter haben sich in
ihrer Auswahl auf die „literarischen (fiktionalen und nicht-fiktionalen) Repräsentationen des Ersten Weltkrieges“ (S. 13) beschränkt. Berücksichtigung fand die gesam-
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te deutschsprachige Literatur – unter Einschluss der in Österreich veröffentlichten Titel – der Jahre vom Kriegsausbruch 1914 bis
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939.
Anspruch des Handbuches war die systematische Erfassung der sogenannten „Kriegsliteratur“, also der Texte, die sich primär mit
den Kriegserfahrungen an der Front, in der
Etappe oder in der Heimat auseinandersetzten. Berücksichtigt wurden sowohl Romane, Dramen und Lyrik als auch „Erlebnisberichte“, Memoiren, Anthologien, FeldpostBriefsammlungen, Text-/Bildbände, Tagebücher, die schon erwähnten Regimentsgeschichten, Feldzugberichte und anderes mehr.
Texte, die nicht unmittelbar auf das Kriegsgeschehen oder Kriegserlebnis rekurrierten,
wurden ebenso ausgeschlossen wie unselbständige Veröffentlichungen. Keine Aufnahme fanden die von den Herausgebern unter „Pamphlete“ subsummierten Flugschriften – also ein durchaus wichtiger Bereich
der Kriegspublizistik – sowie wissenschaftliche Abhandlungen über den Krieg. Dass die
Grenzen hier gerade in den heftigen Debatten im Krieg und in der Nachkriegszeit, etwa in der Kriegsschuldfrage oder im Zusammenhang mit den deutschen Kriegsverbrechen, fließend waren, war auch den Herausgebern klar. Aus verständlichen Gründen war
eine Abgrenzung jedoch zwingend notwendig. Ein ähnlich wie das vorliegende Handbuch konzipiertes Nachschlagewerk für die
nicht berücksichtigten Gattungen wäre allerdings eine lohnende Aufgabe für zukünftige
Projekte, denn auch hier fehlt bislang eine systematische Erfassung der entsprechenden Publikationen.
Das Handbuch ist klar gegliedert. Der vielleicht allzu knapp geratenen Einleitung des
Hauptherausgebers folgt das Kernstück des
Buches, ein 700seitiges Lexikon mit alphabetisch geordneten Einträgen – insgesamt mehr
als 6500 (!) – zu Autoren und fortlaufend
nummerierten Titeln von Büchern, sonstigen
Veröffentlichungen und Reihen. Die bibliographischen Einträge umfassen neben Autorennamen und Titel, Verlagsnamen und -ort
sowie Seitenzahlen zusätzlich auch Angaben
zu Neuauflagen und -ausgaben. Einige Autoren werden in kurzen Biogrammen mit knappen Angaben zu Leben und Werk vorgestellt,
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andere nicht. Für erstere hätte man sich teils
mehr Informationen gewünscht – in einigen
Fällen scheinen diese auch recht willkürlich
gewählt – für letztere ließen sich offenbar
keine weiteren Daten ermitteln. Begründet
wird dieses Vorgehen jedoch nicht. Abgerundet wird der Band von Titel-, Sach- und Autorenregistern, die die Suche nach bestimmten
Titeln und Autoren erheblich erleichtern. Das
Layout sowie die Anordnung und auch manche Zuordnung der bibliographischen Einträge hätte man sich übersichtlicher und leserfreundlicher vorstellen können. Sehr anschaulich sind hingegen die Abbildungen einzelner Buchumschläge oder -titel. Die Abbildungen haben mehr als bloß illustrativen Charakter. Sie zeigen, dass der Erste Weltkrieg auch
ein „Krieg der Bilder“ war. Zieht man in Betracht, dass viele der im Lexikon besprochenen Bücher reich illustriert waren und Einbände oft nicht mehr erhalten sind, so ist dieser Vorzug des Handbuches besonders hervorzuheben. Aufschlussreich sind auch die
in der Einleitung abgedruckten Tabellen, Diagramme und Übersichten. Hier zeigt sich,
dass allein aus bibliographischen Befunden
gewonnene Erkenntnisse durchaus in der Lage sein können, bisher in der Forschung vertretene Thesen in Frage zu stellen oder zu
falsifizieren. Das trifft etwa für die in der
Forschung lange vertretene These zu, dass
der sogenannte „einfache Soldat“ erst Ende
der 1920er-Jahre mit der Schilderung seiner
Kriegserlebnisse ein breiteres Publikum erreichen konnte. Die Auswertung der bibliographischen Daten ergibt ein anderes Bild:
Im gesamten betrachteten Zeitraum lässt sich
keine eindeutige Dominanz einer bestimmten Autorengruppe feststellen. Deutlich wird
auch, dass es neben den Publikationsschwerpunkten 1914 bis 1918 und Ende der 1920erJahre einen weiteren, bislang nur wenig beachteten signifikanten Anstieg der Publikationszahlen im Nationalsozialismus gab. Hier
macht sich einmal mehr die von den Herausgebern gewählte Ausdehnung des Erfassungszeitraumes über die oft gewählte Zäsur
von 1933 positiv bemerkbar. Die Auswertung
der bibliographischen Befunde bestätigt auch
die in der neueren Literatur herausgearbeitete Dominanz der kriegsbefürwortenden Literatur. Pazifistische oder kriegskritische Auto-
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ren und Titel – darüber können auch der fulminante Erfolg von Remarques „Im Westen
nichts Neues“ (1928) oder das gleichfalls auflagenstarke Buch Heinrich Wandts über die
„Etappe Gent“ (1919) nicht hinwegtäuschen –
blieben Ausnahmen.
Das Gros der Weltkriegsbücher bejahte
oder verherrlichte den Krieg. Das erfolgreichste Buch war eben nicht, wie vielfach
angenommen, Remarques weltberühmter Roman, sondern die 1917 erstmals als „UllsteinKriegsbuch“ und dann in zahlreichen weiteren Auflagen und Ausgaben veröffentlichten persönlichen Aufzeichnungen „Der rote Kampfflieger“ des „Fliegerhelden“ Manfred von Richthofen, der sich bis heute einer zweifelhaften Popularität erfreut. Dazu
trugen auch weitere Veröffentlichungen über
Richthofen, vor allem im „Dritten Reich“ bei.
Ein weiterer Vorzug des Handbuches liegt
darin, dass nicht nur die einschlägig bekannten Namen von Weltkriegsautoren wie Richthofen, Ernst Jünger, Werner Beumelburg,
Walter Flex oder Edwin Erich Dwinger erfasst
werden. Aufgenommen sind auch solche heute vergessenen Autoren oder Literaten, deren
kriegsverherrlichende Werke nur noch wenigen bekannt sein dürften oder deren literarische Entgleisungen heute gern unter dem
Stichwort „Patriotismus“ verharmlost werden. So finden sich bio-bibliographische Hinweise zu dem vor allem wegen seiner Seefahrtsbücher populären Schriftsteller Gorch
Fock oder zu Gustav Falke, einem naturalistischen Autor, den heute viele nur noch
als Verfasser heiterer Kindergeschichten oder
durch Vertonungen einiger seiner Gedichte durch Richard Strauss kennen. Beide waren jedoch auch eifrige Kriegspropagandisten. Gorch Fock hetzte, bevor er 1916 in der
Seeschlacht im Skagerrak fiel, mit teils in niederdeutscher Sprache geschriebenen Gedichtbänden wie „John Bull, John Bull“ oder „Op
hem, Jungs“ vor allem gegen England. Falke
profilierte sich ab 1914 als besonders scharfer deutschnationaler Kriegspublizist mit eigenen „Kriegsdichtungen“ und als Herausgeber mehrerer obskurer Gedichtbände, die
Titel trugen wie „Feinde ringsum“, „Zum
blutig frohen Reigen“ oder „Viel Feind, viel
Ehr“, für die er kurz vor seinem Tod 1916
noch den preußischen „Roten-Adler“-Orden
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erhielt. Gorch Fock und Falke gelten im Übrigen auch heute noch als traditionsstiftend:
Das Segelschulschiff der Deutschen Marine
trägt den Namen Gorch Focks, eine Grundschule im Berliner Wedding den von Gustav
Falke.
In Fällen wie diesen erweist sich allein
das nüchterne Faktengerüst, das das biobibliographische Handbuch zur Verfügung
stellt, als wichtige Erinnerungsstütze – und
als Anregung für weitergehende Überlegungen und Forschungen. Diese anzuregen gehört zu den erklärten Anliegen der Herausgeber um Thomas F. Schneider. Vollständigkeit wurde zwar angestrebt, musste aber angesichts der Vielzahl der Autoren und Bücher
über den Ersten Weltkrieg Illusion bleiben.
Die Herausgeber haben zwar die einschlägigen Kataloge konsultiert, doch bleibt zu vermuten, dass bereits den zeitgenössischen Bibliothekaren und Archivaren der eine oder
andere Titel entgangen ist. Der Aufforderung
der Herausgeber an die Leser und Nutzer,
sich an der Vervollständigung der Angaben
zu beteiligen, sollte also nachgekommen werden. Mit dem bio-bibliographischen Handbuch zur deutschsprachigen Literatur zum
Ersten Weltkrieg liegt jedoch ein wichtiges
und in jeder Hinsicht gewichtiges Nachschlagewerk vor, das für künftige Forschungen zu
diesem Thema unverzichtbar sein wird.
HistLit 2009-3-244 / Jens Thiel über Heinemann, Julia; Hischer, Frank; Kuhlmann, Johanna; Puls, Peter; Schneider, Thomas F.: Die
Autoren und Bücher der deutschsprachigen Literatur zum 1. Weltkrieg 1914-1939. Ein biobibliographisches Handbuch. Göttingen 2008. In:
H-Soz-u-Kult 29.09.2009.

Heschel, Susannah: The Aryan Jesus. Christian
Theologians and the Bible in Nazi Germany. Princeton: Princeton University Press 2008. ISBN:
978-0-691-12531-2; 339 S.
Rezensiert von: Manfred Gailus, Institut für
Geschichte und Kunstgeschichte, Technische
Universität Berlin
Am 6. Mai 1939 versammelte sich eine freudig
gestimmte Festgesellschaft von evangelischen
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Theologieprofessoren, Kirchenführern, Pfarrern und Kirchenvolk auf der Wartburg bei
Eisenach, wo Martin Luther 1521 das Neue
Testament ins Deutsche übersetzt hatte, um
in feierlicher Zeremonie das kirchliche „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben“ zu begründen. Ein Streichquartett
spielte Mozart und Schubert. Neben diversen Begrüßungsansprachen sangen alle gemeinsam „Wir glauben das Neue“. Was dieses „Neue“ exakt sein sollte, war den Versammelten noch nicht sehr klar, nur so viel wussten sie genau: sehr völkisch-deutsch und entschieden antisemitisch sollte der neue Glauben sein. Walter Grundmann, der seit 1936
„Völkische Theologie“ an der Universität Jena lehrte und als Spiritus Rector des gesamten Unternehmens gelten kann, hielt den programmatischen Festvortrag: „Die Entjudung
des religiösen Lebens als Aufgabe der deutschen Theologie und Kirche“. Genau in diesem Geist arbeitete das wenige Monate vor
Beginn des Zweiten Weltkriegs begründete
kirchliche Propagandainstitut bis zu seiner
Auflösung bei Kriegsende 1945.
Susannah Heschel, Professorin für Jewish Studies am Dartmouth College (Hanover/NH, USA) erzählt in ihrem jüngsten
Buch die bizarre Geschichte dieses kirchlichen „Entjudungsinstituts“, wie es seinerzeit kurz genannt wurde. Bis 1990 wusste man kaum etwas von dieser kirchlichen
Einrichtung, die während der NS-Zeit inmitten des geschichtsträchtigen, protestantischen
Kulturraums zwischen Eisenach, Jena und
Weimar entstanden war. So kam es – wohl
beiderseits – zu einer Begegnung der besonderen Art, als die US-amerikanische Forscherin im Sommer 1991 an die Tür des verschlafenen Eisenacher Kirchenarchivs klopfte: „ I
was the first American, the first Jew, and the
first person with a laptop, I was told, to appear at the Eisenach archive.“ (S. XI) Seither hat
Heschel wiederholt in Aufsätzen Zwischenergebnisse zum „Entjudungsinstitut“ publiziert
und jetzt die Summe ihrer Forschungen in einer bedeutenden Monographie zusammengefasst. Das Buch ist in eine Reihe zu stellen
mit den bahnbrechenden Publikationen von
Robert P. Ericksen „Theologians under Hitler“ und Doris L. Bergens „Twisted Cross“,

308

der ersten modernen Überblicksstudie zu den
völkischen „Deutschen Christen“ (DC) während der Hitlerzeit.1 Es ist kein Zufall, dass
alle drei substanziellen Beiträge zu einer kritischen Protestantismusgeschichte des 20. Jahrhunderts nicht aus dem Bereich der deutschen theologisch-kirchenhistorischen Fakultäten hervorgegangen sind, die derartige Forschungen „in eigner Sache“ zuallererst hätten
anpacken müssen.
Der Leser findet einen weit ausgreifenden
theologie- und ideengeschichtlichen Rückblick auf national-völkische Umprägungen
des Christentums vor 1933 (Kap. I) sowie
eine eingehende Analyse der Vorbereitungsund Gründungsphase des Eisenacher Instituts 1936-39 im hochgradig nazifizierten Kirchenmilieu der deutschchristlichen Hochburg
Thüringen (II). Dargestellt werden zudem die
wichtigsten „Projekte“ des Instituts wie eine entjudaisierte neue Bibel „Die Botschaft
Gottes“ (1940) und das 1941 publizierte „judenreine“ neue Kirchengesangbuch „Großer
Gott, wir loben dich“(III). In „The Making
of Nazi Theologians“ werden die biographischen Prägungen der wichtigsten Mitarbeiter
untersucht, allen voran diejenigen des maßgeblichen Institutserfinders Walter Grundmann (S. IV). Schließlich wird die elementare Verknüpfung des Kircheninstituts mit
der kleinen, sehr nationalsozialistisch eingestellten theologischen Fakultät der FriedrichSchiller-Universität Jena herausgearbeitet, die
das eigentliche Gravitationszentrum der theologischen Dejudaisierungsbestrebungen bildete (V). Abschließend erfahren wir Erstaunliches über die teilweise verblüffenden kirchlichen und theologischen Nachkriegskarrieren führender Mitarbeiter in Ost und West,
die sich nun gern als „christliche Widerstandskämpfer“ gegen den antichristlichen
Nationalsozialismus präsentierten (VI).
In ihrer Conclusion betont Heschel vor
dem Hintergrund des aufgezeigten reichsweiten (sogar internationalen) Mitarbeiterstabs
des Instituts, dass pro-nationalsozialistische
1 Robert

P. Ericksen, Theologians under Hitler: Gerhard
Kittel, Paul Althaus and Emanuel Hirsch, New Haven
1985 (dt.: Theologen unter Hitler: Das Bündnis zwischen evangelischer Dogmatik und Nationalsozialismus, München, Wien 1986); Doris L. Bergen, Twisted
Cross: The German Christian Movement in the Third
Reich, Chapel Hill 1996.
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Theologiepositionen an den Hochschulen,
wie sie Ericksen für renommierte Universitätsprofessoren wie Gerhard Kittel, Paul Althaus und Emanuel Hirsch bereits nachgewiesen hatte, viel umfassender verbreitet waren, als bislang vermutet. Die von den meisten Historikern und Theologen vollzogene
scharfe Trennung zwischen einem christlichen, theologischen Antijudaismus und dem
modernen, rassistischen Antisemitismus habe den Nachkriegsmythos genährt, Theologen hätten nicht „to the Nazi murder of the
Jews“ (S. 286) beigetragen, wie auch zu der
verbreiteten Auffassung, der Nationalsozialismus sei eine antichristlich-neuheidnische
Bewegung gewesen. „As the texts discussed
in this book indicate, however, the boundary between theology and race was highly porous. The affinities between theology and race
were more than elective. Theologians gravitated toward racism as a tool to modernize
Christianity and to demonstrate that its principles were in accord with those of racial theory. In addition, they considered racial theory a
tool to grant scientific legitimation to religion:
racial claims of a natural order and a hierarchy of plants, animals, and humans within it.
(. . . ) What marks the distinction between Aryan and Jew, in the writings of Institute members, is not physical appearance but spiritual
and moral qualities.“(S. 286)
Zu Recht steht Walter Grundmann, der
theologiepolitische Inspirator des „Entjudungsinstituts“, ganz im Zentrum des Buches. Seine Biographie repräsentiert den karrierebewussten Typ des jungen völkischen
Theologen, der unter den politischen Bedingungen von 1933 rasch zum Zuge kam.
Geboren 1906 in Chemnitz, durchlief er eine zeittypische nationalprotestantische Sozialisation, studierte bei renommierten Tübinger theologischen Größen wie Adolf Schlatter und Gerhard Kittel, dessen Assistent er
seit 1930 war und durch den er promoviert wurde. Bereits 1930 schloss er sich der
NSDAP an, was unter Theologiestudenten
zu jener Zeit nichts Ungewöhnliches darstellte. Die von Deutschen Christen beherrschte sächsische Landeskirche berief den Jüngling im Alter von 27 Jahren zum theologischen Führer und Oberkirchenrat. Mit seinen „28 Thesen der sächsischen Volkskirche
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zum inneren Aufbau der Deutschen Evangelischen Kirche“ (November 1933) avancierte
Grundmann zu einem reichsweit bekannten
Theologen der Deutschen Christen. In zahllosen Publikationen verbreitete er obsessiv eine
dejudaisierte Darstellung des frühen Christentums, so exemplarisch in „Jesus der Galiläer und das Judentum“ (1940), worin sich
der christliche Nationalsozialist abmühte, eine nichtjüdische („arische“) Identität des historischen Jesus nachzuweisen. Grundmann
verkörperte das Eisenacher „Entjudungsinstitut“ wie kein anderer und seine Biographie
macht deutlich, dass er nicht eine skurrile
Randfigur des zeitgenössischen Protestantismus war, sondern aus seiner Mitte kam, mit
respektablen Lehrern, geradezu ein theologisches Wunderkind seiner Zeit, das sich darin
hervortat, ein der NS-Weltanschauung kompatibles, zeitgemäßes Christentum zu erfinden. Wie alle völkischen Protestanten stieß
er damit bei den radikalen NS-Ideologen wie
Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Joseph
Goebbels oder Martin Bormann auf wenig
Gegenliebe. Für sie war und blieb jede Art
von Christentum jüdisch kontaminierter, „undeutscher“ und damit falscher Glaube, der
Gift für das zukünftige Reich sei und langfristig verschwinden müsse. Nach 1945 gelang Grundmann dennoch die Rückkehr in
den thüringischen Kirchendienst. Als Rektor
des Katechetischen Seminars der Landeskirche Thüringens (1954-75) bildete er angehende Pfarrer in der DDR aus. Gleichzeitig diente
er sich dem neuen Staat als Mitarbeiter der
Stasi an und lieferte kircheninterne Informationen.
Natürlich gibt es, wie bei jedem guten Buch,
auch Kritisches anzumerken, auf drei Punkte
sei hingewiesen: Nationalsozialismus als „politische Religion“, als „neuer Glaube“, wird in
dieser Studie zu selten und zu marginal thematisiert. Wäre dies stärker geschehen (und
das müsste es), so würde sich der Stellenwert
des Instituts im Gesamtzusammenhang des
„Dritten Reiches“ erheblich relativieren, denn
so sehr dessen kirchlich-theologische Akteure mit ihren anbiedernden „Entjudungen des
Christentums“ den NS-Chefideologen auch
entgegen kommen mochten, so unvermindert stießen sie dort auf Granit, weil dort
längst ein anderer, definitiv nichtchristlicher
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„neuer Glaube“ als Zukunftsreligion des germanischen Großreiches in Vorbereitung war.
Zweitens: Ungeachtet der weit verzweigten
Aktivitäten des Instituts während des Krieges erscheint es nicht angebracht, die Kriegsjahre als „Zenit“ der DC-Bestrebungen zu
kennzeichnen (S. 282); das waren sie definitiv nicht. Die deutschchristliche Massenbewegung fand ihre maximale Breitenwirkung
1933-1936; danach war sie deutlich rückläufig und das gilt allemal für die Kriegsjahre. Drittens: An vielen Stellen dieser Untersuchung wird eine Art übergreifende antisemitische Gemeinsamkeit von Deutschen Christen
und Bekennender Kirche (BK) behauptet oder
angedeutet (etwa auf den Seiten 7, 112, 114,
161, 242, 277, 286). Das ist überzogen formuliert und entspricht nicht den Realitäten: der
rassistische Antisemitismus der Deutschen
Christen war ein anderer als der traditionelle Antijudaismus und verhaltene Antisemitismus in den Reihen der BK. Das drückt sich
beispielsweise an unmittelbaren Verfolgungsmaßnahmen in deutschchristlich beherrschten Kirchen (etwa diejenigen des sippenforschenden Pfarrers Karl Themel in Berlin; oder
die Praxis der kirchlichen Sippenkanzlei der
Mecklenburgischen Landeskirche in Schwerin) einerseits sowie an vielfachen Beispielen demonstrativer Inklusion der „Nichtarier“ und praktischer Solidarität mit Verfolgten in Kreisen der Bekennenden Kirche andererseits aus. Diese Unterschiede sollten nicht
verwischt werden. Schließlich und zuletzt: Es
ist bedauerlich, dass ein so wichtiges Buch
ein so schlechtes Lektorat erhielt. Wann immer deutschsprachige Literatur zitiert wird,
stellen sich Fehler über Fehler ein. Ein so renommierter Verlag wie Princeton University
Press sollte sich solche Nachlässigkeiten nicht
erlauben.
Susannah Heschels wichtige, historisch im
besten Sinne aufklärende Studie bestätigt
die späte, inzwischen jedoch rasch wachsende Einsicht: Protestanten haben im Kontext
der sogenannten „Judenfrage“ der Hitlerzeit
nicht nur nicht genug für die Verfolgten getan (wie in der Stuttgarter Schulderklärung
vom Oktober 1945, zumindest indirekt, eingestanden), sondern sie haben zu nicht geringen Teilen selbst aktiv an der antisemitischen
Ausgrenzung und praktischen Judenverfol-
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gung mitgewirkt. Protestantismusgeschichte
im „Dritten Reich“ ist in dieser Hinsicht auch
Täter- und Mittätergeschichte.
HistLit 2009-3-175 / Manfred Gailus über Heschel, Susannah: The Aryan Jesus. Christian
Theologians and the Bible in Nazi Germany. Princeton 2008. In: H-Soz-u-Kult 07.09.2009.

Hoffmann, Michael: Ordnung, Familie, Vaterland. Wahrnehmung und Wirkung des Ersten
Weltkriegs auf die parlamentarische Rechte im
Frankreich der 1920er Jahre. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2008. ISBN: 978-3486-58504-9; 545 S.
Rezensiert von: Stefan Gerber, FriedrichSchiller-Universität Jena
Michael Hoffmanns Studie zur „Droite modérée“ der 1920er-Jahre geht von der These
aus, dass sich in Frankreich im Gefolge des
Ersten Weltkrieges und der „Union sacrée“
eine spezifische politische Kultur der liberalkonservativen Sammlung entfaltete, die eine
Integration bürgerlich-nationalliberaler und
katholisch-konservativer Strömungen zu einer „systemtreuen parlamentarischen Rechten“ (S. 12) ermöglichte. Sie formte die vor
dem Krieg marginalisierte „Fédération républicaine“ (FR) als lose organisiertes Sammelbecken der Rechten und ihren parlamentarischen Arm, die „Entente républicaine démocratique“ (EDR; 1924 „Union républicaine démocratique“, UDR) ab 1923/24 zu einer bürgerlichen Sammelpartei um. Diese
auf komplementärer Kompromissbereitschaft
des politischen Katholizismus gegenüber der
laizistischen Republik und des bürgerlichrepublikanischen Liberalismus gegenüber katholischen Forderungen in der Gesellschafts-,
Kirchen- und Schulpolitik beruhende Sammlung wurde – so Hoffmanns breit und einleuchtend belegter Schluss – zwischen 1918
und dem Beginn der 1930er-Jahre zu einer tragenden Säule der Dritten Republik. Dies markiert einen entscheidenden, im Hintergrund
der Studie stets präsenten Unterschied zur
Weimarer Republik, wo die „deutschen Tories“ in den Jahren des rasanten Aufstiegs
der NS-Bewegung keinen politischen Einfluß
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mehr erlangen konnten und auch die Integrationskraft des Zentrums im Rechtskatholizismus wie bei der christlichen Arbeiterschaft
abnahm.
Grundlegend für die liberal-konservative
Sammlung war in Frankreich die Akzeptanz der republikanischen Ordnung durch
das konservativ-katholische Lager, das sogenannte „zweite Ralliement“. Es setzte eine
erste Annäherung fort, die nach der Anerkennung der französischen Republik durch Papst
Leo XIII. in Gang gekommen war. Der Haushalt an konvergierenden Weltsichten und Interessen, auf den das „second ralliement“ zurückgreifen konnte, war, wie Hoffman zeigt,
breit. Eine bedeutsame Rolle spielte die Desavouierung des traditionellen Ultramontanismus während des Krieges. Die Sorge Papst
Benedikt XV. um strikte Neutralität war mit
dem Selbstverständnis Frankreichs als eine
im Existenzkampf gegen barbarische Aggressoren stehende Nation nicht zu vereinbaren.
Hoffmann zeigt, dass gerade diese Entfremdung eine Basis für das zweite Ralliement
darstellte, weil sie es der Mehrheit des politischen Katholizismus ermöglichte, vom Boden der im Krieg gewonnenen Unterstützung
der Republik ein neues, vom Ultramontanismus der Vorkriegszeit deutlich unterschiedenes Loyalitätsverhältnis zum Heiligen Stuhl
aufzubauen.
Die Abkehr vom traditionellen Ultramontanismus ordnete sich in den „neuen Nationalismus“ ein, der sich während des Krieges herausformte. Der Krieg avancierte zum
neuen „Gründungsmythos“ der Nation, der
die Gräben, die in der französischen Politik
seit 1789 aufgerissen worden waren, überwölben konnte. Eine stärkere Ethnisierung des
Nationskonzepts verband sich mit der Beglaubigung des „Franzosentums“ durch den
Kampf. Diese „Ethnisierung“ war nicht mit
einer „völkischen Rassenideologie“ (S. 114),
wohl aber mit einer Wiederentdeckung der
ethnischen Komponente in der Abgrenzung
vom äußeren Feind verbunden.
Auch die Figur der Jeanne d’Arc bildete einen „Kristallisationspunkt der liberalkonservativen Sammlung“ (S. 140). In Erweiterung der rezeptionsgeschichtlichen Forschungen Gerd Krumeichs, die vor allem auf
das trotz aller Einheitsrhetorik letztlich „dis-
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junktive“ des Kultes abheben1 , betont Hoffmann, dass die „konvergierende Kraft“ der
Jeanne d’Arc-Verehrung für die Annäherung
von Gauche und Droite und die liberalkonservative Sammlung „nicht zu unterschätzen“ (S. 142) seien. Gleichwohl – das zeigen
die vorsichtigen Formulierungen und Hinweise des Autors – dürfen sie auch nicht überschätzt werden. Manfred Kittel hat in seiner vergleichenden Studie zu den politischen
Mentalitäten in der republikanisch-laizistisch
geprägten Corrèze und in Westmittelfranken
in den 1920er- und 1930er-Jahren sowohl für
den Jeanne d’Arc-Kult als auch für das gesamte „second ralliement“ auf die Notwendigkeit regionaler Differenzierung aufmerksam
gemacht.2 Wie prekär die liberal-konservative
Sammlung angesichts der „religiösen Frage“
(S. 293) blieb, macht auch Hoffmann an konkreten Problemen der Kirchen- und Schulpolitik nach 1918 deutlich. Die Auslegungen
der Kompromissformel einer „liberalen Laizität“ divergierten zwischen einer stillen und
sukzessiven Zurückführung der Laïcité einerseits und einer liberalen Praxis der prinzipiellnormativ unangetasteten Laizitätsgesetzgebung andererseits. Im politisch-legislativen
Alltag konnte die Kompromissformel aufgrund dieser Divergenzen nur mühsam mit
konkreten Inhalten gefüllt werden und erwies sich wiederholt als Zerreißprobe für die
„Droite modérée“.
Integraler Bestandteil einer politischen Kultur der liberal-konservativen Sammlung war
ein aus der Weltkriegserfahrung generiertes
politisches Ethos, das die Idee der Zivilisation von ihren rationalistisch-aufklärerischen
Ursprüngen abzusetzen und mit „ideellen“
Werten wie Tapferkeit oder Leidens- und Opferbereitschaft zu einer „Zivilisation der Seele“ umzuformen suchte. Gegen ein mit der
Kantischen Philosophie als rationalistisch gebrandmarktes Deutschland konnte es ebenso gewendet werden, wie es der Integration einer allgemein-humanistisch aufgefassten, ihrer dogmatischen Form entkleideten
christlichen Moral in die politische Kultur
1 Vgl.

Gerd Krumeich, Jeanne d’Arc in der Geschichte.
Historiographie – Politik – Kultur, Sigmaringen 1989.
2 Vgl. Manfred Kittel, Provinz zwischen Reich und Republik. Politische Mentalitäten in Deutschland und
Frankreich 1918-1933/36, München 2000, besonders
S. 207-235.
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dienen und schließlich für eine Annäherung
an die Veteranenverbände nutzbar gemacht
werden konnte. Bildete das antideutsche Element die Basis für die Identifizierung des
äußeren Feindes, so machte der Antikommunismus den inneren Feind kenntlich. Dabei konnten beide Feindbilder durchaus miteinander verschmelzen, wenn der Marxismus als „deutsche“ Ideologie herausgestellt
und Deutschland als Brutstätte des Kommunismus ausgemacht wurde. Den Verweis
auf die zunehmende Implementierung eines
agonalen Freund-Feind-Schemas in die politische Auseinandersetzung auch in Frankreich, die Hoffmann z.B. am Wandel der
politische Sprache festmachen kann, verbindet er mit aufschlussreichen vergleichenden
Hinweisen: Das Freund-Feind-Denken führte die liberal-konservative Sammlung, anders
als die Rechte der Weimarer Republik, nicht
an die Grenzen des Systems und darüber
hinaus, sondern blieb auf konstitutionelllegale Mittel, besonders auf die parlamentarischen Möglichkeiten politischer Restriktion gegenüber dem Kommunismus orientiert. Erst die mit der Wirtschaftskrise, dem
Ende der deutschen Reparationen und der
Machtübertragung an die Nationalsozialisten in Deutschland herandrängenden neuen
Herausforderungen führten zum Akzeptanzverlust der parlamentarisch-demokratischen
Ordnung und zu einer stärkeren Bereitschaft,
sich auf außer- bzw. antiparlamentarische Politikmodelle einzulassen. Diese „Dynamik der
1930er Jahre“ (S. 479) ist dem Autor vor
dem Hintergrund der Frage, warum konservative politische Eliten im Europa der Zwischenkriegszeit bereit waren, auf faschistische Bewegungen zu setzen bzw. selbst den
Weg in die autoritär-faschistische Zuspitzung
zu gehen, zentral für seine Deutung der
„Droite modérée“. Eine Interpretation der in
den 1930er-Jahren zunehmenden Affinitäten
von Teilen des französischen Konservativismus zu autoritär-antirepublikanischen Mustern als „folgerichtige“ und paradigmatische
Ausformungen einer dominierenden Tendenz
verbaut, so Hoffmann, den Blick auf den
Integrationsprozess, der seit 1918 zur Entstehung einer integrierenden, im anerkannten Rahmen der Republik agierenden Rechten geführt hatte. Ähnliches konstatiert der
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Verfasser für Antimodernismus und Agrarromantik, die in Deutschland – z.B. bei Autoren der Konservativen Revolution mit ihren „Entstädterungs-“ und ReagrarisierungsIdeen – in der Regel als Elemente einer fundamentalen Systemkritik in Erscheinung traten. Im Frankreich der 1920er-Jahre waren sie
eher konstruktiv auf das Leitbild einer „anderen Moderne“ (S. 191) ausgerichtet.
Auf der Grundlage dieser Grundpfeiler einer politischen Kultur der liberalkonservativen Sammlung untersucht Hoffmann die Konvergenz bürgerlich-liberaler
und konservativ-katholischer Interessen auf
entscheidenden Politikfeldern. Er macht deutlich, dass sich in der Wirtschaftspolitik, in
der Frage der Staats- und Verwaltungsreform oder in der Sozial- und Familienpolitik die aus verschiedenen politischen Konflikttraditionen herstammenden konstitutionellen, antietatisch-antizentralistischen und
gesellschaftspolitischen Positionierungen oftmals annäherten und ergänzten. Auch in
der parteiorganisatorischen Formierung wurden die direkten Auswirkungen einer eigenständigen politischen Kultur der parlamentarischen Rechten sichtbar. Sie konnten die „Entente républicaine démocratique“
im Parlament trotz weltanschaulicher Brüche und unterschiedlicher politischer Prioritätensetzungen zwischen nationaler Sammlung
und gemäßigt-katholischer Gesellschaftspolitik zusammenhalten. Der Wahlsieg und die
Regierung des Kartells der Linken im Jahr
1924 unterstützten diese Integration und eröffneten der FR mit der erneuten Mobilisierung des katholischen Frankreich an seiner
Basis neue Chancen. Allerdings zeigte die eigenständige Organisation sozialkatholischer
Kräfte im „Parti démocrate populaire“ 1924,
dass einer umfassenden Sammlung gerade im
Blick auf die katholische Arbeiterschaft Grenzen gesetzt waren und dass ein christdemokratischer Politikansatz, der sich von der über
das Nationale integrierenden Strategie der FR
abhob, mittel- und langfristig gute Chancen in
der französischen Politik hatte.
Michael Hoffmanns überzeugende und gut
lesbare Studie gibt einen detaillierten, aber
stets konzis an die Fragestellung zurückgebundenen Einblick in Formierung und Politik der parlamentarischen Rechten in Frank-
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T. Höpel: Von der Kunst- zur Kulturpolitik
reich nach dem Ersten Weltkrieg. Theoretisch
durch den Rückgriff auf das Konzept der politischen Kultur im Sinne Karl Rohes und Glenda Patricks fundiert, klar und präzise in der
Beantwortung der sich aus diesem Zugriff ergebenden Fragen auf der Grundlage eines aus
zeitgenössischer Publizistik und den Nachlässen wichtiger Akteure gebildeten Quellenkorpus ist das Buch ein eindrückliches Beispiel
für das produktive Bestreben, an einem „klar
bestimmten“ Thema „alte und neue, hermeneutische und kulturalistische Zugänge konkurrierend und kooperativ in Beziehung zu
setzen.“3 Nicht nur derjenige, der sich für
die politischen Landschaft der Dritten Republik interessiert, die Selbstverständnis, Strukturen und Traditionen der französischen Politik bis heute prägt, sondern vor allem auch
derjenige, den die Frage politischer Integration und Desintegration während der europäischen Zwischenkriegszeit umtreibt, wird es
mit großem Gewinn lesen.
HistLit 2009-3-210 / Stefan Gerber über Hoffmann, Michael: Ordnung, Familie, Vaterland.
Wahrnehmung und Wirkung des Ersten Weltkriegs auf die parlamentarische Rechte im Frankreich der 1920er Jahre. München 2008. In: HSoz-u-Kult 17.09.2009.

Höpel, Thomas: Von der Kunst- zur Kulturpolitik. Städtische Kulturpolitik in Deutschland und
Frankreich 1918-1939. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag 2007. ISBN: 978-3-515-09106-0; 516 S.
Rezensiert von: Dorothea Trebesius, Institut
für Kulturwissenschaften, Universität Leipzig
Thomas Höpel untersucht in seiner Leipziger
Habilitationsschrift Bedeutungen und Funktionen städtischer Kulturpolitik in Frankreich
und Deutschland in der Zwischenkriegszeit.
Das Ziel ist es, städtische Kulturpolitik auf
Ähnlichkeiten und Unterschiede zu untersuchen und dabei sowohl nach Besonderheiten als nach transnationalen Gemeinsamkeiten und internationalen Beziehungen im Bereich der Kulturpolitik zu fragen (S. 24). Hö3 Andreas

Rödder, Klios neue Kleider. Theoriedebatten
um eine Kulturgeschichte der Politik in der Moderne,
in: Historische Zeitschrift 283 (2006), S. 657- 688, hier
S. 688.
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pel definiert dabei Kulturpolitik als „politikförmige Maßnahmen, welche die Produktion, Vermittlung, Nutzung und Rezeption von
‚Kultur’ sowie die ‚Kultivierung’ oder ‚Zivilisierung’ des Bürgers und der sozialen Beziehungen bestimmen und ermöglichen.“ (S. 14)
und vergleicht die Kulturpolitik in zwei französischen Städten (Lyon und Saint-Etienne)
und in zwei deutschen Städten (Chemnitz
und Leipzig) anhand der jeweiligen Akteure, deren Intentionen und anhand des Wandels der kulturpolitischen Felder. Dabei verbindet der Verfasser sozial-, kultur- und politikwissenschaftliche Perspektiven und Fragestellungen, stärkt aber vor allem eine kulturhistorische Herangehensweise, indem er
danach fragt, welche Bereiche überhaupt als
„Kultur“ begriffen und damit als Teil der Kulturpolitik anerkannt und gefördert wurden
(S. 43).
Höpel konstatiert eine neue Quantität und
Qualität der Kulturpolitik aller untersuchten
vier Städte in der Zwischenkriegszeit. Dies
führt er auf den sinkenden Stellenwert privater Kulturförderung, eine verstärkte Forderung von Arbeiter- und Angestelltenorganisationen nach einem Engagement der Städte
und Länder und auf die Herausforderungen
der expandierenden kommerziellen Populärkultur zurück. Daraus ergaben sich in allen
Städten ähnliche „Grundziele“ der Kulturpolitik, nämlich die „Demokratisierung“ des Zugangs zur Kultur und die Repräsentation der
Stadt im interkommunalen und internationalen Wettbewerb (Kulturpolitik als Standortpolitik). Die Grundziele gewichteten dann die
Städte jeweils verschieden und verbanden sie
mit sekundären kulturpolitischen Zielen wie
der „Veredlung“ des Publikums, einer pluralistischen Kulturproduktion oder der Modernisierung von Kultureinrichtungen. Höpel führt die Unterschiede zum einen auf
lokale Gegebenheiten und Traditionen zurück. Darüber hinaus macht er einen Grundgegensatz aus zwischen einem eher liberalen (französischen) Modell, das sich zu systematischen und umfassenden Eingriffen in
den Kulturbereich erst einmal vorsichtig verhielt, und einem stärker aktivierenden (deutschen) Kulturpolitikmodell, das schon früher
und grundsätzlicher in den Kulturbereich intervenierte. Mit Leipzig, Lyon, Chemnitz und
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Saint-Etienne hat der Autor eine überzeugende Auswahl von Städten getroffen, die er
schließlich hinsichtlich des politischen Umgangs mit Kultur typisiert. Die Lyoner Kulturpolitik war vor allem Standortpolitik, während sich Saint-Etienne stärker auf die Integrationsleistung von Kulturpolitik konzentrierte. Leipzig und Chemnitz waren demgegenüber Mischtypen, die beide Ziele verfolgten, wobei in Leipzig die Standortpolitik vergleichsweise stärker ausgeprägt war.
In den Kapiteln 1 und 2 analysiert Thomas
Höpel die Akteure und Institutionen städtischer Kulturpolitik, die kulturpolitischen Programme und Ziele der politischen Parteien
sowie die Verwaltungsstruktur. Im Hauptteil
der Arbeit (Kapitel 3-8) beschreibt und analysiert der Verfasser sechs Felder städtischer
Kulturpolitik: Theaterpolitik, Bibliothekspolitik, Musikpolitik, Museumspolitik, Kunstausbildung und städtische Volksbildungspolitik. Einen gewichtigen Teil nimmt die Darstellung der Theaterpolitik ein, da Theater
und Musiktheater in der Hierarchie (gemessen an den finanziellen Aufwendungen) der
Kulturpolitikfelder aller Kommunen die Priorität einnahm. Die damit verbundenen unterschiedlichen Ziele der Städte verweisen auf
deren Orientierung an dem liberalen, bzw.
dem aktivierenden Kulturpolitikmodell: wurden die Theater in Deutschland relativ früh
(in den 1920er-Jahren) in städtische Regie genommen, überließ man in Frankreich dieses
Feld noch stärker dem Markt und der Zivilgesellschaft, nachdem die Kommunen allerdings schon vorher (erstes Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts) kurzzeitig eine städtische Regie geprobt hatten. Die Städte in Deutschland
engagierten sich vergleichsweise stärker, da
sie sich eine „Demokratisierung“ und „Kultivierung“ des Publikums durch das Theater erhofften. In Frankreich dagegen, und in
besonderem Maße in Lyon, sollte das Theater die Stadt repräsentieren. Nach der Theaterpolitik nahm die Kunstausbildung in den
französischen Städten Lyon und Saint-Etienne
einen hohen Rang ein, da die liberale französische Kulturpolitik vor allem die Bereiche unterstützte, die sich durch eine rein private Finanzierung nicht hätten erhalten können. Leipzig und Chemnitz konzentrierten
sich eher auf die Museen und die Volksbil-

314

dung. Dies reiht sich in die kulturpolitischen
Ziele der Demokratisierung und Kultivierung
und lässt sich auch durch die zunehmende
Professionalisierung der Volksbildung erklären, die in Deutschland, besonders in Leipzig,
weiter fortgeschritten war als in Frankreich.
So entstand in Leipzig etwa ein Seminar, das
Erwachsenenpädagogen ausbildete und neue
Formen der Arbeiterbildung erprobte. Das
„Leipziger Modell“ diente dann, vermittelt
über internationale Konferenzen und Organisationen, den französischen Städten als Vorbild.
Diese internationalen Transfers und Verflechtungen untersucht Thomas Höpel in seinem 10. Kapitel und zeigt nicht nur an dieser Stelle, dass städtische Kulturpolitik immer in ihrer Wechselwirkung mit der lokalen,
nationalen und internationalen Ebene zu betrachten ist. Den Bezug zur nationalen Kulturpolitik bzw. zur Kulturpolitik der Länder
verdeutlicht der Autor an den Diskussionen
um das Leipziger Konservatorium oder die
Lyoner Museumspolitik, wo der Bezug auf
verschiedene räumliche Ebenen den Akteuren ein Feld bot, das sie für ihre Ziele nutzen konnten. So gelang es den Direktoren des
Leipziger Konservatoriums und des Lyoner
Kunstmuseums, mit dem Verweis auf interurbane und nationale Konkurrenz und die Bedeutung internationaler Standards, die städtische Aufmerksamkeit auf ihre Institutionen
zu erhöhen. Dies führte im Fall von Lyon zu
einer zunehmenden Autonomie des Direktors
und in Leipzig zu erhöhten finanziellen Zuwendungen für das Konservatorium.
Die Frage des interurbanen Austauschs und
der Europäisierung beantwortet Höpel in den
Kapiteln 9 und 10, die in systematischer und
vergleichender Absicht einen Überblick über
die zentralen Ergebnisse der Arbeit liefern.
Hier nimmt der Verfasser dann auch die
räumlichen Bezüge der kulturpolitischen Akteure in den Blick, die als Erklärungen für kulturpolitisches Handeln in den Kapiteln selber
leider kaum herangezogen werden. Bei einer
stärkeren Betrachtung dieser Bezüge müssten dann auch nicht, wie es der Autor vorwiegend tut, kulturpolitische Entscheidungen
primär auf die politische Orientierung der jeweiligen Akteure zurückgeführt werden.
Insgesamt liegt hier eine interessante und
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P. Huber: Die Schweizer Spanienfreiwilligen
innovative Arbeit vor, von der zwei Befunde noch einmal herausgestrichen werden sollten: Thomas Höpel betont die Vorbildfunktion der städtischen Kulturpolitik, die schon
in der Zwischenkriegszeit mit einem „weiten“ Kulturbegriff operiert habe und eine Infrastruktur bereit stellte, an die nationale Kulturpolitiken anknüpfen konnten. Die demokratische Kulturpolitik, von der gern behauptet wird, dass sie in den 1960er-Jahren „erfunden“ wurde, hatten, so der Verfasser, schon
die Städte in der Zwischenkriegszeit im lokalen Rahmen entwickelt und erprobt. Mit
seiner Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden und nach Verflechtungen und Transfers zwischen verschiedenen Kulturpolitikmodellen verweist der Autor zudem auf die
transnationale Dimension dieses Phänomens
und macht zugleich die deutsche Forschung
zur Kulturpolitik international anschlussfähig. Es gehört zu den besonderen Verdiensten
dieser Studie zu zeigen, dass städtische Kulturpolitik nicht nur im lokalen und nationalen, sondern vor allem im europäischen und
transnationalen Rahmen zu begreifen ist.
HistLit 2009-3-011 / Dorothea Trebesius über
Höpel, Thomas: Von der Kunst- zur Kulturpolitik. Städtische Kulturpolitik in Deutschland
und Frankreich 1918-1939. Stuttgart 2007. In: HSoz-u-Kult 03.07.2009.

Huber, Peter; unter Mitarbeit von Ralph
Hug: Die Schweizer Spanienfreiwilligen. Biografisches Handbuch. Zürich: Rotpunktverlag
2009. ISBN: 978-3858693907; 478 S.
Rezensiert von: Laura Polexe, Historisches
Seminar, Universität Basel
„Kameraden aus allen Ländern der Welt sind
wir hier beisammen. Der Empfang in Barcelona war grossartig. Noch begeisterter wurden wir auf der Strecke Barcelona-Valencia
begrüsst. Auf den Stationen, wo der Zug hielt,
kam die Bevölkerung freudestrahlend an den
Zug. Korbweise wurden die Orangen in die
Kippen geleert und das Händeschütteln wollte kein Ende nehmen.“
Dieses Zitat des Schweizer Spanienfreiwilligen Karl Moor steht zu Beginn der Ein-

2009-3-138
leitung des erst kürzlich erschienenen Biographischen Handbuches der Schweizer Spanienfreiwilligen, herausgegeben vom Basler
Historiker Peter Huber in Zusammenarbeit
mit dem Journalisten Ralph Hug. Sowohl Huber als auch Hug haben sich jahrelang intensiv mit dem Thema des Spanischen Bürgerkriegs und mit den 800 Freiwilligen aus der
Schweiz, die in den Internationalen Brigaden
gedient hatten, beschäftigt.
Über die Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs und der Internationalen Brigaden
ist viel geschrieben worden; das Thema ist
breit und das Forschungsinteresse immer
noch groß. Vor allem Länder, in denen die
nach dem Ende des Krieges 1939 zurückkehrenden Freiwilligen geahndet wurden, sind
für Historiker interessant, schon allein wegen
der Gründe dafür und der Auswirkungen auf
das kollektive Gedächtnis der Nation. So wurden beispielsweise in den ehemals kommunistischen Staaten Osteuropas die Freiwilligen anfangs als Helden gefeiert, um ab 1952
infolge von „Verrat“ alle ihre Posten einzubüßen und langsam aber sicher in Vergangenheit
zu geraten.
In der Schweiz wurden 420 der Freiwilligen
wegen „Eintritt in fremde Kriegsdienste“ zu
Gefängnisstrafen verurteilt und eine Rehabilitierung blieb lange aus, trotz mehrerer entsprechender Initiativen, wie auch Jakob Tanner in seiner Einführung zum Handbuch beschreibt. Rechtzeitig zum Erscheinen des Buches von Huber und Hug stimmte aber der
Schweizer Ständerat am 12. März 2009 dem
Gesetz über die Rehabilitierung der Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg zu und hob
sämtliche zivile und militärische Urteile der
Behörden auf. Zwar mag dieser Akt zu spät
gekommen sein für die Betroffenen, rechtzeitig aber für die Geschichtsschreibung, die
diese „verdrängte Dimension“ der Schweizer
Geschichte freigelegt hat und damit den Weg
für die Einordnung im europäischen und globalen Kontext ebnen kann (S. 11).
Das „bescheidene“ Ziel des Handbuches ist
es, wie die Huber und Hug in der Einleitung schreiben, die Schweizer Spanienkämpfer „in einer soziobiographischen Analyse zu
erfassen und gleichzeitig jede und jeden in einer Kurzbiographie zu porträtieren“ (S. 19).
So gehen sie dann auch vor: Nach einlei-
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tenden Worten und Erklärungen zum Spanischen Bürgerkrieg und den Internationalen
Brigaden, folgen über 40 Seiten eines „soziobiographischen Querschnitts“ von 773 Personen und dann, in alphabetischer Reihenfolge,
die Biographien.
Der „soziobiographische Querschnitt“
zeigt, dass die meisten Freiwilligen Arbeiterund Handwerkerfamilien entstammten und
die Gründe zur Teilnahme am Krieg sich
nicht in der Verquickung politischer und
wirtschaftlicher Ursachen erschöpfen: Man
war zwar antifaschistisch eingestellt und
wollte der „Arbeitslosigkeit und helvetischen
Trostlosigkeit“ entrinnen (S. 73), wollte aber
auch gegenüber Freunden, Verwandten oder
gar dem engen Kreis der Familie ein Zeichen
setzen, die Freiheit anderswo suchen, in einem Land, das eine faszinierende Aura besaß
(S. 78). Der Querschnitt, bespickt mit Zitaten
und Bildern, gibt auch einen Überblick über
die Wege nach Spanien, die Rückkehr in die
Schweiz und deren Folgen.
Die Biographien wiederum geben ein noch
differenzierteres Bild der Schweizer Freiwilligen. Als Quellenbasis dienten Huber und
Hug parteiliche Akten, Polizeirapporte, amtliche Leumundsberichte und Zeugenaussagen,
wobei über manche Personen nicht viel mehr
als die Eckdaten vorhanden waren, andere
wiederum mit einem detaillierten Lebenslauf
und Bildern aufwarten können. So erfährt der
Leser beispielsweise über den „guten, verlässlichen Genossen“ Alfred Hartmann, der 1938
im Krieg fällt, aber auch über den „Globetrotter“ Hans Ulrich Müller, der sich zuerst freiwillig meldet, dann aber eigenhändig zurück
in die Schweiz möchte und über viele unterschiedliche Gestalten, die aus so verschiedenen wie vielfältigen Gründen den Weg nach
Spanien wählten und bei ihrer Rückkehr in
die Schweiz nicht nur mit der Niederlage der
Republik zu kämpfen hatten, sondern auch
Haftstrafen und gesellschaftliche Schmach ertragen mussten.
Aus der Zusammenarbeit von Peter Huber
und Ralph Hug ist ein Handbuch entstanden,
das die Türe zu einer der Schattenseiten der
Schweizer Geschichte aufstößt und den Leser
mittels klar verfasster Texte und eindrücklicher Bilder in die Welt der Schweizer Spanienfreiwilligen eintauchen lässt - ein wichtiges
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Grundlagenwerk, nicht nur für Historiker.
HistLit 2009-3-138 / Laura Polexe über Huber, Peter; unter Mitarbeit von Ralph Hug:
Die Schweizer Spanienfreiwilligen. Biografisches
Handbuch. Zürich 2009. In: H-Soz-u-Kult
19.08.2009.

Jensen, Uffa; Morat, Daniel (Hrsg.): Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von
Wissenschaft und Emotionen 1880-1930. München: Wilhelm Fink Verlag 2008. ISBN: 978-37705-4679-4; 280 S.
Rezensiert von: Franziska Timm, Geschichte der Gefühle, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Das Interesse verschiedener Wissenschaftsdisziplinen an der Erforschung von Emotionen ist gegenwärtig groß. Nachdem in den
letzten beiden Jahrzehnten die Neurowissenschaften Gefühle zum Gegenstand ihrer Untersuchungen machten und die psychologische Emotionsforschung aufwerteten, thematisieren nun auch die Sozial- und Kulturwissenschaften verstärkt Emotionen. Innerhalb
der Geschichtswissenschaft wird in den letzten Jahren intensiv über die Rolle von Gefühlen nachgedacht, einschlägige Arbeiten für eine theoretische Fundierung der Emotionsgeschichte sowie zur Historizität von einzelnen
Gefühlen sind bereits entstanden. Dabei erstaunt, dass Wissenschaftsgeschichte, wenn
überhaupt, bisher nur in ideengeschichtlicher Perspektive in das neue Forschungsgebiet Eingang gefunden hat und Bezugnahmen
auf die zeitgenössische Emotionskultur, in der
Begriffe und Konzepte von Affekten, Gefühlen und Emotionen entwickelt wurden, zumeist ausgeblieben sind. Der von Uffa Jensen
und Daniel Morat herausgegebene Sammelband, der auf die gleichnamige Tagung des
„Arbeitskreises Geschichte + Theorie“ im Oktober 2006 zurückgeht1 , soll nun ein Schritt in
Richtung einer Wissenschaftsgeschichte sein,
1 Vgl.

den Tagungsbericht von Uffa Jensen, Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von Wissenschaft
und Emotionalität 1880-1930. 26.10.2006-28.10.2006,
Berlin, in: H-Soz-u-Kult, 20.12.2006, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1422>
(10.07.2009).
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U. Jensen u.a. (Hrsg.): Rationalisierungen des Gefühls
in der auf das Wechselverhältnis von Emotionalität und Wissenschaft eingegangen wird.
Der Untersuchungszeitraum, die als „Aufbruch in die Moderne“ (S. 14) bezeichneten
Jahre von 1880 bis 1930, war für die Wissenschaften mit weitreichenden Veränderungen
verbunden. Professionalisierung und Institutionalisierung gingen verstärkt einher mit disziplinärer Ausdifferenzierung, vor allem mit
der Trennung von Geistes- und Naturwissenschaften und der Expansion etablierter und
der Konstituierung neuer Disziplinen. In der
wissenschaftshistorischen Umbruchphase der
„langen Jahrhundertwende“ kam damals der
wissenschaftlichen, rationalen Beschäftigung
mit Gefühlen eine zentrale Bedeutung zu und
es zeigte sich darin auch das rege Bemühen
um eine Verhältnisbestimmung von „Wissenschaft und Wirklichkeit, von Moderne und
Nicht-Moderne, aber auch von Forscherdasein und Lebens- sowie Erlebniswelt“ (S. 16).
Für die Analyse der Verwissenschaftlichung des Emotionalen im Dienste moderner westlicher Selbstverhältnisse, aber auch
für eine Historisierung der bis heute gängigen Gegenüberstellung von Wissenschaft
und Emotionalität haben die Herausgeber
den Beiträgern drei Themenkomplexe vorgegeben (S. 17), die, wenn auch mit unterschiedlicher Fokussierung, durchgängig in
den einzelnen Aufsätzen bearbeitet werden.
Zunächst werden für eine Wissenschaftsgeschichte der Gefühle Fragen beantwortet, die
die geistes- und sozialwissenschaftliche Konzeptionalisierung von Emotionen betreffen.
Demgegenüber wird zweitens in Annäherung
an eine Gefühlsgeschichte der Wissenschaften nach der Relevanz von Emotionen in
der Wissenschaftspraxis selbst und im Leben von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gefragt, um den systematischen Ort
von Gefühlen im wissenschaftlichen Erkennen und Handeln näher bestimmen zu können. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit
Gefühlen soll drittens in ihrem Verhältnis zur
zeitgenössischen Emotionskultur betrachtet
werden, um dadurch die Bedeutung der Verwissenschaftlichung des Emotionalen für die
soziale Ordnung von Gefühlen einzuschätzen. Die in sechs Sektionen unterteilten 13
Einzelbeiträge zeichnen auf dieser Folie ein
komplexes und differenziertes Bild der in-
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terdependenten Beziehungen zwischen Wissenschaft und Emotionskultur und lassen zukünftige Forschungen in diesem Feld als lohnenswert erkennen.
In der Zeit zwischen 1880 und 1930 betonte man in den Naturwissenschaften das
körpergebundene und universalistische Moment des Emotionalen und provozierte eine
Kontrastierung von Rationalität und Emotionalität. Aus lebensweltlichen Bezügen heraus
und von Vertretern geistes- und sozialwissenschaftlicher Disziplinen wurde diese Dichotomie jedoch hinterfragt und der soziale, kontextuelle und historische Charakter von Gefühlen herausgestellt. Der Sammelband trägt
dieser Beobachtung Rechnung und geht somit auf verschiedene Wissenschaftsdisziplinen ein, auf Anthropologie, Soziologie, Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Kunstgeschichte, Musik- und nicht zuletzt auf die Geschichtswissenschaft. Von den Beiträgen, deren Argumentationslinien komplex und deren Perspektiven vielfältig sind, können hier
nur einzelne skizzenhaft vorgestellt werden.
In dem ersten Beitrag der Sektion „Gedächtniskultur und Geschichtswissenschaft“
geht Isabel Richter der wechselseitigen Einflussnahme von bürgerlicher Emotionskultur und wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse am Beispiel der Totenmasken nach, die
im 19. Jahrhundert zunehmend im bürgerlichen Trauerritus und auch in phrenologischanthropologischen Sammlungen, wie etwa in
denen von Carl Gustav Carus und Franz Joseph Gall, verwendet worden sind. Sie zeigt,
dass die Motive von Wissenschaftlern und
Trauernden differierten, beide aber in der Totenmaske auf spezifische Art mit dem als unheimlich empfundenen „Anderen“ konfrontiert waren, die einen typisierend, die anderen
individualisierend.
Einen anderen Zugang zum Thema findet
Daniel Morat in dem Themenblock „Philosophie der Gefühle“ bei der Betrachtung von
Wilhelm Diltheys hermeneutischer Grundlegung der Geisteswissenschaften. Unter der
geschilderten Aufgabenstellung des Bandes
kommt man an einer Figur wie Dilthey freilich nicht vorbei. Im wissenschaftshistorischen Streit um die Zuständigkeit für Gefühle sprach dieser der verstehenden Psychologie
eine zentrale Rolle innerhalb der Geisteswis-
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senschaften zu, deren Gegenstand und methodischer Zugang Gefühle sein sollten. Die
maßgeblich durch ihn etablierte Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften macht die Naturwissenschaften letztlich
zu gefühllosen Nachvollziehern und erhöht
die Geisteswissenschaftler zu Nachfühlenden
und Verstehenden.
Der Frage, wie Emotionen historisch und
soziologisch verstanden werden könnten,
spürte neben Dilthey auch der Soziologe
und realistische Phänomenologe Max Scheler nach. Dem stellte er das Unternehmen
voran, eine systematische Theorie der Gefühle zu entwickeln, mit der zuallererst geklärt werden müsste, was Gefühle überhaupt
sind. Matthias Schlossberger geht im zweiten
Artikel der Sektion auf die Problematik ein,
die Scheler in seiner philosophischen Gefühlstheorie bearbeitete, nämlich, wie die eigenen
Gefühle als auch die der Anderen verstanden
werden können. Die Notwendigkeit, vor jeder theoretischen Analyse von Gefühlen diese
selbst erfahren zu haben, gehörte zu Schelers
Grundannahmen. Seine innovativen Gedanken bieten, so Schlossberger, auch noch heute
wichtige Anstöße für eine Theorie der Gefühle.
Welch entscheidenden Einfluss Gefühle auf
das Werk von Wissenschaftlern haben, zeigt
beispielhaft auch der Beitrag aus der vierten
Sektion „Psychoanalyse und Psychophysik“
von Uffa Jensen zur Rolle von Emotionen in
der Freudschen Psychoanalyse. Der Artikel
lässt vor allem die Schwierigkeiten einer solchen Verhältnisbestimmung erkennbar werden, denn obwohl Gefühle in Freuds theoretische und praktische Arbeit durchaus Eingang
fanden, stand er ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung argwöhnisch gegenüber. An der Figur der Gefühlsambivalenz und dem Zustand
der Angst werden die engen Interdependenzen von Freuds Leben und Werk deutlich, was
zugleich zu der vernachlässigten Differenzierung von Affekt und Gefühl in der Theorie
des Wiener Analytikers beiträgt.
Auf ein interessantes Feld führen die Artikel von Pascal Eitler und Till Kössler in dem
Themenblock „Gefühlszuschreibungen und
Affektübertragungen“. Während der erste
Beitrag die Emotionalisierung und Verwissenschaftlichung des Tier-Mensch-Verhältnisses
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im Deutschen Kaiserreich am Vivisektionsstreit, einer heftig geführten öffentlichen Debatte um 1900, in den Blick nimmt, geht
der zweite Artikel auf den wissenschaftlichen Diskurs der frühen Kinderpsychologie
im deutschsprachigen Raum ein, in dem den
kindlichen Emotionen von Anfang an eine besondere Aufmerksamkeit zukam. Beide zeigen, wie die Vorstellung einer Distanz zwischen Mensch und Tier, aber auch zwischen
Erwachsenem und Kind, bestimmenden Einfluss auf die Konstruktion des Emotionalen
des erwachsenen Menschen (Mannes) hatte.
In den letzten drei Beiträgen der Sektion
„Wissenschaft und Kulturerleben“ von Hansjakob Ziemer, Anja Schürmann und Martin Urmann wird der interdisziplinäre Forschungsansatz des Sammelbandes noch einmal auf besondere Weise betont. Hier wird
auf die künstlerische Auseinandersetzung
mit Wissenschaft eingegangen und die enge Verknüpfung zwischen neuen technischen
Möglichkeiten und dem wissenschaftlichen
Umgang mit Gefühlen nachgezeichnet. So beleuchtet Anja Schürmann, wie moderne Medien, die Fotografie und der Diaprojektor, Effekte auf die Theoriebildung der Kunst zeitigten, wie beispielsweise bei Jakob Burckhardt
und Heinrich Wölfflin. Mit Hilfe der Fotografie etwa wurde in entscheidendem Maße die
Beschreibungssprache von Kunstwerken systematisiert und somit zugleich das emotionale Erleben vom Bild auf die Sprache des kompetenten Kunstwissenschaftlers übertragen.
Der Sammelband hält, was er verspricht.
Das gelingt vor allem dadurch, dass sich alle Autoren auf die eingangs gestellten Fragen beziehen und ein breites Spektrum an Ansätzen offen gelegt wird, das die Verhältnisbestimmung von Wissenschaft und Emotionen ermöglicht. Allerdings wird in den einzelnen Beiträgen auch immer wieder die Schwierigkeit erkennbar, das terminologisch offene
Feld genau zu umreißen. Doch der Band überzeugt schon durch die Themenwahl, seine
Differenziertheit und Komplexität. Eine wichtige Intention der Publikation, „ein Nachdenken über eine Verwissenschaftlichung des
Emotionalen als Teil einer Geschichte neuer
Selbstverhältnisse anzuregen“ (S. 14), erfüllt
sich beim Lesen ohne Zweifel.
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M. Kißener (Hrsg.): Der Weg in den Nationalsozialismus
HistLit 2009-3-050 / Franziska Timm über
Jensen, Uffa; Morat, Daniel (Hrsg.): Rationalisierungen des Gefühls. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Emotionen 1880-1930. München
2008. In: H-Soz-u-Kult 17.07.2009.

Kißener, Michael (Hrsg.): Der Weg in den
Nationalsozialismus. Neue Wege der Forschung.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009. ISBN: 978-3-534-20099-3; 256 S.
Rezensiert von: Max Bloch, Berlin
Das von dem Herausgeber des vorliegenden
Sammelbandes, Michael Kißener (Mainz),
formulierte Vorhaben, den Studierenden der
Geschichtswissenschaft durch eine Auswahl
profunder Forschungstexte eine Handreichung für die Auseinandersetzung mit der
Formierungsphase
nationalsozialistischer
Herrschaft zu geben, ist ein löbliches. Der
Untertitel des Buches: „Neue Wege der Forschung“, klingt jedenfalls verheißungsvoll.
Tatsächlich sind hier jedoch Texte aus einem
halben Jahrhundert Forschungsgeschichte,
beginnend mit Karl-Dietrich Brachers sicherlich bahnbrechenden Studien von 1956,
versammelt. Kein Ausblick also, sondern ein
Rückblick wird hier geboten.
So lohnenswert ein solcher Rückblick auch
erscheint, so fraglich ist, ob er seinem selbstgesteckten Anspruch, orientierend zu wirken,
zu genügen versteht. Forschungsgeschichte
ist immer auch Streitgeschichte, und eine gewisse Vielstimmigkeit prägt somit auch die
vorliegenden Beiträge. Ein Beispiel dafür bietet die Behandlung der bis heute kontrovers
diskutierten Reichstagsbrandstiftung: Während Ulrich von Hehl aus seiner sehr profunden, zurückhaltenden und sachlich argumentierenden Bilanz – oder besser doch:
Zwischenbilanz – der Forschungsdiskussionen den Schluss zieht, dass die „Brandlegung
durch den holländischen Wandergesellen Marinus van der Lubbe (...) unbestrittene und
unbestreitbare Tatsache“ sei (S. 105), plädieren Peter Steinbach und Konrad Repgen dafür, dass die Brandstiftung „wahrscheinlich
ein Werk Görings und seiner Helfer“ (S. 169f.)
war. Auch für Bracher steht die Urheberschaft
der Nationalsozialisten fest. Wird dadurch
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die den Studierenden in Aussicht gestellte
Orientierung nun aber erleichtert oder erschwert, wenn einander gänzlich widersprechende Aussagen unkommentiert nebeneinander stehen? Ganz abgesehen davon, dass
nach von Hehls und Repgens Beiträgen (beide von 1988) und Steinbachs Aufsatz von 2002
auch neuere Arbeiten zu diesem Thema vorliegen.
Der erste Abschnitt des Buches setzt sich
in den Beiträgen von Horst Möller und Norbert Frei (beide aus dem Jahr 1983) mit dem
Revolutionsbegriff auseinander: War Hitlers
„nationale Revolution“ eine wirkliche Revolution oder aber – wie der von den nationalsozialistischen Skribenten bevorzugte Begriff lautete – eine „Machtübernahme“? Wie
penibel auch Hitler selbst darauf achtete,
durch die Verwendung dieses Begriffs den
Schein der Legalität zu erwecken und den
Eindruck einer revolutionären „Machtergreifung“ zu zerstreuen, arbeitet Frei in seinem
Beitrag überzeugend heraus. Damit ist freilich über den tatsächlichen Charakter der Ereignisse noch nichts gesagt. Für Möller, der
Theodor Geigers Revolutionsmodell auf sie
anwendet, ist der Befund eindeutig: „Die
NS-Machtergreifung war eine Revolution“
(S. 24). Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler sei der einzig verfassungsrechtlich
korrekte Akt dieses ansonsten von revolutionärer, totalitärer und zerstörerischer Dynamik geprägten Dramas gewesen. Dem widerspricht Konrad Repgen, wenn er selbst
die Kassierung der Reichstagsmandate der
KPD und die Verhaftung ihrer Funktionäre
im Vorfeld der Reichstagseröffnung als verfassungskonforme (!) Gewaltakte bezeichnet,
da die Immunität der Abgeordneten nur in
den Sitzungsperioden garantiert, mit der Auflösung des Reichstags somit hinfällig geworden sei. Einen ausgleichenden Standpunkt nehmen Bracher und Steinbach ein,
wenn sie das „Wechselspiel von revolutionärer Gleichschaltung und scheinrechtlicher
Legalisierung“ (Bracher, S. 60), die „Vermengung legalistischer und verfassungsrevolutionärer Maßnahmen“ (Steinbach, S. 71) in den
Kreis ihrer Überlegungen ziehen. Auch hier
wird der Studierende ratlos im Wald der Meinungen ausgesetzt.
Konsistenter wird das Buch, sobald es um
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die Ereignisgeschichte geht. Ausschnitte aus
Rudolf Morseys Standardwerk über den „Untergang des politischen Katholizismus“ von
1977 und Hans J. L. Adolphs Otto-WelsBiographie von 1971 beschreiben die Diskussionen um das sogenannte „Ermächtigungsgesetz“ in SPD und Zentrum, während ein
Ausschnitt aus Peter Longerichs 2003 erschienener „Geschichte der SA“ die Ereignisse des
30. Juni 1934 nachzeichnet. All die genannten Bücher gehören nun aber zum Grundbestand jeder ernst zu nehmenden historischen
Bibliothek, und der Wiederabdruck der entsprechenden Kapitel mag den Autoren eine
verdiente Ehre sein, Neuigkeitswert hat er
nicht. Von großem Interesse ist jedoch der
Wiederabdruck der 2001 von Andreas Wirsching in den „Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte“ edierten Hitler-Rede vor den Spitzen der Reichswehr am 3. Februar 1933, in
der er den militärischen Führern weitgehende Autonomie als „einzige Waffenträger des
Staates“ garantierte sowie seine weitgesteckten Ziele einer Eroberung und Germanisierung von „Lebensraum im Osten“ skizzierte – eine für das Verständnis der Ziele und
Methoden Hitlers sicherlich zentrale Quelle,
die auch das Herzstück von Hans-Magnus
Enzensbergers 2008 erschienener Literarisierung abgibt.1 Völlig zu Recht konstatiert Wirsching, dass in dieser Rede schwerlich etwas anderes zu sehen sei „als die konkrete und durchaus programmatische Absicht“
Hitlers, der alle Vorsicht „für einen Moment
lang fahren ließ und tatsächlich – möglicherweise spontan – seinen ’innersten Gedanken’
und seine durchaus konkreten Absichten offenbarte“ (S. 206f.).
Alles in allem ist der Eindruck des Buches also ein zwiespältiger. Während zum
einen durchaus wichtige und bis heute gültige Beiträge zur Geschichte der Konsolidierung der nationalsozialistischen Herrschaft
1933/34 geboten werden, mutet die Auswahl
der Beiträge andererseits willkürlich an. Neues wird nicht gebracht, und ein bloßer Verweis auf die hier zitierte Literatur wäre für
die Studierenden vielleicht wertvoller gewesen als ein nur ausschnitthaftes Hineinlesen,
1 In

Hans Magnus Enzensberger, Hammerstein oder Der
Eigensinn. Eine deutsche Geschichte, Frankfurt am
Main 2008, S. 116-122, ist die Quelle in der von Wirsching präsentierten Fassung abgedruckt.
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wie es der vorliegende Sammelband bietet.
Und – um den Klagen eine noch hinzuzufügen – für ein für Studierende gedachtes und
konzipiertes Buch, ein 246 Seiten starkes Taschenbuch (!), sind 39,90 Euro ein, gelinde gesagt, stolzer und eigentlich kaum zu vertretender Preis.
HistLit 2009-3-096 / Max Bloch über Kißener,
Michael (Hrsg.): Der Weg in den Nationalsozialismus. Neue Wege der Forschung. Darmstadt
2009. In: H-Soz-u-Kult 03.08.2009.

Laufs, Adolf; Mahrenholz, Ernst Gottfried;
Mertens, Dieter; Willoweit, Dietmar; Rödel,
Volker; Schröder, Jan: Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz. Stuttgart: Kohlhammer Verlag 2008. ISBN: 978-3-17-0205789; LXVIII, 343 S.
Rezensiert von: Cajetan von Aretin, München
Der Hintergrund dieses Buches ist ebenso brisant wie seine Thesen. Denn es ist
das Staatsgutachten im sogenannten „Kulturgüterstreit“, das die Landesregierung von
Baden-Württemberg bei der „Expertenarbeitsgruppe Eigentumsfragen Baden“ in Auftrag gegeben hat und das nun als Buch publiziert ist. Erstaunt hat schon das Anliegen,
das „Eigentum an den Kulturgütern aus badischem Hofbesitz“ zu klären. Denn eigentlich
galt die Eigentumsfrage als geklärt, nachdem
der Badische Staat 1919 die Domänen erworben und 1930 den größeren Teil der Kunstwerke angekauft hatte. Dennoch kommen die Autoren zu dem Schluss, dass sich seit 1918 fast
alle Beteiligten an dieser Eigentumsfrage geirrt haben.
Die Ergebnisse ihrer Analyse haben die Autoren in eine Gliederung zusammengefasst,
die nach einer Einleitung zwei große Teile enthält, „Rechtliche Grundlagen zur Klärung der
Eigentumsfragen“ und „Folgen für die einzelnen Vermögensgegenstände“. Der erste Teil
analysiert in drei Kapiteln die Rechtslage bis
zur Revolution von 1918 und in drei weiteren Kapiteln eventuelle Eigentumszuordnungen nach der Revolution. Der zweite Teil ordnet nach diesen Ergebnissen die Kunstsammlungen ihrem Aufenthaltsort entsprechend zu
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A. Laufs u.a.: Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz
und beleuchtet dann weitere Objektgruppen,
um schließlich „Vorkaufsrechte und prozessuale Durchsetzbarkeit“ zu behandeln. Abschließend werden die Ergebnisse der beiden
Teile zusammengefasst.
Das wissenschaftliche Schwergewicht des
Gutachtens liegt im ersten Teil. Dabei stellt
sich zunächst die Frage, warum die Ausführungen der Autoren bis weit in die frühe
Neuzeit zurückgehen, obwohl Paragraf 59 der
Badischen Verfassung 1818 die Domänen als
„unstreitiges Patrimonialeigenthum des Regenten und seiner Familie“ festlegt und dies
nach Meinung der Kommission die Kunstsammlungen mit einschließt. Begründet wird
mit einem Verweis in der selben Norm auf
die „allgemein anerkannten Grundsätze des
Staats- und Fürstenrechts“, die das „Patrimonialeigenthum“ eingeschränkt hätten (S. 8).
Angesichts des Gesetzeswortlauts überrascht
diese Lesart des Einschubs, die die Aussage
des Hauptsatzes in sein Gegenteil verkehrt.
Naheliegender erscheint es, darin eine Bekräftigung zu sehen, und die Aktenlage bestätigt, „dass in diesem VerfassungsEntwurf die
sämtlichen Domänen als Familien-Privat-Gut
Ihres Hauses aufgeführt werden möchten“.1
Die Autoren bieten für ihre Lesart keine Begründung, nehmen sie aber zum Anlass für
eine breite Darlegung verschiedener Elemente des vorkonstitutionellen Fürstenrechts.
Dabei wird nicht klar genug differenziert
zwischen Individualvermögen, fideikommissarischem Familienvermögen und Lehensgut. Die Bemühungen, Vermögenswerte
statt dessen als „privat“ oder „öffentlich“
zu kennzeichnen, leiden an zwei Schwächen: Zum einen wird an dieser Stelle der
zentrale Begriff des Fideikommisses nicht
erläutert. Das wäre wünschenswert gewesen,
denn die streitigen Kulturgüter befanden
sich bis 1918 in einem solchen Fideikommiss des Hauses Baden, dem sogenannten
„Hausfideikommiß“. Zum anderen setzen
die folgenden Kapitel schon im 18. Jahrhundert eine „Staatsnähe“ des privaten
Familienvermögens voraus. Im Ergebnis
wird der Verfassungsbegriff des „Patrimonialeigenthums“ in Paragraf 59 BadVerf 1818
nur als „finanz- und machtpolitisch folgen1 Protokoll

der Verfassungskommission vom 14. August
1818, GLA 48/6075.
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lose Rechtsfiktion“ (S. 73) betrachtet. Die
rechtlichen Folgen der postulierten „Nähe“
zwischen Hausvermögen und Lehensgut
werden ebenso wenig verdeutlicht wie die
Frage, ob und wie Eigentum erodieren kann.
Auch für den Verfassungsbegriff hätte man
sich eine eingehendere rechtliche Begründung gewünscht, insbesondere hinsichtlich
des Verfassungskontexts und des monarchischen Prinzips, des zentralen Grundsatzes,
der seit 1815 für alle Staaten des Deutschen
Bundes einheitlich galt. Überhaupt sucht
man im Gutachten eine klare Darstellung
und Erläuterung des monarchischen Prinzips
vergeblich.
Trotz der Annahme einer „Rechtsfiktion“
blieben die streitigen Kulturgüter nach Ansicht der Kommission bis 1918 im Familienvermögen des Hauses Baden. Auch mit
der Revolution erfolgte weder eine formale
Eigentumsübertragung, noch fand eine Enteignung statt. Dass der badische Staat dennoch das Eigentum an den Kunstsammlungen erlangte, begründet die Kommission damit, dass diese wegen der Verbindung des
Hausfideikommisses mit den Belangen der
Landeshoheit zu einer „Pertinenz der Landeshoheit“ geworden seien. Mit dem Übergang der Landeshoheit vom Großherzog auf
die Republik Baden seien die Vermögenswerte des Hausfideikommisses automatisch in
Staatseigentum übergegangen.
Bei der Annahme einer solchen Eigentumsübertragung stellen sich jedoch einige Fragen:
Erstens kennt das Sachenrecht „Pertinenz“,
also Zubehör, nur als Zuordnung einer Sache
zu einer anderen Sache. Wie begründet sich
die Zubehörfähigkeit einer „Landeshoheit“?
Wie kann die „Landeshoheit“ eigentumsfähig sein, wenn der Eigentümer einer Sache
grundsätzlich nur eine Person sein kann?
Zweitens wäre die angenommene Form der
Eigentumsübertragung im deutschen Recht
singulär. Eine Eigentumsübertragung unter
Lebenden setzt üblicherweise eine Einigung
und eine Übergabe voraus. Da dies nicht erfolgt ist, überträgt das Gutachten Regeln über
das Aussterben einer Dynastie im Mannesstamm auf den Fall der Revolution. Problematisch erscheint hier, dass das Haus Baden
die Revolution unbeschadet überlebt hat, so
dass ein Eigentumserwerb von Todes wegen
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auch analog kaum anwendbar erscheint. Zum
anderen ist fraglich, inwieweit der Übergang
von Hausvermögen auf den „Staatsnachfolger“ aus der historischen Fürstenrechtspraxis begründet werden kann. Die Kommission selbst führt aus, dass Artikel VI des Erbvertrags vom 28. Januar 1765 das Eigentum
„bey dem Mannesstamme Unseres Hauses
Baden, so lange derselbe nach Gottes Willen
währet, in der Ordnung des durchaus eingeführten Rechtes der Erstgeburt, ungeschmälert verbleiben solle“. Eine davon abweichende „Staatsnachfolge“ ist zumindest nicht normiert. Weiterhin sind zwei der bedeutendsten europäischen Kunstsammlungen, die der
Medici und der Farnese, bei deren Thronverlust 1735 nicht an den „Staatsnachfolger“
übergegangen, sondern an die weiblichen Familienmitglieder. Auch das Reichsgericht hat
in den 1920er-Jahren eine entschädigungslose
Enteignung der Fürstenvermögen abgelehnt.
Drittens scheinen die historischen Fakten dieser Auslegung zu widersprechen: Die
Kommission legt dar, dass die verfassunggebende badische National-Versammlung in
Karlsruhe das Hausfideikommißvermögen
ausdrücklich als Privatvermögen anerkannt
und daraus die Domänen 1919 für den Staat
angekauft hat. Wie kann ein Staat, der die
Domänen 1919 formal erwirbt, 1918 daran
bereits automatisches Eigentum erhalten haben? Eine „Pertinenz-Theorie“ wurde damals
im Übrigen nicht diskutiert. 1919 hebt Paragraf 66 BadVerf 1919 alle Fideikommisse
„mit Einschluß der Fideikommisse des vormaligen Großherzoglichen Hauses“ auf und
führt sie (und damit auch die Kunstsammlungen) in das Privateigentum des gestürzten
Großherzogs über. Auch das Finanzministerium bestätigt diesen Eigentumsübergang ausdrücklich. Obgleich die Kommission behauptet, dass Paragraf 66 BadVerf das Hausfideikommiß nicht erfasse und die Auffassung des
Finanzministeriums „der rechtlichen Grundlage entbehrt“ (S. 127) habe, so ist doch zweierlei festzuhalten: Erstens stellt Paragraf 66
BadVerf 1919 die einzige rechtliche Normierung zum Eigentumsübergang an den streitigen Kulturgütern dar. Und zweitens erfolgte
der Eigentumsübergang vom fideikommissarischen zum privaten Besitz des Hauses Baden. Es bleibt offen, warum die historisch

nicht verbürgte „Pertinenz zur Landeshoheit“
dieser gesetzlichen Regelung vorgehen soll.
Ähnliche Fragen stellen sich bei den Ausführungen zum Ankauf eines Teils der Kunstsammlungen im „Gesetz über den Ankauf der
im Eigentum der ehem. Großherzogin Hilda von Baden stehenden Kunstwerke der Badischen Kunsthalle und des Kupferstichkabinetts in Karlsruhe“ vom 1. April 1930. Name und Inhalt des Gesetzes setzen das bisherige Privateigentum an den Kunstsammlungen voraus. Kein Abgeordneter des Badischen Landtags hat diesen Privatcharakter
in Frage gestellt.2 Es stellt sich die Frage, ob
sich der Landtag 1930 hier ebenso geirrt hat
wie die National-Versammlung 1919 oder die
Staatsregierung 1954, als sie aus den privaten
Kunstsammlungen die Gründung der „Zähringer Stiftung“ genehmigte. Nur wenn man
das annimmt, kann man dem Ergebnis folgen: „Der Pertinenzcharakter des Hausfideikommisses hat dieses durch die Revolution
in ein unbeschränktes staatliches Eigentum
überführt“ (S. 137).
Insgesamt hat die Kommission eine beeindruckende Menge an Quellen und Literatur
herangezogen und ein Thema bearbeitet, dass
in der Forschung bislang zu wenig Beachtung
gefunden hat. Leider sind dabei einige Fragen offen oder wissenschaftlich nicht befriedigend beantwortet geblieben. Es ist zu hoffen, dass das Gutachten angesichts des gestiegenen Interesses an der Monarchiegeschichte als Anregung zur Auseinandersetzung verstanden wird.
HistLit 2009-3-204 / Cajetan von Aretin über
Laufs, Adolf; Mahrenholz, Ernst Gottfried;
Mertens, Dieter; Willoweit, Dietmar; Rödel,
Volker; Schröder, Jan: Das Eigentum an Kulturgütern aus badischem Hofbesitz. Stuttgart 2008.
In: H-Soz-u-Kult 16.09.2009.

Linne, Karsten: Deutschland jenseits des Äquators? Die NS-Kolonialplanungen für Afrika. Berlin: Christoph Links Verlag 2008. ISBN: 978-386153-500-3; 214 S., 91 Abb.
Rezensiert von: Daniel Becker, Department of
History, University of Maine at Farmington
2 Vgl.

322

GLA 235/40264.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

K. Linne: Deutschland jenseits des Äquators?

2009-3-090

Die wissenschaftliche Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte hat in den letzten
Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Anders als bei früheren Zeiten guter Konjunktur zum Thema – Ende der 1960er-/ Anfang
der 1970er-Jahre zum Beispiel – zeichnet sich
der gegenwärtige historiographische Trend
allerdings dadurch aus, dass er sich einerseits nicht allein auf ein akademisches Fachpublikum und andererseits nicht allein auf
die Phase des „realexistierenden“ Kolonialismus zwischen 1884 und dem Ersten Weltkrieg
beschränkt. Das vorliegende Buch von Karsten Linne, das im wesentlichen die Ergebnisse seiner vier Jahre zurückliegenden Dissertation einem breiteren Publikum zugänglich
macht1 , steht somit in einem wissenschaftlichen Kontext, in dem sich bereits eine nicht
unbeträchtliche Zahl anderer Autorinnen und
Autoren drängen.2 Darüber hinaus liegt mit
Klaus Hildebrands nach wie vor unentbehrlichem „Vom Reich zum Weltreich“ seit nunmehr 40 Jahren eine umfangreiche Monographie zum Thema der nationalsozialistischen
Kolonialplanungen vor.3
Man muss sich also fragen, inwieweit Linnes Studie über die Popularisierung gewisser arcana academiae hinaus einen wirklich
neuen Beitrag zum Forschungsfeld Deutscher
Kolonialismus und zur deutschen Geschichte allgemein leistet. Um es vorweg zu nehmen: Leserinnen und Leser, die bereits mit
Linnes Doktorarbeit oder seinen in der Zwischenzeit veröffentlichten Aufsätzen vertraut
sind4 , werden aus „Deutschland jenseits des

Äquators?“ wenig neue Daten und Details erfahren, die sie nicht auch schon aus seinen
früheren Studien kennen. Wer aber die Dissertation, die seinerzeit ‚nur‘ als „book on demand“ erschienen ist, oder die Aufsätze des
Autors bislang nicht zur Kenntnis genommen
hat, dürfte seine neueste Publikation mit einigem Gewinn lesen.
Die auf umfangreichem Quellenmaterial
basierende und durch zahlreiche, zumeist
sehr gut ausgewählte Illustrationen ergänzte
Darstellung beginnt mit einem kurzen Abriss
des Kolonialrevisionismus während der Weimarer Republik und während der ersten Jahre
des „Dritten Reiches“. Darauf folgt eine ausführliche Analyse der vor allem wirtschafts-,
arbeits- und sozialpolitischen Ordnungsvorstellungen der NS-Kolonialplaner unmittelbar vor und während des Zweiten Weltkrieges, die Linne schön in den Kontext ihrer sich wandelnden politischen Verwirklichungschancen einbettet. Dabei wird einerseits deutlich, wie intensiv im vermeintlich
„nur“ auf „Lebensraum“ in Osteuropa schielenden „Dritten Reich“ auch die laut Hitler
der Vergangenheit angehörende überseeische
Expansionspolitik weitergeführt wurde, andererseits aber auch, wie begrenzt die politischen Einflussmöglichkeiten der mit dieser „Fahrt über See“ beschäftigten traditionellen Institutionen und Personen gegenüber den neuen, eingefleischt nationalsozialistischen Verfechtern eines „Ritts gen Osten“
letztendlich waren. Bis im Winter 1941/42
die deutsche Offensive gegen die Sowjetunion
vor Moskau zum Erliegen kam, erschien eine
erneute, auf ein großes Kolonialreich in Afrika fokussierte deutsche „Weltpolitik“ nämlich
durchaus als eine realistische Option, wenngleich nicht, wie ursprünglich von den „alten Kolonialen“ im Kaiserreich und in den
1920er-Jahren meist verfochten, als Alternative, sondern nunmehr als Komplement einer Ausbreitung nach Osten. Erst als sich
mit Beginn einer sich anbahnenden Niederlage im Krieg das nationalsozialistische Regime
zunehmend ideologisch verengte und immer
mehr auf die nun gegen die Zeitläufte anzustrebende Verwirklichung der radikalsten Elemente von Hitlers ursprünglichem Programm
konzentrierte, blieb für die in diesem Pro-

1 Karsten

Linne, „Weiße Arbeitsführer“ im „kolonialen
Ergänzungsraum“. Afrika als Ziel sozial- und wirtschaftspolitischer Planungen in der NS-Zeit. Münster
2002.
2 Einen guten, knappen Überblick über die Entwicklung
der deutschen Kolonialgeschichtsschreibung bietet Sebastian Conrad, Germany and Its Colonies: Historiography, in: Prem Poddar / Rajeev S. Patke / Lars Jensen
(Hrsg.), A Historical Companion to Postcolonial Literatures. Continental Europe and Its Empires, Edinburgh
2009, S. 237-240.
3 Klaus Hildebrand, Vom Reich zum Weltreich. Hitler,
NSDAP und koloniale Frage, München 1969. Vgl. auch
die Arbeit von Alexandre Kum’a N’dumbé III, Hitler
voulait l’Afrique. Le projet du IIIe Reich sur le continent africain, Paris 1980.
4 Vgl. z.B. Karsten Linne, Aufstieg und Fall der Kolonialwissenschaften im Nationalsozialismus, in: Beiträge
zur Wissenschaftsgeschichte 26 (2003), S. 275-284; ders.,
The „New Labour Policy“ in Nazi Colonial Planning
for Africa, in: International Review of Social History 49

(2004), S. 197-224.
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gramm eigentlich nicht vorgesehenen Machtperspektiven der traditionellen Kolonialpolitiker kein Platz mehr. Nach der Niederlage
von Stalingrad wurden die Kolonialplanungen für Afrika sang- und klanglos – wenngleich nicht ohne gewisse störrische Widerstände – eingestellt.
Indem Linne so die Imaginär- und die Realgeschichte des deutschen Nachkolonialismus verbindet, gelingt es ihm gut, die Bedeutung beider für die Konstruktion eines
deutschen Weltverständnisses herauszustellen. Denn in den äußerst detaillierten Planspielen, die von Stellenbesetzungsplänen für
eine in der Zukunft einzurichtende Kolonialverwaltung bis zu konkreten Gesetzesentwürfen zur Arbeits- und Sozialordnung der
„Eingeborenen“ reichten, entwarfen die Kolonialstrategen auch ein Selbstbild von der Rolle Deutschlands (und deutscher Kolonialherren) in der Welt. Dabei glaubten sie sich bewusst von den Herrschaftsmethoden anderer Kolonialmächte abzugrenzen, welche sie
oft als gefährlich für die weitere globale Vorrangstellung der „weißen Rasse“, aber auch
als defizitär in ihrer „Verpflichtung“ gegenüber den Kolonisierten empfanden. In ihren
Entwürfen angeblich besserer deutscher kolonialer Herrschaftsmethoden mischten sich
hierbei ein im Grunde wohlmeinender, aber
stark paternalistisch gedachter Fürsorgebegriff, der mit „klassischen“ nationalsozialistischen Ideologemen relativ wenig gemein
hatte, mit auch für ihren historischen Kontext teilweise reichlich drastisch anmutenden
Rassen- und Segregationsfantasien, die, wie
Linne im Rückgriff vor allem auf die Arbeiten von Jürgen Zimmerer5 zu zeigen versucht, nicht der nationalsozialistischen Obsession mit „Rasse“ und „Rassenmischung“
Rechnung trugen, sondern auf entsprechende
Diskurse der aktiven deutschen Kolonialzeit
vor dem Ersten Weltkrieg zurückgingen. Damit schufen die nationalsozialistischen Kolonialplaner halb bewusst, halb unbewusst eine
Art Alternative zu den Vorstellungen Hitlers
von Deutschlands Rolle in der Welt und bei
der Neuordnung der Welt, die, so deutet Linne an, in teilweise nur leicht abgewandelter

Form auch in der zeitgenössischen internationalen Diskussion über die Theorie und Praxis kolonialer Herrschaft durchaus anschlussfähig hätten sein können.
Kritiker des jüngst stark gewachsenen Interesses an der deutschen Kolonialgeschichte,
die entweder der alten These von Deutschlands „marginalem Kolonialismus“ (Lewis
H. Gann) anhängen oder dem kulturwissenschaftlich geprägten, oft von postkolonialen Theorien inspirierten Forschungsprogrammen einer neuen Historikergeneration
skeptisch gegenüberstehen, mögen einen solchen Ansatz, ganz gleich wie quellenintensiv er auch ist, als substanzlose Spielerei aus
dem Elfenbeinturm beiseite schieben. Das wäre gerade im Fall von Linnes Buch allerdings
schade (und auch verfehlt), denn es führt eine
Thematik in die neuere Forschung zur deutschen Kolonialgeschichte ein, die dieser zwar
geläufig sein sollte, von ihr aber häufig nur
am Rande erwähnt wird: das Problem der Elitenkontinuität und ihrer Bedeutung für die
Gesamtschau der deutschen Geschichte im
20. Jahrhundert. Anders als in manch anderer neueren Arbeit haben nämlich die Diskurse, die Linne untersucht, in seiner Darstellung
auch eindeutige Sprecherinnen und Sprecher,
welche häufig ganz unabhängig von den realgeschichtlichen Konjunkturen des deutschen
Kolonialismus politisch und ideologisch einflussreich waren und – nicht nur vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus, sondern
oft auch darüber hinaus – blieben. Linne illustriert dies sehr anschaulich in Form von
zahlreichen biographischen Vignetten, die in
Schaukästen den Haupttext des Buches begleiten.
Diese auf die Sonderweg-Debatte der
1970er- und 1980er-Jahre zurückverweisende
Präzisierung der kolonialen Diskursgeschichte könnte insofern wegweisend sein, als sie
die in den letzten Jahren in Anlehnung an
Hannah Arendt populär gewordene These,
dass der deutsche Kolonialismus vor dem
Ersten Weltkrieg intellektuelle Prädispositionen schuf, die später in der rassistischen und
genozidalen Besatzungspolitik des „Dritten
Reiches“ in Osteuropa verwirklicht wurden,
historisch konkretisieren könnte.6 Denn

5 V.a.

Jürgen Zimmerer, Deutsche Herrschaft über Afrikaner. Staatlicher Machtanspruch und Wirklichkeit im
kolonialen Namibia, Münster 2001.

324

6 Zu

dieser mit Schlagworten wie „Von Afrika nach
Auschwitz“ oder „Von Windhuk nach Warschau“ oft
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B. Mayer u.a.: Eine Stadt wird entnazifiziert
Linne deutet an, dass diese Kontinuitätslinie,
die von den Proponenten der These vor allem
diskursanalytisch, aber selten biographisch
begründet wird, vielleicht zu einfach gedacht
ist. Der überseeische Kolonialismus des
Kaiserreiches und die mit ihm verbundenen
Ordnungsvorstellungen wirkten in der Tat
unter deutschen Führungseliten auch nach
dem Verlust des Kolonialreiches weiter; allerdings scheinen sie nicht einfach auf den zu
erobernden osteuropäischen „Lebensraum“
projiziert worden zu sein, sondern konzentrierten sich auch im Nationalsozialismus
primär auf überseeische Gebiete, während
die Ostpolitik der Kolonialskeptiker um
Hitler, Rosenberg und andere offenbar auf
andere Diskursstränge zurückgriff.
Dies sind letztendlich Fragen, die Linne im
Rahmen seines Buches nicht erschöpfend beantworten konnte. Er hat allerdings mit seiner gründlichen Arbeit den Boden bereitet
für eine vielleicht in näherer Zukunft zu bewältigende vergleichende Analyse der beiden Stoßrichtungen des deutschen Kolonialismus im späten 19. und 20. Jahrhundert. Das
ist kein kleines Verdienst, und man möchte
„Deutschland jenseits des Äquators?“ daher
eine breite Rezeption wünschen. Neben Hildebrands 40 Jahre alter Studie dürfte das Buch
jedenfalls künftig als ein Standardwerk zur
nationalsozialistischen Kolonialpolitik gelten.
HistLit 2009-3-090 / Daniel Becker über Linne, Karsten: Deutschland jenseits des Äquators? Die NS-Kolonialplanungen für Afrika. Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult 31.07.2009.
plakativ und provokant vorgetragene Argumentation, siehe z.B. Jürgen Zimmer, Die Geburt des Ostlandes aus dem Geist des Kolonialismus, in: Sozial.Geschichte. Zeitschrift für historische Analyse des
20. und 21. Jahrhunderts 19 (2004), S. 10-43; Ders., Von
Windhuk nach Warschau. Die rassische Privilegiengesellschaft in Deutsch-Südwestafrika. Ein Modell mit
Zukunft?, in: Frank Becker (Hrsg.), Rassenmischehen –
Mischehen – Rassentrennung. Zur Politik der Rasse im
deutschen Kaiserreich, Stuttgart 2004, S. 97-123; Benjamin Madley, From Africa to Auschwitz: How German Southwest Africa Incubated Ideas and Methods
Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe, in: European History Quartely 35 (2005), S. 429-464.
Für eine kritische Würdigung dieser Thesen, siehe Robert Gerwarth / Stephan Malinowski, Der Holocaust
als „kolonialer Genozid“? Europäische Kolonialgewalt
und nationalsozialistischer Vernichtungskrieg, in: Geschichte und Gesellschaft 33 (2007), S. 439-466.

2009-3-032
Mayer, Bernd; Paulus, Helmut: Eine Stadt wird
entnazifiziert. Die Gauhauptstadt Bayreuth vor
der Spruchkammer. Bayreuth: Ellwanger Druck
und Verlag 2008. ISBN: 978-3-925361-67-8;
208 S.
Rezensiert von: Bernd Buchner, Katholische
Nachrichten-Agentur Bonn, München
Bayreuth mit seinen Festspielen ist ein Spiegel
der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. Viele politische und kulturelle Ideen, Strömungen und Entwicklungen des Landes bilden sich in der oberfränkischen Stadt
ab, die der Komponist Richard Wagner 1872
zu seiner Wahlheimat gemacht hatte. War
der „Bayreuther Geist“ vor dem Ersten Weltkrieg eine ins Künstlerische gewendete Form
des übersteigerten deutschen Großmachtdenkens, so beteiligten sich die Wagnerianer in
den Weimarer Jahren maßgeblich an der Nazifizierung Bayreuths und ganz Deutschlands.
Deshalb ist ein Blick auf den gegenläufigen
Prozess, die nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges durch die westlichen Siegermächte eingeleitete Entnazifizierung, gerade
an diesem Ort besonders reizvoll.
Bayreuth war nicht nur die Stadt Wagners,
dessen Festspiele eng mit dem nationalsozialistischen Regime verbunden waren, sondern
als Gauhauptstadt der Bayerischen Ostmark
eine „NS-Hochburg mit vielen Parteidienststellen und Parteifunktionären“ (S. 28), in die
in den Spätjahren des Regimes sogar der in
Berlin ansässige Volksgerichtshof verlegt werden sollte, was das Kriegsende jedoch verhinderte. Von daher überrascht es nicht, dass unter den von den vier in Stadt und Landkreis
Bayreuth tätigen Spruchkammern durchgeführten 6162 Verfahren einige waren, die national und international große Beachtung fanden, nicht zuletzt der Prozess gegen die Festspielleiterin Winifred Wagner, die Schwiegertochter des Komponisten und gute Freundin
von Adolf Hitler.
In der Bayreuther Stadtgeschichtsforschung schließt der Band von Bernd Mayer
und Helmut Paulus vorläufig eine Lücke.1
Zugleich lassen es seine unten weiter
1 Grundlegend

Karl Müssel, Bayreuth in acht Jahrhunderten. Geschichte einer Stadt, Bindlach 1993; Rainer
Trübsbach, Geschichte der Stadt Bayreuth 1194-1994,
Bayreuth 1993.
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ausgeführten Mängel als begrüßenswert
erscheinen, dass, wie im Vorwort angekündigt, eine umfassendere wissenschaftliche
Auswertung der vorliegenden Spruchkammerakten später durch die örtliche „Neue
Geschichtswerkstatt“ unter Federführung
des Historikers Norbert Aas erfolgen soll.
Mayer ist Journalist, Paulus war viele Jahre
lang im Justizdienst tätig, beide sind in den
vergangenen Jahren bereits mehrfach mit
stadtgeschichtlichen Arbeiten hervorgetreten.2
In „Eine Stadt wird entnazifiziert“ schildern sie zunächst, um eine historische Einordnung ihres Gegenstandes bemüht, die letzten
Kriegstage in Bayreuth sowie die Zeit der USamerikanischen Militärregierung. Kursorisch
umreißen sie die Tätigkeit der Spruchkammern in Deutschland, um anschließend spektakuläre Fälle aus der Wagnerstadt zu schildern, die nach hohen Parteifunktionären, Repräsentanten von Behörden und Wirtschaftsverbänden sowie nach „NS-Prominenz“ gegliedert sind – zur letzteren Gruppe zählen
auch Winifred Wagner und ihr Sohn Wieland.
Unter dem Stichwort „Was Spruchkammerakten erzählen“ werden abschließend Anekdoten aus der Bayreuther Geschichte von den
Weimarer Spätjahren bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges geschildert, die die Entnazifizierungsprotokolle sozusagen als „Nebenprodukte“ abwarfen. Darin ist viel Lokalfolklore ohne größeren wissenschaftlichen Wert enthalten.
Die Bayreuther Spruchkammerverfahren,
nicht zuletzt das macht dieses Buch deutlich, unterscheiden sich nur unwesentlich
von jenen an anderen Orten in der USamerikanischen Besatzungszone und lassen
ein wiederkehrendes Schema erkennen.3 Der
Öffentliche Kläger, der als Staatsanwalt fun2 Bernd

Mayer, Bayreuth im 20. Jahrhundert, Bayreuth
2003; ders. / Wolfgang Lammel, Bayreuth. Bewegte
Zeiten. Die 50er Jahre, Gudensberg-Gleichen 2000; Ekkehard Hübschmann / Helmut Paulus; Siegfried Pokorny, Physische und behördliche Gewalt. Die „Reichskristallnacht“ und die Verfolgung der Juden in Bayreuth, Bayreuth 2000.
3 Lutz Niethammer, Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Bonn 1994 (zuerst 1972
u.d.T. Entnazifizierung in Bayern. Säuberung und Rehabilitierung unter amerikanischer Besatzung); vgl.
auch Paul Hoser, Die Entnazifizierung in Bayern, in:
Walter Schuster / Wolfgang Weber (Hrsg.): Entnazifizierung im regionalen Vergleich, Linz 2004, S. 473-510.
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gierte, beantragte die Einstufung des oder der
Betroffenen in die Gruppe I der Hauptbelasteten oder Gruppe II der Belasteten, doch die
Spruchkammer wählte nach diversen Berufungsverfahren überwiegend die Gruppe IV
der Mitläufer oder die Gruppe V der Entlasteten. Man gestand den ehemaligen nationalsozialistischen Aktivisten meist das „Recht
auf den politischen Irrtum“ zu und verhängte milde Urteile. Schon im Vorwort verweisen Mayer und Paulus in sarkastischem Ton
darauf, in der Gauhauptstadt seien „fast nur
Gutmenschen“ am Werk gewesen: „Der NSLandrat? Ein bekennender Christ. Der NSOberbürgermeister? Ungewöhnliche Milderungsgründe. Der Kreisleiter? Ein anständiger und humaner Mensch. Der erste Gauleiter? Nur an das Gute geglaubt. Der dritte
Gauleiter, der noch vor Torschluss drei Menschen aufhängen ließ? Irregeleitetes Pflichtgefühl und missverstandene vaterländische
Gesinnung. Der Blutordensträger? Tadellose
Haltung. Und so weiter“ (S. 7). Nur sechs der
verbliebenen 3916 Prozesse, die nicht zuvor
durch Sühnebescheid, Amnestie oder andere
Gründe abgeschlossen worden waren, endeten mit einer Eingruppierung der Angeklagten als Hauptschuldige. Weit über 80 Prozent
wurden in die Gruppe IV eingestuft – Lutz
Niethammers Wort von den Spruchkammern
als „Mitläuferfabrik“, das die Autoren zitieren, zeigte sich auch in Bayreuth. Urteilsbegründungen klangen nicht selten „wie eine
Laudatio bei einer Ordensverleihung“ (S. 83).
Als Mitläuferin durfte sich auch Winifred
Wagner bezeichnen, deren Fall in dem Buch
ausführlich geschildert wird. In ihrem Verfahren kam nicht nur die innige Beziehung
zu Hitler zur Sprache, die wiederholt zu
Gerüchten über eine bevorstehende Hochzeit Anlass gegeben hatte. Erwähnt werden
auch die staatlichen Zuwendungen an das
Festspielunternehmen, nicht zuletzt aus dem
persönlichen Dispositionsfonds des „Führers“, die Vereinnahmung Bayreuths durch
das NS-Unternehmen „Kraft durch Freude“,
vermeintlich ungerechtfertigte LebensmittelLieferungen an das Haus Wahnfried und vieles mehr. Unzweifelhaft half Winifred Wagner
Verfolgten, unter ihnen auch Juden, anderen
aber verweigerte sie die Unterstützung – darunter mehreren Festspielkünstlern, die in den
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C. Müller-Botsch: Biographien von unteren NSDAP-Funktionären
Gaskammern starben, sowie dem Sozialdemokraten Oswald Merz, der nach dem Zweiten Weltkrieg den Folgen jahrelanger KZ-Haft
erlag. Dass die Festspielleiterin durch ihre
rückhaltlose Unterstützung der Nationalsozialisten schon vor der „Machtergreifung“ dazu beigetragen hatte, dass überhaupt Menschen geholfen werden musste, kam vor der
Spruchkammer nur am Rande zur Sprache.
Lotte Warburg notierte über das Verfahren:
„Das Publikum war geschlossen für das Haus
Wagner, das Fürstenhaus von Bayreuth. Sie
haben das Herz treuer Untertanen gegen ihren Fürsten, die Wagners. Und Frau Wagner
hinter Stacheldraht wäre gleichbedeutend mit
Bayreuth hinter Stacheldraht“ (S. 129). Winifred wurde zunächst als „Belastete“ eingruppiert, in der Berufung gelang 1948 die Einstufung als „Mitläuferin“. Ihr Sohn Wieland, der
spätere Festspielleiter, der die alten Nationalsozialisten erst rund zehn Jahre nach Gründung von Neu-Bayreuth vom Grünen Hügel verbannte, erreichte den gleichen Status.
Er hatte sich zunächst dem Verfahren entzogen, weil er mit seiner Familie an den Bodensee und damit in die französische Zone zog.
Im Meldebogen vom 22. November 1948 verschwieg er nicht nur seine enge Beziehung zu
Hitler, sondern auch die Tätigkeit als stellvertretender ziviler Leiter des KZ-Außenlagers
Bayreuth. Doch dahingehende Nachforschungen wurden zu diesem Zeitpunkt „gar nicht
mehr angestellt“ (S. 135).
Mayer und Paulus greifen in ihrem trotz
des Themas durchaus unterhaltsam geschriebenen Buch ein Thema auf, das nicht nur
die Forschung über die Stadtgeschichte, sondern auch jene über Wagner und die Festspiele und die lokalhistorische Betrachtung
der Entnazifizierung bereichern dürfte. Dass
sich die Autoren im Vorwort selbst eine verdienstvolle Arbeit bescheinigen, schlägt dabei weniger negativ zu Buche als gewisse Einseitigkeiten, die man als Relativierung
der Verantwortung führender Bayreuther NSPersönlichkeiten auslegen könnte, etwa wenn
– wie im Fall des Gauleiters Fritz Wächtler – lange Zitate oder indirekte Wiedergaben aus den Aussagen der Verteidigungszeugen reproduziert werden, wenig aber aus
der Anklageschrift. Ein Foto von Wächtlers
Grab aus der Privatschatulle eines der Auto-
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ren abzudrucken, ist Geschmackssache. Und
warum es „unverständlich und persönlichkeitsfremd“ (S. 107) sein soll, wenn ein NSLandrat nach 1945 für eine rechtsradikale Partei eintritt, bleibt ebenfalls rätselhaft. Das Personenregister ist mit wenig Sorgfalt erstellt
worden, zudem erinnern zahlreiche Druckfehler in dem ansonsten gut gestalteten und
reich bebilderten Buch an mangelnde verlegerische Aufmerksamkeit.
Wenig Gedanken haben sich offenbar auch
die Bayreuther Stadtväter der 1970er-Jahre
gemacht, wie dem Buch zu entnehmen ist:
Sie machten den NS-Staranwalt Fritz Meyer zum Ehrenbürger, verliehen der Philosophin Gertrud Kahl-Furthmann, die sich noch
nach dem Weltkrieg als glühende Verehrerin
von Parteigrößen hervorgetan hatte, den städtischen Kulturpreis und ehrten den Architekten Hans C. Reissinger mit der Goldenen
Bürgermedaille. Der „kleine Speer von Bayreuth“, Onkel der Frau von Wieland Wagner,
hatte das von Hitler protegierte Bayreuther
NS-Gauforum geplant, dem Teile der historischen Innenstadt zum Opfer gefallen wären.
Das Kriegsende verhinderte das.
HistLit 2009-3-032 / Bernd Buchner über
Mayer, Bernd; Paulus, Helmut: Eine Stadt wird
entnazifiziert. Die Gauhauptstadt Bayreuth vor
der Spruchkammer. Bayreuth 2008. In: H-Sozu-Kult 10.07.2009.

Müller-Botsch, Christine: „Den richtigen Mann
an die richtige Stelle“. Biographien und politisches
Handeln von unteren NSDAP-Funktionären.
Frankfurt am Main: Campus Verlag 2009.
ISBN: 978-3-593-38893-9; 369 S.
Rezensiert von: Oliver Werner, FriedrichSchiller-Universität Jena,
Für die wissenschaftliche Untersuchung der
NSDAP unterhalb der Kreisebene gibt es –
der ausgesprochen schwierigen Quellenlage
zum Trotz – vielversprechende Ansätze. Die
Einschätzung der NSDAP-Ortsgruppen als
„Fundament der Diktatur“1 erweitert das Verständnis des Nationalsozialismus als einer
1 Carl-Wilhelm

Reibel, Das Fundament der Diktatur. die
NSDAP-Ortsgruppen 1932-1945, Paderborn 2002.
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fest in der deutschen Gesellschaft verankerten
Diktatur. Zugleich ermöglicht der Blick auf
die Parteibasis eine differenzierte Betrachtung
der Motive politischer Akteure vor Ort.2 Auf
diese Motive konzentriert sich auch die Dissertation der Politikwissenschaftlerin Christine Müller-Botsch. Ihre Studie fragt mit einem anspruchsvollen methodischen Ansatz
nach den Beweggründen und Handlungsweisen unterer NSDAP-Funktionäre und versucht, diese anhand biografischer Selbstzeugnisse zu analysieren. Die Quellenbasis bilden
von den Funktionären verfasste Lebensläufe
aus den Beständen der Stuttgarter NSDAP sowie schriftliche Äußerungen aus Spruchkammerverfahren nach 1945.
Als Methode wählt Müller-Botsch die so genannte Fallrekonstruktion, ein unter anderem
von der Göttinger Soziologin Gabriele Rosenthal entwickeltes Verfahren, das bisher vor allem bei der Auswertung narrativer Interviews
angewendet wurde.3 Im Zentrum steht dabei die Absicht, „einer Lebensgeschichte nicht
mit vorab festgelegten Kategorien zu begegnen“, sondern sie aus ihren eigenem „Regelsystem“ heraus zu verstehen, um eine „Analyse nicht nur der dargestellten Geschichte,
sondern auch der erlebten Geschichte“ zu erreichen (S. 75f.). Anhand eines Lebenslaufs
werden Hypothesen über Schwerpunkte und
Beweggründe des dargelegten Lebens gebildet, deren Plausibilität dann immer wieder
an weiteren Selbstaussagen überprüft wird.
Dieses „sequenzielle“ Vorgehen soll gewährleisten, dass den Selbstzeugnissen keine Deutungsmuster übergestülpt werden, sondern
ihre eigene Logik erkannt wird.
In einem umfangreichen methodischen Kapitel wirbt Müller-Botsch für diese Vorgehensweise, ohne sie allerdings ausreichend
zu problematisieren. Denn ob die in der
Sozialforschung schon bei narrativen Interviews keineswegs unumstrittene Methode auf schriftliche Quellen anwendbar ist,
scheint zumindest fraglich. Eine vermeintlich völlige Offenheit gegenüber dem Forschungsobjekt stellt grundsätzlich eine Illusi2 Detlef

Schmiechen-Ackermann, Der „Blockwart“. Die
unteren Parteifunktionäre im nationalsozialistischen
Terror- und Überwachungsapparat, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 48 (2000), S. 575-602.
3 Gabriele Rosenthal, Interpretative Sozialforschung. Eine Einführung, Weinheim 2005.
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on dar, die umso schwerer aufrecht zu erhalten ist, je stärker sich die zu rekonstruierende
Vergangenheit allein über Sprache erschließt.
Müller-Botsch wendet die Methode der Fallrekonstruktion auf schriftliche Selbstpräsentationen von vier beispielhaft ausgewählten
Funktionären an. Ihre Deutungen politischer
Beweggründe und Handlungsweisen scheinen häufig plausibel, manchmal beliebig, immer aber bleiben sie spekulativ. Entsprechend
oft wird der Konjunktiv bemüht, wird vermutet und angenommen, und relativierende
Wörter wie „möglicherweise“ sind Legion.
Am Beispiel eines Stuttgarter Blockleiters
und späteren Ortsgruppenleiters legt MüllerBotsch ihre Vorgehensweise detailliert dar,
und hier werden auch die Schwierigkeiten
des gewählten Ansatzes besonders deutlich.
Wenn etwa die politische Karriere des NSFunktionärs als „Familienprojekt“ (S. 118) gedeutet wird, da er in den Lebensläufen seine Frau erwähnt und öfter das Wort „wir“
gebraucht, dann ist das auf den ersten Blick
zwar naheliegend. Es könnten aber auch ganz
andere Gründe dafür verantwortlich sein, die
sich über die schriftlichen Ausführungen allein nicht erschließen. Auch wenn die Methode den sukzessiven Ausschluss nicht tragfähiger Hypothesen vorsieht, bedeutet die durchgängige Schlüssigkeit einer Annahme noch
nicht, dass wir es mit historischen Fakten zu
tun haben, die wir als gesetzt betrachten sollten.
In psychologisierenden Deutungen wird
zudem erkennbar, dass Müller-Botsch keineswegs ohne vorab festgelegte Kategorien arbeitet. Die Tatsache etwa, dass der erwähnte Funktionär die Umfangsvorgaben eines
NSDAP-Lebenslaufs einhielt, wertet sie als
Haltung, nach der der Verfasser „Anforderungen zu erfüllen sucht und die Partei als Autorität wahrnimmt [. . . ], deren Vorgaben er sich
unterordnet“ (S. 124). Dies spreche „nicht für
ein starkes Selbstbewusstsein gegenüber der
Partei“ (ebd.). Sein „Drauflosschreiben“ beim
Verfassen des Lebenslaufs weise zudem „auf
ein nicht unerhebliches Vertrauen gegenüber
der NSDAP hin“ (S. 123).
Schießt Müller-Botsch mit solchen Mutmaßungen über das Ziel einer vorsichtigen Analyse hinaus, so bleibt an anderen Stellen unklar, worauf sie mit einzelnen Annahmen hin-
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aus will, beispielsweise wenn sie von der Verwendung von Abkürzungen in einem Lebenslauf darauf schließt, der Verfasser sei mit dem
gebotenen Raum auf dem Formular nicht zufrieden gewesen. Mitunter sind die präsentierten Einzelfälle sehr interessant, etwa wenn
die Rolle körperlicher Gewalt problematisiert
oder die Frage aufgeworfen wird, in welchem Maße persönliche Eigenwilligkeit der
geforderten Funktionsausübung entgegenstehen konnte. Immer aber stehen schlüssige Annahmen neben reinen Spekulationen, was nur
unzureichend reflektiert wird. Hier wäre eine kritische Abwägung der Grenzen der Fallrekonstruktion wünschenswert gewesen. Zudem hätte im Sinne einer gebotenen Methodenoffenheit der Stellenwert des gewählten
Ansatzes gegenüber der historischen Auswertung serieller Quellen herausgearbeitet werden können.
Denn dass Müller-Botsch mit ihrer Studie auf einen bedeutsamen Bestand bisher
kaum ausgewerteter Massenquellen verweist,
steht außer Frage. Im letzten Kapitel, in
dem die Autorin auf breiterer Quellenbasis eine Typisierung politischer Beweggründe von unteren Funktionären im Nationalsozialismus entwickelt, ist ihre Studie denn
auch überzeugender. Zudem erweitert sie
die eher strukturgeschichtlich angelegte Arbeit von Carl-Wilhelm Reibel um biografische
Aspekte der politischen Arbeit nationalsozialistischer Funktionäre.4 Müller-Botsch arbeitet insgesamt drei Typen biografischer Bedeutung der NSDAP-Tätigkeit heraus: die Parteitätigkeit als „biographische Chance“, als Anpassung an veränderte Herrschaftsverhältnisse und schließlich als „Instrument zur Fortsetzung anderer biographischer Handlungsorientierungen“.
Der erste Typus umfasst Funktionäre, die
in ihrer Parteitätigkeit zentrale biografische
Impulse auslebten, die sich vorher zumeist
nur sehr eingeschränkt entfalten konnten, wie
etwa eine ausgeprägte Gewalttätigkeit oder
eine besondere ideologische Affinität. Dem
zweiten Typus werden Funktionäre zugeordnet, die ihre bisher gelebten Handlungsorientierungen aufgrund besonderer Flexibilität
anpassen konnten und damit Verhaltensmuster fortführten, die vor 1933 in anderen poli4 Vgl.

Reibel, Fundament (wie Anm. 1).
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tischen Kontexten – wie der Sozialdemokratie oder der Gewerkschaftsbewegung – wirksam gewesen sind. Der dritte Typus schließlich bezieht sich auf Funktionäre, die mit ihrer
Parteitätigkeit andere Lebensschwerpunkte –
zum Beispiel berufliche Ambitionen oder ein
spezifisches soziales Selbstverständnis – verwirklichen konnten.
Mit diesem Spektrum zur Deutung politischer Tätigkeit im Dritten Reich bietet
Müller-Botsch diskussionswürdige Anknüpfungspunkte für künftige Forschungen. Allerdings wird die Methode der Fallrekonstruktion den interessanten Quellen kaum gerecht,
vor allem wenn sie isoliert angewendet wird.
Zudem ist die Illusion hinderlich, man könne
sich dem Forschungsobjekt unvoreingenommen nähern. Hier scheint vielmehr die präzise Selbstvergewisserung der eigenen Voreingenommenheit geboten zu sein.
HistLit 2009-3-213 / Oliver Werner über
Müller-Botsch, Christine: „Den richtigen Mann
an die richtige Stelle“. Biographien und politisches
Handeln von unteren NSDAP-Funktionären.
Frankfurt am Main 2009. In: H-Soz-u-Kult
18.09.2009.

Nellen, Stefan; Schaffner, Martin; Stingelin,
Martin (Hrsg.): Paranoia City. Der Fall Ernst
B. Selbstzeugnis und Akten aus der Psychiatrie
um 1900. Basel: Schwabe Verlag 2007. ISBN:
978-3-7965-2275-8; S. 226
Rezensiert von: Annett Moses, Institut
für Geschichte der Medizin, Justus-LiebigUniversität Gießen
Fallanalysen sind in den unterschiedlichsten
sozialwissenschaftlichen Disziplinen wieder
en vogue, wobei insbesondere in der Medizinund Psychiatriegeschichte in den beiden letzten Dekaden ein wachsendes Interesse an
der Erschließung und Auswertung von Fallmaterial zu verzeichnen ist.1 Diesem Trend
1 Vgl.

Fallgeschichten/Histoires de cas. Themenheft Traverse - Zeitschrift für Geschichte/Revue d’histoire 2
(2006). Sibylle Brändli / Barbara Lüthi / Gregor Spuhler, (Hrsg.): Zum Fall machen, zum Fall werden. Wissensproduktion und Patientenerfahrung in Medizin
und Psychiatrie des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt am Main2009.
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schließt sich das von Stefan Nellen, Martin
Schaffner und Martin Stingelin herausgegebene Buch an und vereint die Edition einer
Fallakte mit einer Reihe von Essays, die den
historischen Kontext erschließen und unterschiedliche Lesarten der Quellentexte vorstellen. Es handelt sich um eine Edition der besonderen Art, da die Quellen Fragmente der
Biographie eines Unbekannten, der in das Fadenkreuz der Sanitätspolizei geriet, offenbaren. Ernst B., im Jahre 1856 im Kanton Bern
geboren, ließ sich 1884 als „Coiffeur“ in Basel
nieder und heiratete zwei Jahre später seine
Ehefrau Lina. Im Jahr 1894 wurde er vorübergehend in die Irrenanstalt Friedmatt eingewiesen, im März 1899 wegen eines Suizidversuchs erneut dort hospitalisiert und 1904 nach
Münsingen verlegt, wo er bis zu seinem Tod
im Jahre 1923 verblieb. Der etwa zwei Drittel des Buches umfassende Quellenteil (Teil
B: Falldossier) zeigt Akten, Briefe und andere
Dokumente aus dem Zeitraum 1894 bis 1904,
die in verschiedenen Archiven lagern. Die Dokumente wurden ihrem archivalischen Kontext entnommen und chronologisch angeordnet. Für die Transkription wurden Orthographie und Interpunktion beibehalten und darüber hinaus Layout und Gestaltung so originalgetreu wie möglich wiedergegeben. Zur Illustration sind wichtige Passagen aus den Dokumenten im Original abgedruckt (S. 15-17,
30, 43, 48, 78, 185-189, 216), so dass der Leser
einen optischen Eindruck von dem Konvolut
erhält.
Die Essays kontextualisieren auf verschiedenen Ebenen die publizierten Akten. Martin Schaffner beschreibt das Dossier in seiner Materialität (S.11-21). Der Fall B. stellt
zunächst ein Bündel fragmentarischer Akten
über einen auffällig gewordenen Mann dar
und unterscheidet sich von anderen Dossiers
im gleichen Konvolut nur durch einen 27seitigen Bericht von eigener Hand („Meine Erlebnisse“, S. 190-208). Die historische Spurensuche führte nacheinander durch die Akten
des Ehegerichts, des Strafgerichts, des Notariatsarchivs und des Krankenblattarchivs
der Kliniken Basel und Münsingen. Schaffner arbeitet in Anlehnung an die Goffmansche Rahmenanalyse heraus, wie sich aus einem zunächst unbedeutenden Vorfall durch
das spezifische Handeln der beteiligten Ak-
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teure einzelne Fälle unterschiedlicher Tragweite entwickeln. Die Ehegatten artikulieren
auf der Polizeistation zwei Versionen desselben Konfliktgeschehens. Lina B. stellt die
Trunksucht und den Verfolgungswahn in den
Vordergrund, Ernst B. unterstellt einen Vergiftungsversuch durch die Ehefrau. Vor der Instanz der Polizei ist es ein Streit um die beiden Deutungsmuster Verfolgungswahn gegen Mordversuch. Mit dem polizeilichen Entscheid, Ernst B. dem Physikus zuzuführen,
ist aus dem privaten Unglück ein öffentlicher Fall geworden. Schaffner isoliert aus dem
Quellenmaterial die scheinbar alles überragende „Krankengeschichte“, die im Jahr 1894
beginnt und 1923 mit dem Tod des Patienten endet. Mit der „Darlehensgeschichte“
und der „Hypnosegeschichte“ werden weitere Erlebnisberichte B.s herausgefiltert. Erstere handelt vom Verlust seines Hauses im
Basler Bahnhofsquartier, hier stellen sich B.s
Angaben nach Prüfung der Notariatsakten
als wahr heraus; letztere von B.s Furcht,
von seinen „Peinigern“ hypnotisiert worden
zu sein. Auch die „Hypnosegeschichte“ erscheint unter Berücksichtigung der damaligen populärwissenschaftlichen Debatte zumindest nachvollziehbar. Als Fazit plädiert
Schaffner für eine Lektüre der Quellentexte
vor dem Hintergrund der Rekonstruktion der
Kommunikations- und Handlungskontexte,
in denen sich die Beteiligten artikulieren.
Caroline Arni lässt in ihrem Beitrag Teile
der Geschichte des Ehepaars Lina und Ernst
B. aufleben (S. 23-35). Sie untersucht, wie sich
deren „Ehegeschichte“ mit den drei staatlichen Instanzen Zivilgericht, Polizei und Irrenanstalt verknüpft. In den Jahren 1893 und
1894 erscheinen beide mindestens fünfmal
vor dem Zivilgerichtspräsidenten der Stadt
Basel, der auch als vermittelnde Instanz bei
Ehestreitigkeiten amtierte. Lina B. beklagt
sich über die unbegründete Eifersucht ihres
Mannes, er bezichtigt sie der Untreue. Zwei
Jahre später wird die Ehe geschieden. Im Jahre 1898, nach der Geburt eines dritten Kindes,
heiraten sie ein zweites Mal, um sich 1902 erneut zu trennen. Als Strategien der Krisenbewältigung tragen die Eheleute ihre persönliche Auseinandersetzung vor den von staatlicher Seite dafür zuständig erklärten Experten
aus. Arni legt dar, wie sich das private Leben
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vor diesen Instanzen neu formiert.
Martin Stingelins Beitrag „Nervös. Von einem Basler Coiffeur, der an die falschen Leute und die falsche Literatur geraten ist, ohne
dass sein Zeitalter sich in seinem verzweifelten Rationalisierungsversuch hätte wiedererkennen wollen“ (S. 37-46) umschreibt bereits
im Titel die Problematik von Ernst B.s persönlicher Gedankenwelt. „Suggestion von Suggestibilität“ - dieses Phänomen erfasste im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht nur einzelne Individuen, sondern war eine sowohl in
populärwissenschaftlichen Schriften gestellte
Frage wie auch ein Thema innerhalb der forensischen Psychiatrie. B.s Verfolgungswahn
weist jedoch über das klinische Bild der Paranoia hinaus, denn der Eindruck, als Opfer einer Immobilienspekulation von Dritten
um sein Vermögen gebracht worden zu sein,
entsprach durchaus der Wahrheit. Was B. jedoch aus Sicht von Sanitätspolizei und Justiz zum Paranoiden stempelt, ist die Tatsache, dass er seinen ökonomischen und sozialen Niedergang auf „posthypnotische Suggestionen“ mittels „unsichtbarer telegraphischer
Drähte’“ zurückführt (S. 44), wie sie in einer
von ihm intensiv studierten Broschüre zum
Hypnotismus („Die Philosophie des persönlichen Einflusses“) genannt werden.2
Stefan Nellen und Robert Suter analysieren
die „polizeilichen Aufschreibepraktiken im
Vorraum der Psychiatrie“ (S. 48-62) und arbeiten heraus, wie aus einem Vorfall durch spezifische Verfahrensmechanismen und Deutungsmuster von Polizei und Sanität ein
psychiatrischer Krankheitsfall generiert wird.
Ernst B. ist hierbei lediglich ein Beispiel unter
einer Reihe von „Psychopathographien des
Alltagslebens“, die bei der Untersuchung der
Basler Sanitätsakten zum Vorschein kamen,
wie etwa Magdalena F., die auf dem Basler Centralbahnhof aufgegriffen wird und an
„hochgradiger Verrücktheit und Aufregungszuständen“ leidet (S. 52), oder aber Josef M.,
der durch Gewalttätigkeiten gegen andere
Fahrgäste auffällig wird (S. 59). Die Autoren
stellen fest, dass Vorfälle nicht einer mensch2 Als

beeindruckendes Beispiel, in die Gedankenwelt eines Psychiatriepatienten einzudringen und diese zugleich vor dem Hintergrund des realen historischen
Kontexts zu analysieren vgl. Kai Sammet, Wirre Reden
auf den Scillies – Augusterlebnisse eines Paralytikers,
in: Historische Anthropologie 2 (2005), S. 220-244.
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lichen oder sozialen Handlungslogik folgen,
sondern zunächst der Logik eines polizeilichen Aufschreibesystems. Nach der Anzeige
durch Frau B. gegen ihren Ehemann erfolgt
nacheinander die Einvernahme der Beteiligten, deren Aussagen aber erst durch „Übersetzungen“ in ihrem Kontext analysierbar werden.
Der Beitrag von Hans Jakob Ritter bettet
den Fall in die Irrenrechtsdebatten des ausgehenden 19. Jahrhunderts ein (S. 63-77).3 Wie
der Fall Ernst B. zeigt, erfolgte die Aufnahme in eine Irrenanstalt bei Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses mühelos. Die Einweisung in
eine Irrenanstalt kam in den Augen der Betroffenen einer Entmündigung gleich, sie galt
als „bürgerlicher Tod“. Das Aufnahmeverfahren in die Friedmatt geriet durch die Fälle des
Orchesterdieners Zacharias Nigg (1896) und
des Unternehmers Emil Mertz (1909) in die öffentliche Kritik.4 Beide verfassten nach ihrer
Entlassung Pamphlete gegen das Basler Irrenwesen, führten Prozesse und lösten eine Debatte im Kantonsparlament aus. Der Anstaltdirektor Ludwig Wille wies jegliche Vorwürfe von sich und bezichtigte Nigg des „Quärulantenwahns“. Er behauptete, „Quärulanten“
seien besonders befähigt, den Eindruck eines
geistigen Normalzustandes zu erwecken. Mit
der Verwendung des Psychopathiebegriffs erhob er den Expertenanspruch der Psychiatrie für den für Laien angeblich nicht sichtbaren Übergang zwischen Normalität und Verrücktheit. Hierdurch wurde der vermeintliche Querulant auf doppelte Weise pathologisiert: neben der Zuschreibung der Geisteskrankheit wurde gerade die Einforderung
von Bürger- und Patientenrechten als Indiz
einer psychopathischen Konstitution gewertet. Der Fall Ernst B. wird von Ritter im Kontext des Selbstzeugnisses „Meine Erlebnisse“
der Gattung der Irrenrechtspamphlete zugeordnet. Ernst B. protestierte gegen seine Inter3 Diese

Diskussion wurde im Deutschen Reich breit geführt und ist hier auf der Basis von publizierten Broschüren betroffener Patienten gut erforscht. Vgl. etwa
Cornelia Brink, „Nicht mehr normal und noch nicht
geisteskrank...“. Über psychopathologische Fälle im
Kaiserreich, in: Werkstatt Geschichte 33 (2002), S. 22-44.
4 Zum Fall Mertz vgl. Regina Wecker, „Eine Blüte baslerischer Irrenpflege...“ Der Fall Emil Mertz und die Konstruktion bürgerlicher Identität, in: Brändli u.a. (Hrsg.)
Wissensproduktion und Patientenerfahrung, S. 142158.
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nierung in Münsterlingen (S. 74), vermochte
es aber nicht, seine Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Insofern ist meines Erachtens dieser Fall nicht uneingeschränkt vergleichbar
mit der Situation von Nigg und Mertz. Sicherlich bergen zahlreiche bislang nicht erschlossene und ausgewertete Krankenaktenbestände ebenfalls Selbstzeugnisse von Betroffenen.
Dem wäre in weiteren Forschungsvorhaben
nachzugehen.
Hubert Thüring schließt die Essays mit
„Überlegungen zu einem Fall im Archiv der
Moderne“ (S. 78-88), die in Anlehnung an
die Thesen Foucaults eher in der Philosophie als in der Geschichtswissenschaft angesiedelt sind. Die letzten aktenkundigen Zeichen Ernst B.s aus Münsingen beklagen das
Ausbleiben von Nachrichten über den Stand
der Gerichtsuntersuchung gegen seine „hypnotischen Verfolger“. Gemäß Thüring teilt er
mit anderen unbekannten „Paranoikern“, wie
auch dem weltbekannten Daniel Paul Schreber „das Schicksal, ein Paradox moderner
Existenz in besonders drastischer Weise zu
verkörpern: zugleich in das eingeschlossen
zu sein, wovon man ausgeschlossen ist“. Der
Ruin des Ernst B. wirkt zwar als soziale Ausgrenzung, weckt aber zugleich das Bedürfnis, von jenen Instanzen beschützt zu werden,
die gerade die Schädigung ermöglicht haben.
Der Autor stellt die Frage nach der „historischen Verortung“ dieses „Paradoxon“ und
greift in seiner Analyse auf Foucaults „Leben der infamen Menschen“ zurück. Er diskutiert die Frage, ob man durch die Exemplifizierung des Ernst B. als „infamer Mensch
ohne Ruhm, Ruf und Name“ der Singularität
des Falles gerecht werden kann und kommt
letztendlich zu dem versöhnlichen Schluss,
dass dieses durch die Verbindung zwischen
„singulärem Ereignis und allgemeinstem Mechanismus, der Verbindung des flüchtigsten
mit dem allgemeinsten Moment“ legitimiert
ist (S. 85).
Das vorliegende Buch dokumentiert die
Entdeckungsreise der Herausgeber durch vier
Archivbestände, um einen fragmentarischen
Einblick in das Dasein zweier anonymer Personen zu gewinnen. Die Essays sollten zur
Lektüre der publizierten Akten anregen (S. 7),
was meines Erachtens gut gelungen ist. Doch
über eine bloße Quellenedition hinausge-
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hend stellt sich die Frage, in welchem Forschungsfeld die Studie anzusiedeln ist. Die
Herausgeber verzichten darauf, sich in der
Forschungslandschaft zu positionieren, dokumentieren jedoch einen interdisziplinären Untersuchungsansatz, der sich von traditionellen Analysen psychiatrischen Aktenmaterials
abhebt und neue Lesarten und Interpretationen einer klassischen medizinhistorischen
Quelle präferiert. Der Untertitel „Akten aus
der Psychiatrie“ lässt zunächst die Analyse
der Krankengeschichte des Ernst B. erwarten.
Die Herausgeber und Autoren möchten jedoch bewusst den „diagnostischen“ Blick vermeiden. Vielmehr ist es das Ziel, immer wieder die Perspektive des Betroffenen offen zu
legen und die Handlungsalternativen der verschiedenen beteiligten Akteure aufzuzeigen.
Trotzdem berücksichtigen die Essays auch
den Einfluss von Struktur- und Prozessfaktoren, die einen Vorfall zum Krankheitsfall werden lassen und spiegeln so die im ausgehenden 19. Jahrhundert wachsende Interpretationsmacht von obrigkeitlichen Instanzen bei
der Definition von Normalität und Verrücktheit wieder. Darüber hinaus liefert das Buch
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des
Kantons Basel-Stadt um die Jahrhundertwende. Es empfehlen sich weitere Einzelfallanalysen aus psychiatrischen Aktenbeständen nach
dem vorgestellten Muster, was aber nicht bedeuten kann, dass auf serielle Analysen von
Psychiatrieakten verzichtet werden kann.5
HistLit 2009-3-137 / Annett Moses über Nellen, Stefan; Schaffner, Martin; Stingelin, Martin (Hrsg.): Paranoia City. Der Fall Ernst B.
Selbstzeugnis und Akten aus der Psychiatrie um
1900. Basel 2007. In: H-Soz-u-Kult 18.08.2009.

Ritter, Hans Jakob: Psychiatrie und Eugenik.
Zur Ausprägung eugenischer Denk- und Handlungsmuster in der schweizerischen Psychiatrie 1850-1950. Zürich: Chronos Verlag 2009.
ISBN: 978-3-0340-0922-5; 448 S.
Rezensiert

von:

Uwe

5 Weitreichende

Kaminsky,

Ruhr-

Impulse sind hier methodisch wie inhaltlich von dem in Berlin und Hamburg verankerten Forschungsverbund „Kulturen des Wahnsinns“
<www.kulturen-des-wahnsinns.de> (07.08.2009) zu
erwarten.
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H. J. Ritter: Psychiatrie und Eugenik
Universität Bochum
Der Zusammenhang der Entwicklung von
Psychiatrie und Eugenik in der Schweiz ist
der Gegenstand der Dissertation von Hans
Jakob Ritter, der dabei die Reformpsychiatrie, die psychiatrische Genetik und die Geschlechterverhältnisse thematisiert. Zunächst
umschreibt der Autor den Forschungskontext in der Schweiz, in welchem seit Mitte der 1980er-Jahre die Auseinandersetzung
mit eugenischen Denk- und Handlungsmustern stattfand. Der Aufschwung sozialhistorischer Psychiatriegeschichte zog Studien
über die Psychiatrie in der Stadt und im
Kanton Zürich, die Sterilisationspraxis in
der Westschweiz sowie die Eugenik in ihrer geschlechter- und sexualpolitischen Bedeutung am Beispiel von Basel, Bern, Zürich
und St. Gallen nach sich. Diese zu rezipieren
und am Beispiel der Psychiatrie des Kantons
Basel-Stadt weiter zu treiben, hat sich Ritter
zur Aufgabe gemacht.
In seinem zweiten Kapitel wendet er sich
der Entstehung des schweizerischen „Irrenwesens“ als institutionellem Hintergrund der
wissenschaftlichen disziplinären Psychiatrie
in der Zeit 1850 bis 1920 zu. Gerade die
Etablierung eugenischer Denk- und Handlungsmuster am Beispiel der Entstehung des
schweizerischen Zivilgesetzbuches von 1912
– darin wurde zum Beispiel ein Eheverbot
für Geisteskranke festgeschrieben – und der
Debatte über die Kastration und Sterilisation
Geisteskranker bilden in einem dritten Kapitel die Beispiele für die Durchsetzung des eugenischen Blicks, für den sowohl Auguste Forel wie Eugen Bleuler als Kronzeugen benannt
werden.
In der im vierten Kapitel beschriebenen
Entwicklung von Psychiatrie und Eugenik in
der Zwischenkriegszeit werden die Psychiater als Experten für die Verbreitung eugenischer Konzepte verstanden. Nicht nur die
Verbreitung der Reformpsychiatrie und der
psychischen Hygiene, auch die Übernahme
der Konzepte psychiatrischer Genetik aus der
Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie
in München lassen sich an ihrem prominenten Leiter Ernst Rüdin nachweisen, der für
die Jahre 1925 bis 1928 einem Ruf an die Universität Basel folgte. Hier fanden genealogi-
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sche und populationsgenetische Forschungen
von Hans Luxemburger, Adele Juda oder Carl
Brugger statt und lassen sich bis in die Kriegsjahre nachweisen. Bis in die 1930er-Jahre besaß die schweizerische Psychiatrie eine Vorreiterrolle für die Verbreitung der Eugenik
in Europa. In den Debatten der 1920er-Jahre
hatten jedoch die Schweizer Psychiater insgesamt eine „mittlere Linie“ (S. 215) verfochten,
die sich gegen spezifische gesetzliche Regelungen gewandt, aber gleichwohl soziale und
eugenische Motive für Abtreibung und Sterilisation anerkannt hatte.
Das professionspolitische Argument der
Erhaltung möglichst großer Autonomie der
Ärzte behielt auch in den 1930er-Jahren die
Oberhand, als man sich gegen eine völkisch
radikalisierte Eugenik und die Zwangssterilisation im nationalsozialistischen Deutschland abgrenzte. So war die Schweizer Eugenik weniger an einem biologischen Rassismus
ausgerichtet und stärker an einer individuellen Betrachtung orientiert, welche eine Sterilisation medizinisch-therapeutisch begründete.
Hier konnte es durchaus auch zu Zwangseingriffen kommen, wie Ritter an Fallgeschichten aus der psychiatrischen Klinik Basel in seinem fünften Kapitel nachweist. Die Zahlen
der Eheverbote, Sterilisationen und Abtreibungen blieben allerdings gering, auch wenn
der Kanton Waadt 1928 mit dem ersten eugenisch motivierten Zwangssterilisationsgesetz
Europas aufwarten konnte – ansonsten blieb
das Einverständnis der Betroffenen oder ihrer gesetzlichen Vertreter erforderlich. Sterilisationen betrafen vornehmlich Frauen, Ehefähigkeitsbegutachtungen und Eheverbote besonders Männer (S. 352).
Auf dem Gebiet der Eheverbotspraxis fanden zu Beginn der 1940er-Jahre Vorstöße
gerade von psychiatrischer Seite statt, die
einen verstärkten Zugriff auf Heiratswillige
durch Registrierung und Kontrolle anstrebten und hierfür die Bestimmung im Schweizerischen Zivilgesetzbuch über das Eheverbot von Geisteskranken nutzten. Doch diese eugenisch motivierten Initiativen scheiterten auf der Bundesebene, ähnlich wie
auch im Fall der Sterilisation. In der Abtreibungsdiskussion kam es allerdings 1942
zu einer Anerkennung der medizinischen
Indikation, welche im Sinne eines erwei-
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terten medizinisch-psychiatrischen Gesundheitsbegriffes auch eugenische Begründungen umfasste. Die Vereinbarkeit der Eugenik
mit Grundsätzen der schweizerischen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ließ diese demokratische Eugenikvariante auch nach 1945
weiter existieren, wie sie sich formalrechtlich
im bis 1984 existierenden Zwangssterilisationsgesetz in der Waadt und im bis 1999 gültigen Eheverbot für Geisteskranke spiegelte.1
Was sich im Rahmen einer moderaten professionellen Selbstkritik veränderte, war im Rahmen von allgemeinpsychiatrischen Reformen
eine Betonung der Individualrechte der Patienten.
Der Autor versteht seinen Ansatz als „Diskursanalyse der klinisch-institutionellen Praxis der Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt“
(S. 58). Faktisch hat er 15 Fälle von Ehefähigkeitsgutachten und Eheverhinderungen analysiert (S. 241). Von insgesamt 28 Fällen von
Sterilisationen von Frauen hat er drei Fälle für
eine Interpretation ausgewählt (S. 285). Daneben hat er eine Auswertung der Sitzungsberichte des Vereins schweizerischer Irrenärzte (zuletzt Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie) geleistet, welche sowohl die Entwicklung der Psychiatrie wie deren Verwobenheit mit der Eugenik anzeigen. Die auf den
Kanton Basel-Stadt konzentrierte Studie wird
durch die gezielte Auswertung einzelner Akten aus dem Schweizerischen Bundesarchiv,
dem Max Planck-Institut für Psychiatrie und
weiterer Archive ergänzt. Zusammen mit der
umfangreichen Rezeption der Sekundärliteratur hat der Autor hier einen interessanten Längsschnitt über einhundert Jahre Geschichte der schweizerischen Psychiatrie vorgelegt, der ganz am Puls der Forschung verläuft. Auch wenn die Rechtfertigung der Diskurstheorie Foucaults zu Beginn des Buches
nicht wirklich den gewählten Zuschnitt begründen kann – im engeren Sinne findet sich
eine Anknüpfung nur im gut 60 Seiten umfassenden fünften Kapitel über die Auswertung
1 Michael

Schwartz wies darauf hin, dass Eugenik sich
in den Jahren bis 1945 mit Ausnahme Deutschlands
besonders in demokratischen und protestantisch geprägten Staaten durchsetzte. Vgl. Michael Schwartz,
Medizinische Tyrannei: Eugenisches Denken und Handeln in international vergleichender Perspektive (19001945), in: Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte 7
(2005/2006), S. 37-54.
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der Krankenakten –, so tut dies doch der Qualität der Analyse der juristischen und psychiatrischen Debatten keinen Abbruch. Der Autor hat ein gutes Überblickswerk erstellt, das
die Wechselwirkungen der Professionalisierung der Psychiatrie und des Aufkommens
wie der Ausgestaltung der Eugenik für die
Schweiz bestimmt.
HistLit 2009-3-164 / Uwe Kaminsky über
Ritter, Hans Jakob: Psychiatrie und Eugenik.
Zur Ausprägung eugenischer Denk- und Handlungsmuster in der schweizerischen Psychiatrie 1850-1950. Zürich 2009. In: H-Soz-u-Kult
27.08.2009.

Schieder, Wolfgang: Faschistische Diktaturen.
Studien zu Italien und Deutschland. Göttingen:
Wallstein Verlag 2008. ISBN: 978-3-8353-03584; 591 S.
Rezensiert von: Joachim Scholtyseck, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Die Debatte um eine adäquate Definition und
Einordnung von „Faschismus“ vor dem Hintergrund des Zeitalters der Ideologien ist so
alt wie das Phänomen selbst. Als einer der
prononciertesten Verfechter eines allgemeinen Faschismusbegriffs im deutschen Sprachraum kann Wolfgang Schieder gelten, der seit
den 1960er-Jahren immer wieder für die Anwendung des Begriffs auf die italienischen
und deutschen Bewegungen und Regimes
plädiert hat. Im vorliegenden Band sind zahlreiche Aufsätze aus den Jahren 1983 bis 2006
gesammelt, in denen sich der Verfasser in der
einen oder anderen Form mit dieser immer
noch kontrovers geführten Debatte auseinandersetzt. Daneben findet sich ein bislang unveröffentlichter Aufsatz über Benito Mussolini und ein ebenfalls bislang nicht gedruckt
vorliegender Essay über „Duce und Führer“
und die von beiden Diktatoren vorgenommenen „fotografischen Inszenierungen“.
Die Aufsätze gruppieren sich um vier
Schwerpunkte und behandeln den Ursprungsfaschismus in Italien, den italienischen Faschismus als Vorbild für den
Nationalsozialismus, den Nationalsozialismus als „deutschen Faschismus“ und
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schließlich den Vergleich beider Regimes.
Gleichsam als Klammer dient eine längere
und instruktive Einleitung, die den Leser mit
dem neuesten Stand der Forschung vertraut
macht und zugleich eine dezidierte Stellungnahme zugunsten der eigenen Interpretation
darstellt.
Durchgehend wird der Vorbildcharakter
des italienischen Faschismus für Hitlers Bewegung hervorgehoben. Die entsprechenden
Aufsätze über die Protagonisten eines autoritären Staates in der Weimarer Republik
sind hierfür ebenso ein Beleg wie der Beitrag über Carl Schmitt, der in einer idealisierten Version des faschistischen Korporativstaats eine antiparlamentarische Möglichkeit für das zukünftige Deutschland sah. In
ganz ähnlicher Hinsicht dachte Erwin von
Beckerath, der von Schieder als ein Verfechter
faschistischer Rezepte vorgestellt wird. Blieben diese politischen Analysen noch weitgehend dem Feld der Wissenschaft und Publizistik verhaftet, macht der Aufsatz über den
faschistischen Propagandisten Giuseppe Renzetti deutlich, wie sehr sich auch Italiener in
der Zwischenkriegszeit immer wieder als Vermittler zwischen Mussolini und Hitler betätigten und für den Transfer des italienischen
Modells auf das „Tausendjährige Reich“ plädierten. Kultur- und sozialgeschichtlich ausgesprochen anregend sind die Aufsätze über
die (letztlich gescheiterte) Urbanisierungspolitik Mussolinis einerseits und die Studie über
die Repräsentation der Antike im Faschismus
– sie bilden gleichsam die Klammer für die
zugleich technisch-moderne wie rückwärtsgewandte Ambivalenz und Janusgesichtigkeit der italienischen Diktatur.
Schieders Plädoyer für einen „generischen“
Faschismusbegriff wird mit zahlreichen Hinweisen auf die angloamerikanische Forschung unterstützt. Nicht zuletzt die Studien des britischen Sozialwissenschaftlers Roger Griffin begreift Schieder als einen weiteren Beleg für sein vehementes Votum für den
allgemeinen Faschismusbegriff.1 Dass diese
Interpretation durchaus noch nicht als unbestritten gelten kann, wird dagegen in Schieders Darstellung nur recht knapp behandelt:
1 Roger

Griffin, The Nature of Fascism, New York 1991;
ders. (Hrsg.), International Fascism. Theories, causes,
and the New Consensus, London 1998.
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Zahlreiche deutsche Historiker wie Rudolf
Lill, Karl Dietrich Bracher oder Klaus Hildebrand, um nur einige gewichtige Stimmen
zu nennen, halten daran fest, die grundsätzlichen Unterschiede von Faschismus und Nationalsozialismus zu betonen und eine allzu weitgehende Parallelisierung abzulehnen.
Auf dem internationalen Parkett sind es zudem ausgewiesene Faschismus-Forscher wie
A. James Gregor, Stanley Payne oder Robert
O. Paxton, die den idealtypischen Interpretationen Griffins mit diversen Argumenten und
aus verschiedenen Perspektiven widersprechen. Aber auch Schieder selbst geht mit Griffin ins Gericht: Dieser habe den Begriff des Faschismus nur auf den des Nationalismus verschoben, eine Definition, die natürlich nicht
weniger problematisch ist, wie Schieder zu
Recht betont: „Wir haben es hier mit einem
ideengeschichtlichen Zirkelschluß zu tun, der
alle Versuche, auf der Basis ideologischer Befunde einen Allgemeinbegriff des Faschismus
zu konstruieren, fragwürdig erscheinen läßt“
(S. 14). Es lässt sich daher auch heute noch
festhalten, dass ebenso wenig wie vor einem
Vierteljahrhundert klar ist, auf welche Phänomene sich der Begriff des „Faschismus“ beziehen sollte.
Ein weiterer Punkt fällt bei der erneuten
Lektüre der Aufsätze Schieders auf: Die sozialistische Frühzeit Mussolinis spielt bei ihm
so gut wie keine Rolle. Dieser sei ein „Möchtegernintellektueller“ gewesen, der sich nur
oberflächlich mit anspruchsvollen politischen
Texten befaßt habe. Sicherlich ist es richtig,
auf den Eklektizismus des „Duce“ zu verweisen, der sich seine faschistische Ideologie
aus Versatzstücken der Ideenwelt der Jahrhundertwende zusammensetzte. Aber wenn
man ihn wie Schieder als das „Urbild eines
politischen Voluntaristen“ charakterisiert, der
sich früh daran gewöhnt habe, „seine politischen Ansichten wahllos zu wechseln“ (S. 32)
ist doch zu wenig zu den linken Wurzeln
und zur linken Frühphase des „Duce“ gesagt,
der immerhin vor dem Ersten Weltkrieg zum
mächtigsten Mann des Sozialismus in Italien
aufgestiegen war.
Auffällig ist in diesem Zusammenhang vor
allem, dass Schieder den ideologischen Wurzeln des Faschismus keine große Bedeutung
zumisst – anders als dies etwa Jacob Talmon
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und Zeev Sternhell immer wieder mit plausiblen Argumenten getan haben. Auch in den
beiden Aufsätzen über „Imperialismus im unfertigen Nationalstaat“ und „Die Geburt des
Faschismus aus der Krise der Moderne“, die
als vergleichende Überlegungen zu Deutschland und Italien angelegt sind, bleiben diese
Aspekte merkwürdig unterbelichtet. Aber gerade der Verweis auf die ideengeschichtlichen
Grundlinien der Genese der „modernen“ Diktaturen im langen 19. Jahrhundert ist Grundlage und Voraussetzung des – allerdings nur
behaupteten und keineswegs unumstrittenen
– „neuen Konsenses“, von denen die Verfechter des allgemeinen Faschismusbegriffs
wie Roger Griffin sprechen: Die gemeinsamen ideengeschichtlichen Fundamente dieser massengestützten Regimes bleiben auch
nach der anregenden Lektüre der SchiederAufsätze Steine des Anstoßes, die der Verfasser lieber umgeht, als sie aus dem Weg zu räumen.
Solange noch nicht geklärt ist, ob italienischer Faschismus und Nationalsozialismus
unter einen gemeinsamen Faschismusbegriff
passen, darf die Debatte also munter weitergehen – eine wissenschaftliche Auseinandersetzung, die der Skeptiker Gilbert Allardyce in einem Aufsehen erregenden Aufsatz im
Jahr 1979 bereits als perennierendes Phänomen vorausgesagt hat.2 Es ist daher zu erwarten, dass auch weiterhin das historische
und geschichtspolitische Schlachtfeld dieser
Streitfragen von den rostenden Hüllen der
„gescheiterten Theorien“ übersät bleibt, von
denen MacGregor Knox gelegentlich gesprochen hat. Schieders gesammelte Aufsätze bieten eine gute Möglichkeit, sich über diese
anregenden Debatten zu Nationalsozialismus
und Faschismus zu informieren.
HistLit 2009-3-082 / Joachim Scholtyseck über
Schieder, Wolfgang: Faschistische Diktaturen.
Studien zu Italien und Deutschland. Göttingen
2008. In: H-Soz-u-Kult 29.07.2009.

2 Gilbert

Allardyce, What Fascism is Not: Thoughts on
the Deflation of a Concept, in: American Historical Review 84 (1979), S. 367-388.
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Schwake, Norbert: Deutsche Soldatengräber in
Israel. Der Einsatz deutscher Soldaten an der Palästinafront im Ersten Weltkrieg und das Schicksal ihrer Grabstätten. Münster: Aschendorff
Verlag 2009. ISBN: 978-3-402-00231-5; 351 S.
Rezensiert von: Rainer Pöppinghege, Historisches Institut, Universität Paderborn
Der Charakter des Ersten Weltkriegs als globale militärische Auseinandersetzung ist in
der Vergangenheit aufgrund der historiographischen Fokussierung auf den europäischen
Kriegsschauplatz in den Hintergrund getreten. Dabei kämpften Mittelmächte und Alliierte auf nahezu allen Kontinenten, beispielsweise in den damaligen deutschen Schutzgebieten und auch in Palästina. Das Unterfangen von Norbert Schwake, Arzt im Hospital der Barmherzigen Brüder in Nazareth und
seit 2001 zuständig für den dortigen Soldatenfriedhof, ist daher eine Arbeit, die die „weißen Flecken“ auf der Forschungskarte des
Ersten Weltkriegs füllen kann. Jedoch handelt
es sich um keine geschichtswissenschaftliche
Analyse – mit den Worten des Autors um
„kein akademisches ’Paper’ mit allen Raffinessen“ (S. 8) –, sondern um ein erinnerungskulturell angelegtes Werk. Das Anliegen ist
ein dokumentarisches, denn Ziel war es, „jeden einzelnen der in Israel begrabenen deutschen Soldaten aus seiner Anonymität zu holen“ (S. 8). Ebenso anekdoten- wie faktenreich
schildert der Autor die Todesumstände buchstäblich eines jeden deutschen Gefallenen und
liefert biographische Informationen zu dessen
Familienangehörigen. Es handelt sich dabei
um eine durch zahlreiche Details der militärischen Operationen erweiterte Gefallenenliste
in Prosa. Schließlich zeigt der Autor, welcher
Gefallene wann, wo und unter welchen Umständen bestattet und gegebenenfalls umgebettet wurde. Den Rest der Darstellung widmet er der Gründungsgeschichte des zentralen deutschen Gefallenenfriedhofs in Nazareth.
Im Jahr 1918 befanden sich insgesamt
16.000 deutsche Soldaten in Palästina. Sie waren in Stäben der türkischen Armee, als einfache Soldaten oder als Kommandeure verschiedener Militäreinheiten eingesetzt. Unterstützt wurden sie durch deutsche Fliege-
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reinheiten. Militärisch waren die Kriegsjahre
in der Levante ein Fiasko. Für die osmanischen Truppen mit deutscher bzw. österreichischer Beteiligung handelte es sich um einen
kontinuierlichen Rückzug, nachdem der Vorstoß auf den Suez-Kanal gescheitert war. Um
1917 befand sich die Frontlinie in Höhe der
Stadt Gaza, wo mehrfach heftige Gefechte mit
den Briten tobten. Im Dezember 1917 nahmen diese Jerusalem ein, zwei Monate später
auch Jericho. Von einem Zusammenbruch der
deutsch-türkischen Linien kann allerdings
erst im September 1918 gesprochen werden,
als die Briten bis nach Amman und Damaskus
vordrangen. Der zweite Teil des Buchs widmet sich den Nachkriegsjahren und den Bemühungen, Kriegsgefallene und ihre Gräber
zu identifizieren und letztlich einen zentralen Gedenkort in Nazareth einzurichten. Privatleute bzw. deutsche Diplomaten bemühten sich in den 1920er-Jahren gegenüber den
Briten um eine würdige Bestattung der deutschen Soldaten. Nach mitunter beschwerlichen Verhandlungen und einer nicht minder komplizierten Realisierungsphase konnte der deutsche Soldatenfriedhof am 30. Juni 1935 eingeweiht werden. Die Veranstaltung wurde von den Nationalsozialisten politisch instrumentalisiert: die Festredner betonten die ritterliche „Gesinnung“ der deutschen
Opfer und nutzten die Gelegenheit zu antibritischer Polemik. Selbstredend waren jüdische Palästina-Auswanderer aus Deutschland
nicht eingeladen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte der Friedhof zum StandardBesuchsprogramm bundesdeutscher Politiker
in Israel.
Für die weitergehende Analyse des Weltkriegs ist festzuhalten, dass das Thema
der deutschen Soldaten(gräber) in Palästina in dreifacher Hinsicht, nämlich geographisch, chronologisch und erinnerungskulturell, überlagert ist: Erstens ist über die
Palästina-Front im Gegensatz zum europäischen Kriegsschauplatz wenig bekannt. Zweitens sind die Begebenheiten des Zweiten
Weltkriegs um den „Wüstenfuchs“ Erwin
Rommel weit besser erschlossen als die Operationen zwischen 1914 und 1918. Und drittens haben deutsche Gräber in Palästina angesichts des Holocaust-Gedenkens kaum Platz
im kollektiven deutschen Gedächtnis.
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Welchen Wert hat die nach über neunzig
Jahren doch recht spät einsetzende Trauerund Gedenkarbeit für die Gefallenen? Im
Bereich des kommunikativen Gedächtnisses
gibt es dafür keinen Raum mehr, da nicht nur
die einstigen Überlebenden, sondern wohl
auch sämtliche unmittelbaren Angehörigen
gestorben sind. Dem Autor scheint es um
mehr zu gehen: um die Verankerung positiver soldatischer Werte im kollektiven Gedächtnis. Darauf deuten einige Aussagen hin,
die man als positive Umdeutung betrachten
kann: so ist von der „Rettung des palästinensischen Judentums durch das deutsche Militär im Ersten Weltkrieg“ (S. 12) die Rede, und
der deutsche Oberbefehlshaber Oberst Kreß
von Kressenstein erscheint als ziviler Wohltäter, der der „hungernden Bevölkerung [half],
indem er ihr aus seinen mit viel Mühe gefüllten Armeemagazinen Getreide verteilen ließ“
(S. 33). Auch wird die Verantwortung der
deutschen Militärs beim Armenier-Genozid
relativiert. Es trifft zu, dass Deutsche zwar
nicht direkt beteiligt waren, jedoch durchaus entsprechende Deportations-Befehle für
Armenier ausgegeben bzw. mitgetragen haben, die dann offenbar von Türken ausgeführt
wurden.
Schwakes Darstellung, die mit zahlreichen
Fotos vorzüglich ausgestattet ist, erlaubt Einblicke in die militärischen Aktionen und in
die Kampfesweise. Dabei zeigt sich, dass für
den palästinensischen Kriegsschauplatz die
Vorstellung vom industriellen Massenkrieg
weitgehend zu revidieren ist. Dies schlug
sich auch in der Bestattungskultur nieder, die
noch nicht die anonymisierte Form wie an
der Westfront angenommen hatte. Insbesondere die Flieger pflegten einen Kult der Ritterlichkeit und informierten gegebenenfalls den
Gegner mit abgeworfenen Flugblättern über
das Schicksal der Gefangenen bzw. Gefallenen. Doch handelte es sich keineswegs um ein
Kriegsidyll, auch wenn einige der Fotos dies
andeuten möchten. Hitze, Durst und eine harte militärische Auseinandersetzung mit zahlreichen Opfern deuten auch hier das Grauen
des Krieges an.
Das Buch liefert detaillierte Informationen
über die Kampfhandlungen und das Schicksal der einzelnen Soldaten und zeugt von der
Akribie und Sorgfalt des Autors. Will man
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aber nicht einem heutzutage unangemessenen Gefallenenkult aufsitzen, so muss der Leser sich selbst um eine kritische Distanz zum
damaligen Geschehen bemühen.
HistLit 2009-3-100 / Rainer Pöppinghege
über Schwake, Norbert: Deutsche Soldatengräber in Israel. Der Einsatz deutscher Soldaten an
der Palästinafront im Ersten Weltkrieg und das
Schicksal ihrer Grabstätten. Münster 2009. In:
H-Soz-u-Kult 04.08.2009.

Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2008. ISBN: 978-3-593-38575-4; 720 S.
Rezensiert von: Peter C. Pohl, Universität
Bremen
Wer sich an das gremiensichere Deutsch wissenschaftlicher Antrags- und Aufsatzprosa
gewöhnt hat (oder gewöhnen musste), wundert sich. Der emeritierte Professor der Sexualwissenschaft Volkmar Sigusch stellt die
Geschichte der Sexualwissenschaft in einer
Weise dar, die von den einen sicherlich vorschnell als diskursives Relikt der 68er abgetan, von den anderen als wohltuende Erinnerung an die Möglichkeit kritischer Wissenschaft angenommen werden wird. Ob „mannfrau“ darüber verärgert oder erleichtert ist, sei
dem/der Einzelnen überlassen. In jedem Fall
gehen persönliches Engagement und überragendes Fachwissen, subjektive Einsichtnahme und Materialsättigung, Verständnis für
die Akteure der Sexualwissenschaften und
kritische Distanzierung, Eloge und Demystifikation in diesem Werk eine anregende Verbindung ein. Siguschs subjektive Objektivität
kann als Beispiel und Kennzeichen kritischer
Sexualwissenschaft gelten (S. 510). Sie macht
aus der Lektüre des umfangreichen Buchs eine aufrüttelnde Erfahrung. Denn sie zwingt
dazu, den gegenwärtigen (und nicht allein
wissenschaftlichen) Umgang mit der körperlichen Liebe aus den Versprechungen, Verdrängungen und Verfehlungen der mit ihrer
Erforschung betrauten Wissenschaft neu verstehen zu lernen. Insofern ist die Geschichte der Sexualwissenschaft ein sozial- und sittengeschichtliches Unternehmen ersten Ran-
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ges und von höchster Aktualität.
Die Arbeit selbst ist in drei Hauptbereiche untergliedert. Sie umfassen circa 160 Jahre von den Anfängen (in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts) über die Blüte der
Sexualwissenschaft (im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts) bis zu ihrem Wiederbeginn und
ihrer Gegenwart in Deutschland nach 1945.
Mit über 200 Abbildungen ist das Werk leserfreundlich gestaltet und lädt ebenso zum
vertieften Studium einzelner Passagen wie
zum vergleichenden Blättern zwischen Angaben beispielsweise zu Personen, Zeiten und
Denkweisen ein. Es bietet infolgedessen reichlich Anknüpfpunkte für kulturwissenschaftliche Fragestellungen, sei es im Hinblick auf
epistemologische, sei es mit Bezug auf soziokulturelle oder politische Veränderungen.
Der Vergleich von BRD und DDR sei dabei
gesondert hervorgehoben. Einleitend werden
erkenntnistheoretische Grundlagen der Moderne, Kurzbiografien ausgewählter sexualwissenschaftlicher Pioniere sowie erste Organisationen und Periodika genannt. Danach
widmet sich Sigusch in längeren Unterkapiteln Paolo Mantegazza, Karl Heinrich Ulrichs,
Heinrich Kaan und Richard von Krafft-Ebing.
Neben instruktiven und kritischen Zusammenfassungen erleichtern übersichtliche Informationstafeln und illustrative Fundstücke
aus Archiven, Privatdokumenten und Populärkultur den Zugang.
Den weitesten Raum nimmt der zweite
Abschnitt Von der Blüte bis zur Zerstörung
durch die Nazis ein. In ihm bespricht Sigusch auf nahezu 200 Seiten relevante Schriften und fasst Lebensläufe bedeutender Sexualwissenschaftler des ersten Drittels des 20.
Jahrhunderts zusammen. Durch seine Sammlung der Nachlässe emigrierter oder ermordeter jüdischer Sexualforscher entsteht ein facettenreiches Bild der Blütezeit. Überdies kommentiert der Autor die Entstehung moderner Sexualwissenschaft in Kontakt mit und
im Kontrast zur Sexualreform, der Mutterrechtsbewegung und der Psychoanalyse. Ergreifend sind die Materialien, die er im 16. Kapitel Die Zerstörung des ersten Instituts für
Sexualwissenschaft durch die Nazis (S. 365370) zusammengetragen hat. Spannend ist es
ferner, wie der Sexualforscher die biologistischen Grundannahmen und eugenischen Ver-
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fehlungen der Sexualwissenschaft offen aufarbeitet. Er verteidigt Magnus Hirschfeld gegen seine Liebhaber wie gegen seine Verächter: Die hagiographischen Tendenzen der
Hirschfeld-Renaissance der 1980er-Jahre werden relativiert, und zugleich wird der Vorwurf entkräftet, Hirschfeld sei ein, wenn nicht
der Vordenker des nationalsozialistischen Tötung unwerten Lebens gewesen.
Im letzten historischen Abschnitt, der die
Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis zur
Gegenwart umfasst, thematisiert der Autor zunächst die ersten institutionellen Gehversuche der Sexualwissenschaft. Besonderes Augenmerk liegt auf der Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung (DGfS). An ihrem Verlauf werden konzise Kontinuitäten und Diskontinuitäten der Nachkriegszeit, wie die anfangs
fehlende Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit Hans Bürger-Prinz’, des ersten Präsidenten der DGfS, erörtert. Zudem
fasst Sigusch die öffentlichen Erklärungen
und Eingaben der DGfS zusammen. Im darauffolgenden Kapitel schildert er die Gründung des sexualwissenschaftlichen Instituts
in Frankfurt am Main sowie weitere institutionelle Neuerungen. Nach Kurzdarstellungen einzelner Publikationen der kritischen
Sexualmedizin und einer Zusammenfassung
der Anfänge der verstehenden Sexualforensik
– mit einer emphatischen Würdigung der Person und des Werks Eberhard Schorschs – ist
ein lesenswertes Resümee der Geschichte der
Sexualwissenschaft in der DDR aufgeführt,
das Günter Grau verfasst hat. Abschließend
skizziert wiederum Sigusch den Standort kritischer Sexualwissenschaft „am Ende des 20.
Jahrhunderts“ (S. 510).
Volkmar Sigusch hat die im Zuge seiner
jahrzehntelangen Tätigkeit als Leiter des Instituts für Sexualwissenschaft in Frankfurt
am Main gewonnene Fülle an Materialien und seine einzigartigen Kenntnisse der
diskursiven Komplexität und der praktischinstitutionellen Aspekte der Sexualwissenschaft zu einer spannenden und provozierenden Gesamtschau zusammengetragen. Gerade aufgrund seines flammenden Appells für
eine kritische Sexualwissenschaft, wie er sie
am Ende des Buches umreißt, ist die Geschichte der Sexualwissenschaft nicht nur

2009-3-125
ein kontemplatives Vergnügen. Sie reizt zum
Überdenken des Forschungsalltags an und
evoziert die Frage nach der Gegenwart kritischer Forschung. So ist sein abschließendes Veto für eine Solidarität „mit dem Aufstand der Geschlechts- und Sexualperversen“
(S. 528) eine eindringliche Mahnung – zumal im interdisziplinären Kontext. Gerade in
den Kulturwissenschaften hat das akademisierte Sprechen über die Sexualität – bisweilen
– die Zwecke der Aufklärung über die noch
anhaltenden gesellschaftlichen Repressionen
und der politischen Emanzipation sogenannter Devianter eingebüßt. Die Waffe der Subversion ist in ihrem ubiquitären Einsatz längst
stumpf geworden.
Kritik? Ja, und sie herauszufordern, ist sicherlich eine Intention des Autors. Dass Sigusch den Marquis de Sade zu „ein[em]
vorzeitig[en] postmoderne[n] Provokateur“
(S. 515) avancieren lässt, wobei seine Qualitäten in der Vorwegnahme operativer Eingriffe sowie einer Totalbefriedigung der Libertins
lägen, vermittelt einen, gelinde gesagt, vereinfachten Begriff von Postmoderne. Postmodern, ist zu hören, sei „die bis heute anhaltende[] Ungleichbehandlung der Geschlechter“ (ebd.). Postmodern sind überdies, natürlich, die USA. Wer, wie der Verfasser der Rezension, sich als postmodernen Geschlechterforscher bezeichnet, sieht sich hier um den Ertrag kritischer Aufarbeitung über die Pluralität agonaler Sprachspiele und sexueller Verhaltensweisen mit den Mitteln postmoderner
Theorie gebracht. Postmoderne, mit Lyotard
und Welsch als ausgehaltene Pluralität gedacht, ist im Bereich des Sexuellen ganz sicherlich nicht maskulin reduzierte Triebbetätigung à la de Sade. Wer seine Gegner, repressive bürgerliche Sexualmoral und postmodernen Individualismus, mit so ungleicher Sensibilität aufbaut und mit so gleicher Intensität
in die Schranken weist, verschaltet sich gehörig im ideologiekritischen Getriebe.
Diese unzulässigen Vereinfachungen dessen, was mit Manfred Frank unter dem Rubrum Neostrukturalismus (Lyotard und Derrida) in einen Topf geworfen wird, kuvrieren
die Konvergenzen und verunmöglichen offenkundige referenzielle Verstärkungen. Die
Logozentrismus-Kritik, die Sigusch in seinem
abschließenden Kapitel mit der Undefinier-
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barkeit des Sexuellen anschlägt – das Sexuelle könnte nicht intelligibel gemacht werden
–, gerät angesichts seiner polemischen Ablehnung der Dekonstruktion zum argumentativen Bumerang. Wenn ein methodischer Umgang mit dem Unsagbaren und Unlogischen
irgendwo kultiviert wurde, dann sicherlich
in der poststrukturalistischen Denktradition.
Merkwürdig inkonsequent ist es, wenn Sigusch auf seiner Postmoderne-Polemik im
Zeichen de Sades eine Eloge auf das Queer
Thinking (S. 535-538) folgen lässt, in der er
mit Judith Butler und Theresa de Lauretis
Forscherinnen nennt, die das poststrukturalistische Erbe bewusst und kritisch angenommen haben. Der Wunsch, dass „Queer Theory und kritische Sexualwissenschaft [...] die
bestehenden Distanzen überwinden, aufeinander zugehen und voneinander lernen [sollten]“ (S. 538), wirkt angesichts einer zum Punchingball der Ideologiekritik verkommenen
Vorstellung von Postmoderne ein wenig aufgesetzt.
HistLit 2009-3-125 / Peter Pohl über Sigusch, Volkmar: Geschichte der Sexualwissenschaft. Frankfurt am Main 2008. In: H-Soz-uKult 13.08.2009.

Sojčić, Tvrtko P.: Die ,Lösung‘ der kroatischen
Frage zwischen 1939 und 1945. Kalküle und Illusionen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008.
ISBN: 978-3-515-09261-6; 476 S.
Rezensiert von: Rayk Einax, Historisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die kurze, wenn auch gewaltintensive Geschichte des „Unabhängigen Staates Kroatien“ (Nezavisna Država Hrvatska – NDH)
zwischen April 1941 und Mai 1945 erhitzt
auch heute noch die Gemüter.1 Jedenfalls verhinderten laut Tvrtko Sojčić die Brutalität des
„Ustaša“-Regimes unter ihrem „Führer“ Ante Pavelić und der Sieg der Tito-Partisanen
1 Zur

Geschichte des NDH siehe Ladislaus Hory, Martin
Broszat, Der kroatische Ustascha-Staat 1941-1945, Stuttgart 1964; Holm Sundhaussen, Der Ustascha-Staat.
Anatomie eines Herrschaftssystems, in: Österreichische Osthefte 37 (1995), S. 497-533; Ludwig Steindorff,
Kroatien. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Regensburg 2001, S. 156-172.
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im Zweiten Weltkrieg im Mai 1945 zunächst
eine dauerhafte Beantwortung der „kroatischen Frage“ – das heißt die staatliche Unabhängigkeit oder eine weitgehende Autonomie
innerhalb eines südslawischen Staatsverbandes. Bereits der am 1. Dezember 1918 gegründete „Staat der Serben, Kroaten und Slowenen“ (SHS) habe aufgrund der serbischen Suprematie dieses Autonomieversprechen nicht
eingelöst und damit in den Augen eines Großteils der kroatischen Bevölkerung keine Legitimität besessen. Beginnend mit dem sogenannten „Sporazum“ (Übereinkommen), in
dem 1939, als es fast schon zu spät war, zwischen der Regierung und den Vertretern der
„Kroatischen Bauernpartei“ (HSS) eine kroatische Sonderverwaltung innerhalb des jugoslawischen Königreiches vereinbart wurde,
rekonstruiert der Autor die außen- und innenpolitische Geschichte des NDH bis zu dessen
Zusammenbruch 1945.
Die übereilte Gründung des NDH nach
der Zerschlagung Jugoslawiens im April 1941
machte gleichzeitig die neuen Abhängigkeitsverhältnisse deutlich: Die Ustaša-Bewegung
verdankte die Erlangung der politischen
Macht lediglich den Siegern, das heißt den
Achsenmächten Deutschland und Italien. Die
Machtübernahme der von Italien protegierten Ustaša sei dem Autor zufolge daher eher
als das (zufällige) Ergebnis der Abgrenzung
von Interessenssphären zwischen den Okkupanten, nicht als eine langfristig vorbereitete Optimallösung anzusehen. Damit war die
Existenz des NDH aber unmittelbar und beständig an den militärischen Erfolg der Achsenpartner sowie an den Ausgang des bald
einsetzenden Bürgerkrieges gebunden. Pavelić und die Ustaša hatten sich demzufolge
dem Diktat von oben zu beugen. In Berlin
und Rom wurde über den territorial künstlich
zusammengestückelten kroatischen Staat entschieden; selbst innenpolitische Angelegenheiten blieben oft der Zustimmung bzw. der
Einmischung von außen vorbehalten. Da der
NDH zunächst unter italienischer Hegemonie
stand, die laut Autor in der Bevölkerung alles andere als populär gewesen sei, habe die
kroatische Führung den Ausweg in der engen politischen Anlehnung an das Deutsche
Reich gesucht, die wiederum unmittelbar in
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der wirtschaftlichen Ausbeutung endete.2
Die Bekämpfung politischer Gegner beruhte von Anfang an auf reiner Willkür. Um die
Verfolgungen zu legitimieren, wurden zum
einen die formalen (un-)gesetzlichen Grundlagen geschaffen. Zum anderen wurde die Bevölkerung über die Presse mit gewaltverherrlichender Propaganda sowie diversen ideologischen Versatzstücken versorgt, die die Orientierung am Weltbild des Nationalsozialismus und des italienischen Faschismus augenfällig machten. Zum größten Feindbild
avancierten schnell Serben, Juden und der
„Bolschewismus“, auch wenn die Intensität
und der Inhalt der Hasstiraden im weiteren
Kriegsverlauf Veränderungen ausgesetzt gewesen sei. Die nackte Gewaltpolitik des Regimes bei der „Kroatisierung“ des Staatsgebietes führte schnell zu Massenvertreibungen,
die in der Regel nach ethnischen Mustern
abliefen: „Die Abrechnung der Ustaše mit
den Serben, welche den neuen kroatischen
Staat nicht anerkannten, war erbarmungslos und trug durchaus die Züge eines Genozids bzw. Verbrechens gegen die Menschlichkeit.“ (S. 235) Im Namen der entrechteten serbischen Bevölkerung übten die „Četnici“ im Gegenzug Widerstand und Vergeltung, und so eskalierte die Gewalt. Aufgrund
der chaotischen Zustände baten sogar deutsche Dienststellen um die zügige Beendigung
des Terrors, auch wenn im Ziel prinzipiell
Einigkeit herrschte. Wegen der militärischen
und administrativen Schwäche des NDH bei
der Kontrolle seines Staatsterritoriums erfolgte daher Anfang 1942 eine „Abmilderung“
der Exzesse. Von der einsetzenden Assimilierungspolitik waren die jüdische Bevölkerung und die Roma hingegen nicht betroffen. Diese wurde nach deutschem Vorbild fast
vollständig deportiert und fanden anschließend in Konzentrationslagern den Tod. Zum
wichtigsten Betätigungsfeld für die deutschen
und italienischen Besatzungs- und Sondereinsatzgruppen wurde die Bekämpfung der
Tito-Partisanenbewegung. Der damit einhergehende Terror gegen die Zivilbevölkerung
brutalisierte die Kampfführung zunehmend
– auf allen Seiten. Die deutsche Bevölkerung
2 Vgl.

Holm Sundhaussen, Wirtschaftsgeschichte Kroatiens im nationalsozialistischen Großraum 1941-1945.
Das Scheitern einer Ausbeutungsstrategie, Stuttgart
1983.
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musste dafür nach dem Krieg ihrerseits mit
Vertreibung büßen.
Neben der reinen Ereignisgeschichte verdient ein Abschnitt des Buches besondere
Aufmerksamkeit, in dem die Rolle der katholischen Kirche im NDH näher beleuchtet
wird. Am Beispiel des Erzbischofs von Zagreb Alojzije Stepinac zeigt Sojčić, dass in
den Reihen des Klerus – mit einigen Ausnahmen – keine vorbehaltlose Unterwerfung unter das Regime vorgeherrscht habe. Einig war
man sich im Antikommunismus sowie bei der
Unterstützung für den kroatischen Nationalstaat. Demonstrativer Patriotismus ging aber
durchaus mit kirchlichem Protest gegen die
Gewaltpolitik der Ustaša – gegen Zwangstaufen, Vertreibungen und Verfolgungen – einher. Zu einer eindeutigen Distanzierung habe
sich die Kirchenführung jedoch nicht durchringen können. Somit sei es der jugoslawischen Geschichtsschreibung nach 1945 nicht
schwer gefallen, die kroatische Kirche als willfährigen Handlanger des Regimes zu charakterisieren.
Zum Abschluss des Buches analysiert Sojčić die Frage nach der Zahl der Kriegsopfer, die in den postjugoslawischen (National-)Staaten bis zum heutigen Tage erheblich voneinander abweicht. Dies sei einerseits
das Ergebnis unhaltbarer Opferberechnungen
im sozialistischen Jugoslawien gewesen, andererseits dauerten nationale Mythen und die
Bereitschaft, diese als vermeintlich alles entscheidendes Argument in gegenseitigen politischen Konflikten und historischen Debatten zu verwenden, bis heute fort. Zu diesen Mythen, deren Gehalt der Autor sachlich
wenngleich kritisch untersucht, gehören unter anderem das (kroatische) Konzentrationslager Jasenovac sowie (auf kroatischer Seite)
die „Tragödie von Bleiburg“, bei der tausende kroatische Kriegsgefangene und Flüchtlinge bei Kriegsende von Tito-Partisanen kurzerhand liquidiert wurden.3
3 Siehe

u. a. Holm Sundhaussen, Das Konzentrationslager Jasenovac (1941-1945): Konstruktion und Dekonstruktion eines Kriegsverbrechens und Weltkriegsmythos, in: Wolfram Wette / Gerd. R. Ueberschär (Hrsg.),
Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, Darmstadt 2001,
S. 370-381; Holm Sundhaussen, Jugoslawien und seine
Nachfolgestaaten. Konstruktion, Dekonstruktion und
Neukonstruktion von „Erinnerungen“ und Mythen, in:
Monika Flacke, Mythen der Nationen. 1945 – Arena der
Erinnerungen, 2 Bde. Mainz, Berlin 2004, Bd. 1, S. 373-
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Nach dem neuerlichen Zerfall Jugoslawiens
1991/92 ließ sich die Konfrontation nationaler bzw. nationalistischer Standpunkte kaum
auflösen. Der neue kroatische Staat instrumentalisierte seinerseits die öffentliche Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und verhalf dem NDH bzw. der Ustaša teilweise zu
einer offiziellen Rehabilitierung.4 Im jugoslawischen Rumpfstaat blieben die stark verzerrte Darstellung der Jasenovac-Thematik
und die davon vermeintlich nach wie vor
ausgehende Bedrohung populär.5 Beide Seiten nutzten dieses propagandistische Potential zur Mobilisierung in den Sezessionskriegen von 1992-1995. Im publizistischen und
wissenschaftlichen Umgang mit dieser heiklen Vergangenheit stehen also viele Kontroversen erst am Beginn. Laut Verfasser, der
für sich den Standpunkt der Neutralität beansprucht, ist das Buch eine Bestandsaufnahme, die ein Schlaglicht auf die konkurrierenden wissenschaftlich-historiografischen
Sichtweisen wirft und einen Beitrag zur
De-Mystifikation des Untersuchungsgegenstands liefern soll.
Für den Kenner bietet das Buch nur wenig neue Erkenntnisse. Positiv hervorzuheben
bleibt, dass Sojčić die „heißen Eisen“ der erinnerungspolitischen Debatten entschlossen anpackt und dabei Ursachen und Verantwortliche klar und sachlich benennt. Da die Studie
in hohem Maße auf die Außen- und Kriegspolitik des Deutschen Reiches und Italiens konzentriert ist, kann man das Buch als einen
Abriss der deutsch-kroatischen Beziehungen
und deren darin zum Ausdruck gekommenen
Machtverhältnisse lesen. Dadurch sieht sich
der Autor aber auch immer wieder dazu gezwungen, langwierige Rekurse auf die allgemeine Kriegslage an den europäischen Fronten zu liefern.
Methodisch ist das Werk über weite Strecken als übermäßig deskriptive und wenig
analytische Diplomatiegeschichte aufgebaut.
Statt aus Archivmaterial zu zitieren, bemüht
der Verfasser sehr ausführlich den „Völki426.
4 Vgl.

Maja Brkljačić / Holm Sundhaussen, Symbolwandel und symbolischer Wandel. Kroatiens „Erinnerungskulturen“, in: Osteuropa 53 (2003), S. 933-948.
5 Vgl. Vladimir Dedijer, Jasenovac – das jugoslawische
Auschwitz und der Vatikan, hrsg. von Gottfried Niemietz. 4. Aufl. Freiburg im Breisgau 1993.
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schen Beobachter“ als Quelle – scheinbar zu
dem Zweck, die damaligen Ereignisse anhand
der zeitgenössischen Publizistik zu rekonstruieren. Viele der teilweise seitenlangen Zitate
sind redundant und in ihrem Sinn fragwürdig. Darüber hinaus verbergen sich auf 428
Text-Seiten insgesamt 1906 Fußnoten, die mitunter zuvor angeführte Details wiederholen,
oder sich inhaltlich sogar widersprechen. Weniger Beschreibung und mehr Analyse hätten
einen Zugewinn an Information für den Leser
bedeutet. Somit bleibt ein zwiespältiges Fazit
zu ziehen: So erfreulich und notwendig ein
aktuelles Buch zur Geschichte des NDH auch
ist, bei der Lektüre des vorliegenden stehen
Aufwand und Ertrag in einem ungünstigen
Verhältnis.
HistLit 2009-3-009 / Rayk Einax über Sojčić,
Tvrtko P.: Die ,Lösung‘ der kroatischen Frage
zwischen 1939 und 1945. Kalküle und Illusionen.
Stuttgart 2008. In: H-Soz-u-Kult 02.07.2009.

Wippermann, Wolfgang: Faschismus. Eine
Weltgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Darmstadt: Primus Verlag 2009. ISBN:
978-3-89678-367-7; 336 S.
Rezensiert von: Maria Framke, Jacobs University Bremen
Verschiedene Faschismen und der Nationalsozialismus prägten in der ersten Hälfte des
vergangenen Jahrhunderts die Geschicke der
Welt. Die Entstehung, Verbreitung und politische Machteroberung faschistischer Bewegungen sowie die Folgen ihrer Herrschaft
sind vielfach diskutiert und untersucht worden. Mittlerweile ist eine umfangreiche, bisweilen kaum zu überblickende Forschungsliteratur entstanden, in der allerdings bisher
kein Konsens über die Definition des Faschismus, insbesondere nicht hinsichtlich seiner
räumlichen und zeitlichen Eingrenzung, gefunden werden konnte.1
Beiden Problemen widmet sich Wolfgang
Wippermann in seiner „Weltgeschichte“ des
Faschismus vom 19. Jahrhundert bis heute.
1 Vgl.

Stanley Payne, Geschichte des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung, München
u.a. 2001; Arnd Bauerkämper, Der Faschismus in Europa 1918-1945, Stuttgart 2006.
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Darin charakterisiert er Faschismus als „ein
epochenübergreifendes und zugleich globales Phänomen“ (S. 13), das im generischen
Sinne „über eine klassische, bonapartistische
und fundamentalistische Variante verfügt“
(S. 14). Die Charakteristika aller drei Varianten skizziert das Buch in seiner Einleitung. So sind laut Wippermann solche Parteien als klassisch-faschistisch zu verstehen,
„die sich durch ihr Erscheinungsbild (uniformierte und bewaffnete und nach dem Führerprinzip aufgebaute Partei), ihren politischen Stil (Terror und Propaganda) und ihre Ideologie (Nationalismus, Rassismus, Antidemokratismus, Antikommunismus, Antisemitismus, Führerkult) von anderen rechten und linken Parteien sowohl unterscheiden wie ihnen gleichen“ (S. 13). Bonapartistische Regimes hingegen entstehen, so Wippermann, in einem Gleichgewicht der Klassen
und stützen sich auf die Polizei und Armee.
Sie können zu bonapartistisch-faschistischen
Regimen werden, wenn sie „sich mit faschistischen Parteien verbünden oder selber
Einheits- beziehungsweise Staatsparteien aufbauen, welche die Funktionen der ‚klassischen‘ faschistischen Parteien übernehmen,
das heißt die Bevölkerung sowohl kontrollieren wie mobilisieren“ (ebd.). Der letzte Eckpunkt seiner Dreiecksdefinition, die
fundamentalistisch-faschistische Variante als
Partei oder als Regime, entsteht, wenn fundamentalistische Ideologen „eine Verbindung
mit anderen spezifisch faschistischen Ideologemen eingegangen sind, vor allem mit Antisemitismus und Antikommunismus, Nationalismus und Rassismus“ (S. 13f.).
Mit Hilfe dieser Dreiecksdefinition untersucht Wippermann in fünf Hauptkapiteln
Parteien, Regime und Bewegungen in Westund Osteuropa, Amerika, Afrika sowie dem
Fernen und Nahen Osten vom 19. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Er vergleicht
ihre Charakteristika mit den in der Einleitung definierten Merkmalen der drei Varianten und schätzt so frühere oder noch existierende Parteien, Regime und Bewegungen als
mehr oder weniger „faschistisch“ ein. Dabei
nutzt Wippermann vornehmlich einen biografischen Ansatz für die einzelnen Untersuchungsgegenstände, da „alle drei Varianten des Faschismus ohne ‚Führer‘ nicht denk-
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bar“ (S. 14) seien. Eine Schlussbetrachtung,
ein Anmerkungsapparat, ein bibliographischer Essay, das Literaturverzeichnis und ein
Personenregister komplementieren das Buch.
Wippermanns Versuch, die räumlichen und
zeitlichen Limitierungen der bisherigen Faschismusforschung weiter aufzubrechen, gelingt in diesem Buch teilweise überzeugend,
vermag sein Werk an einigen Stellen doch
glaubhaft aufzuzeigen, dass der Faschismus
mehr als ein ausschließlich europäisches Phänomen der Zwischenkriegszeit gewesen ist.
Damit leistet Wippermann einen wichtigen
Beitrag zur Erweiterung des Faschismusverständnisses. Schwierig bleiben allerdings seine Vergleiche in ihrer Gesamtheit, da beim
Lesen hin und wieder der Eindruck entsteht,
dass trotz vorheriger Definition die Einheitlichkeit bei der Übertragung der Vergleichsmerkmale abhandenkommt. So werden verschiedene Bewegungen und Parteien als faschistisch eingeschätzt oder es werden Gemeinsamkeiten mit dem Faschismus festgestellt, indem nur ein oder zwei Aspekte der
Definition im konkreten Fall nachgewiesen
werden.2 Es kommt sogar vor, dass eine Einschätzung als „faschistisch“ ganz ohne Beleg vorgenommen wird.3 Diese analytischen
Mankos scheinen dem ambitionierten Versuch geschuldet zu sein, innerhalb einer Monografie eine globale und Epochen übergreifende Untersuchung des Faschismus zu liefern.
Der Versuch Wippermanns birgt darüber
hinaus zwei weitere Probleme. So werden einerseits außer Japan und verschiedenen Staaten des Nahen Osten keine weiteren Länder
Asiens analysiert, in denen es faschistische
Bewegungen gegeben hat bzw. noch geben
soll. Statt dessen werden sie nur kurz in der
Schlussbetrachtung erwähnt.4 Das fällt vor
2 Vgl.

etwa Wippermann, S. 31, 198, 258.
etwa S. 155.
4 Im Zusammenhang mit Indien wirft Wippermanns
Aussage über die „faschistische“ Partei des Inders Subhas Chandra Bose die Frage auf, ob er sich damit auf
den Forward Bloc bezieht und wenn dem so ist, wie
er diese Einschätzung der in der Literatur als „links“
beschriebenen Partei begründen würde. Zur Beurteilung Boses bzw. seiner faschistischen Tendenzen,
die in der Forschung aufgrund seiner Zusammenarbeit mit dem nationalsozialistischen Deutschland
und Japan kontrovers diskutiert werden, äußert sich
Wippermann hingegen nicht. Zu Studien, die sich
3 Vgl.
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dem Hintergrund der ansonsten so global gehaltenen Untersuchung besonders auf, da ein
Teil der Fallstudien Wippermanns durchaus
zu dem Ergebnis kommt, dass die beschriebenen Regime oder Parteien nicht „faschistisch“
waren oder sind. Auch lassen Wippermanns
Ausführungen Fragen zur Übertragbarkeit
des im europäischen Kontext entstandenen
Faschismus auf nicht-europäische Beispiele
vermissen. Nur im Falle Japans weist er explizit darauf hin, dass die Begriffe und Methoden, die man im Rahmen der Faschismusforschung gebraucht, aus Europa stammen, weshalb er in diesem Fall ausdrücklich einen Vergleich der japanischen und der europäischen
Gesellschaft durchführt. Fragen zur Übertragbarkeit von europäischen Faschismuskonzepten und Theorien müssen aber nicht nur im
Falle Japans, sondern generell gestellt werden. Das schmälert keineswegs die Einschätzung, es beim Faschismus mit einem globalen Phänomen zu tun (gehabt) zu haben. Vielmehr hilft es, seine unterschiedlichen Ausprägungsformen in ihren regionalen Prägungen
besser zu verstehen.5
Trotz dieser kritischen Anmerkungen liefert Wippermanns Studie insgesamt einen
aufschlussreichen Einstieg in die Erforschung
des Faschismus und insbesondere in dessen

globale Verbreitung. Diese gut lesbare und informationsreiche Untersuchung kann insbesondere Lesern empfohlen werden, die an einer Überwindung eines rein eurozentrischen
Blickes auf den Faschismus interessiert sind.
HistLit 2009-3-198 / Maria Framke über Wippermann, Wolfgang: Faschismus. Eine Weltgeschichte vom 19. Jahrhundert bis heute. Darmstadt 2009. In: H-Soz-u-Kult 14.09.2009.

Zahlmann, Stefan: Autobiographische Verarbeitungen gesellschaftlichen Scheiterns. Die Eliten
der amerikanischen Südstaaten nach 1865 und
der DDR nach 1989. Köln: Böhlau Verlag Köln
2009. ISBN: 978-3-412-20288-0; 352 S.
Rezensiert von: Christiane Lahusen, Zentrum
für Zeithistorische Forschung, Potsdam

Der Konstanzer Zeithistoriker Stefan Zahlmann beschäftigt sich seit Jahren mit einem
Thema, das lange als das „große Tabu der Moderne“ (Richard Sennett) galt: dem Scheitern
von Lebensentwürfen. So war er bereits Mitherausgeber des Bandes „Scheitern und Biographie“ – ein Werk, das diesem Tabu bereits
in seinem Titel keinen Raum mehr lässt. In
seiner nun vorliegenden Habilitation beleuchmit dem Faschismus in verschiedenen asiatischen
tet der Autor auf rund 350 Seiten die selbsLändern beschäftigen vgl. für den südasiatischen
treferentielle Facette des Themas: Scheitern
Subkontinent u.a. Tobias Delfs, Hindu-Nationalismus
und Autobiographie, den individuellen Verund europäischer Faschismus: Vergleich, Transfer- und
Beziehungsgeschichte (Bonner Asienstudien Bd. 6),
such also, dem Scheitern einer Gesellschaft
Hamburg 2008; Markus Daechsel, Scienticism and its
auf narrative Weise selbst Herr zu werden.
Discontents: The Indo-Muslim ‘Fascism‘ of Inayatullah
Dass gesellschaftliche Brüche und Krisen
Khan al-Mashriqi, in: Modern Intellectual History 3
häufig mit der Produktion von Autobiogra(2006) 3, S. 443-472; Sumit Sarkar, The Fascism of the
Sangh Parivar, in: The South Asian Citizen Web, URL:
phien korrelieren, ist kein zeithistorisches
<www.sacw.net/DC/CommunalismCollection/ArticlesArchive/sSARKARonSANGHPARIVAR.html>
Phänomen. Vielmehr beginnt der Untersu(Einsicht: 11. März 2008); für China vgl. William Kirby,
chungszeitraum des Autors bereits 1865, mit
Images and realities of Chinese fascism, in: Stein
Ugelvik Larsen (Hrsg.), Fascism outside Europe, The
dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs.
European impulse against domestic conditions in the
Dieser markierte eine deutliche Zäsur im hisdiffusion of global Fascism, New York 2001, S. 233-268;
torischen Kontinuum, die eine Flut von Ereinen Überblick für Asien bietet Stein Ugelvik Larsen,
innerungstexten hervorrief: für die Autoren
Was there Fascism outside Europe? Diffusion from Europe and domestic impulses, in: ders. (Hrsg.), Fascism
und Autorinnen bedeutete der historische
outside Europe, 2001, S. 739-792.
Epochenbruch schließlich vor allem einen
5 Vgl. dazu die Ausführungen von Stein Larsen, Fascism,
Einschnitt im eigenen Lebenszusammenhang.
S. 717. Stein Larsen erkennt an, dass „fascism ‘came
Indem Zahlmann dieser Situation die Zeit
from Europe‘ since much of the thinking and many
of the organizational and political forms were diffused
nach 1989 in West- und Ostdeutschland gefrom European models“, aber er weist auch darauf hin,
genüberstellt, rückt er ein Phänomen ins Zendass die europäischen Modelle „were fused into motrum seiner Untersuchung, das so bislang
vements and ideas that already existed, with their renur in der deutschen und amerikanischen
gional and local identities, but they never appeared as
exact copies.“
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Geschichte aufgetaucht ist: „Die Überwindung einer bewusst herbeigeführten nationalen Spaltung und der (auch) militärisch getragenen Anstrengungen zu ihrer Aufrechterhaltung durch das Scheitern einer der beiden Gesellschaften und eine anschließende Vereinigung.“ (S. 21) Im Anschluss ergeben sich für
beide Fälle die gleichen Fragen: „Wie erinnert
sich eine Nation an die Zeit ihrer Teilung und
an das Scheitern des unterlegenen Staates? In
den Medien der ‚Sieger’, in den USA wie auch
der Bundesrepublik, sollten in der Folgezeit
die Gesellschaftsordnungen der Konföderation und der DDR als undemokratisch, ökonomisch rückständig und zum Scheitern verurteilt dargestellt werden. Und wie erinnern
sich die ‚Verlierer’?“ (S. 13)
Es geht dem Autor also um einen Vergleich zweier Erinnerungskulturen, der auf
den ersten Blick reichlich abwegig erscheinen mag – zu offenkundig ist die fehlende
Kongruenz von Raum und Zeit. Die parallele historische Grundkonstante aber erlaubt es,
trotz des enormen zeitlichen und geographischen Unterschieds nach Ähnlichkeiten bzw.
Unterschieden in narrativen Grundmustern,
Selbst- und Fremdwahrnehmungen, Rechtfertigungsstrategien zu fragen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Autobiographien als
zeitlich versetzte und unabhängig voneinander erfolgende kulturelle Auseinandersetzungen mit gleichartigen gesellschaftlichen Konstellationen lesen (S. 20).
Wie erinnern sich die „Verlierer“, fragt der
Autor, und setzt dies ganz zu Recht in Anführungszeichen, denn seine Hauptquellen
sind die Autobiographien der Eliten aus den
Südstaaten bzw. aus Ostdeutschland, die in
den Zeiträumen von 1866-1922 bzw. 19902004 verfasst wurden. Erinnerungstexten der
„alten Eliten“ stellt er jeweils die Autobiographien der „Gegeneliten“ und der „neuen Eliten“ gegenüber. Mit diesem Elitenbegriff sind keine normativen Wertungen verbunden, lediglich die gesellschaftliche Funktion spielt für die Einteilung eine Rolle. Grob
gesagt handelt es sich bei den „alten Eliten“
somit um die Entscheidungsträger in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Militär (S. 53);
die „Gegenelite“ umfasst ehemalige Oppositionelle, Dissidenten oder Verweigerer. Zur
„neuen Elite“ wiederum zählen die Perso-
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nen, die als ehemalige Bürger der Confederate States of America (CSA) bzw. der DDR in
der vereinigten Nation verantwortliche Positionen übernommen haben (S. 56).1
Autobiographien dieser Gruppen – wobei
die Gegenelite und die neue Elite ob ihrer gemeinsamen Stoßrichtung, gegen die Narrative der alten Eliten anzuschreiben, auch gemeinsam analysiert werden – werden vom
Autor als ein Segment kultureller Erinnerung
interpretiert, als Arbeit an einem kulturellen Gedächtnis, das mit anderen Teilstücken
zu konkurrieren hat (S. 67). Dabei geht es
dem Autor darum, „das zu unterschiedlichen Momenten der neuzeitlichen Geschichte erkennbar Ähnliche und mitunter sogar
Gleiche in den veröffentlichten autobiographischen Selbstwahrnehmungen und Gesellschaftsbeschreibungen [. . . ] zu untersuchen
und hierfür Erklärungsmöglichkeiten anzubieten.“ (S. 14) Dazu hat Zahlmann mehrere hundert Quellen gesichtet, die er anhand
repräsentativer Fallstudien auf rund 200 Seiten analysiert. Um die Konkurrenz der Erinnerungen zu verdeutlichen, greift er Themen
auf, die von den Autobiographen mit dem
Scheitern der CSA bzw. der DDR verbunden
wurden: Für die Südstaaten sind das beispielweise „Die Sklaverei“ und „Die Darstellung
des Nordens“, für die DDR Komplexe wie
„Die Darstellung des Westens“ und „Die DDR
als sozialistischer Staat“.
Dieser empirische Teil ist in zwei große Kapitel eingeteilt, beginnend mit „Die Erinnerungen der Eliten aus den Südstaaten“, worauf „Die Erinnerungen der Eliten aus Ostdeutschland“ folgen. Die „Zwischenergebnisse“, die sich an beide Kapitel anschließen, beschäftigen sich damit, welche Gesellschaftsform der gescheiterte Staat favorisierte und
wie er seine Gegner und Krisenmomente
charakterisierte. Die Kapitel beginnen jeweils
mit „Biographische[n] Skizzen und Quellen“,
wobei Zahlmann hier sinnvollerweise darauf verzichtet, die Selbstdarstellungen mit einer Fremddarstellung abzugleichen, und sich
stattdessen darauf konzentriert, die Autoren
in ihrer Rolle als Autobiographen zu porträ1 Hierzu

zählen auch Personen, die ehemals zur Gegenelite oder zur alten Elite gehörten – wichtig für ihre
Zuordnung ist, dass ihr Status als ehemaliger Bürger
der CSA bzw. der DDR konstitutives Moment in ihrer
öffentlichen Wahrnehmung wurde (S. 56).
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tieren. So reich der Quellenfundus, aus dem
hier geschöpft wird, so vielgestaltig sind die
Themenkomplexe, die von den Autobiographen narrativ be- und verarbeitet werden. Dazu gehören zum Beispiel die Grundprinzipien des Zusammenlebens in den Südstaaten und die patriarchalischen Strukturen der
Großpflanzer-Familien. Sie finden ihre Entsprechung in den Personen, die an der autobiographischen Erinnerungsarbeit beteiligt
sind: geschrieben wird beinahe ausschließlich
von Männern – Frauen, die zur Feder greifen,
sind vor allem eines: Verwandte von Männern. (S. 108-119)
Ins Auge fällt, dass zentrale Erinnerungen
der alten wie der neue Eliten sich gleichen, sei
es der Topos von der „Ritterlichkeit der Männer“ oder der „Dienstbarkeit der Sklaven“
(S. 168) – in einem wesentlichen Punkt aber
unterscheiden sie sich: Die Kapitulation des
Südens ist für die alte Elite „nur eine Zäsur,
die das Scheitern einer militärischen Durchsetzung ihres Anspruchs markiert“. Keineswegs ist damit also der Kampf um die Sache
des Südens verloren, diese Entscheidung ist
lediglich in die Zukunft verlegt, wie zum Beispiel ein Zitat Jefferson Davis’ zeigt: „The contest is not over, the strife not ended“ (S. 168).
Auch für die Vertreter der alten Elite der
DDR bedeutet 1989 nicht das Ende „ihrer“ Sache. Vielmehr trennen sie in ihren Auseinandersetzungen „Staat“ und „Sache“ voneinander; so schreibt Jürgen Kuczynski:„In jedem
Fall wird aber diesmal das System des Kapitalismus zusammenbrechen.“ Die Gegeneliten
und neuen Eliten wiederum lasten die Schwächen des Gesellschaftssystems allein der politischen Praxis der alten Eliten an, sie distanzieren sich also lediglich von der bisherigen
Verwirklichung, nicht aber von der Idee des
Sozialismus (S. 266).
Damit ist nur ein winziger Teil der Analyse angesprochen, die in ihrer Gänze zeigt,
dass sich hier in verschiedenen historischen
Epochen weitgehend übereinstimmende autobiographische Erinnerungskulturen bildeten. Das wirft natürlich die Frage auf, ob mit
Blick auf die untersuchten 40 Jahre nach 1865
ein Ausblick möglich ist, welche Erinnerungen an die DDR die nationale Zukunft gestalten werden. Doch ist in dieser Hinsicht
Zurückhaltung geboten. In den USA mussten
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vier Jahrzehnte vergehen, um zu einem tragfähigen Konsens von Erinnerungen zu gelangen.
Es sind nur Kleinigkeiten, über die man in
dem dichten, ab und an leider etwas sperrig geschriebenen Werk stolpert: So fragt sich
Zahlmann, wieso die ostdeutschen Eliten „angesichts der Optionen moderner audiovisueller Medien zur Darstellung ihres Lebens eine Textgattung [nutzen], die wie keine andere in der Tradition bürgerlicher Selbstdarstellungen des 19. Jahrhunderts steht?“ (S. 294)
Hier hätte man sich eine stärkere Differenzierung gewünscht, denn die ehemaligen Funktionäre schreiben ihre Autobiographien allesamt nach anderen Kriterien als bürgerliche
Honoratioren. Zahlmann selbst stellt dar, wie
sie sich in ihren Erinnerungen erneut ihrer
Ideologie unterordnen, sich oftmals als winzigen Teil der kommunistischen Bewegung präsentieren. Dies ist ein erheblicher Unterschied
zur üblichen bürgerlichen Selbstdarstellung,
bei der der Autobiograph um das Herausheben seiner Individualität bemüht ist.2
Auch scheint die Überlegung, dass sich
die ostdeutsche Gegenelite so rasch aus den
öffentlichen Debatten zurückgezogen habe,
weil sie „als einstige Kritiker des ostdeutschen Systems von den gesamtdeutschen Bürgern hierfür nicht dauerhaft mit Aufmerksamkeit, Dank und Respekt gewürdigt wurden“, eher fragwürdig – nicht nur, weil dahinter das Klischee vom „Jammer-Ossi“ durchschimmert. Vielmehr geht es wohl weniger
um „Dank und Respekt“ als um die Tatsache,
dass im größten Teil der bundesdeutschen Gesellschaft nach 1990 sehr bald jegliches Interesse für die Oppositionsgeschichte versandete.
Doch davon abgesehen ist Zahlmanns Analyse eine Fundgrube narrativer Strategien
der Selbstverortung und -rechtfertigung und
zeigt auf überzeugende Weise, wie viel Wissen Historiker aus der Arbeit mit Autobiographien ziehen können, ohne sie dabei als Faktensteinbruch zu behandeln. Zu Beginn seines
Buches plädiert der Autor für „nichts Geringeres, als die große Wirkung von zentralen
Ereignissen zweier Nationalgeschichten auf
kollektive Selbstbilder hin neu zu interpretie2 Petra

Frerichs, Bürgerliche Autobiographie und proletarische Selbstdarstellung, Frankfurt am Main 1980.
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ren – als vergleichbare Phänomene innerhalb
der sich modernisierenden Gesellschaften des
westlichen Kulturkreises.“ (S. 14) Diese NeuInterpretation ist ihm gelungen, eröffnet doch
die parallele Analyse zweier getrennter Erinnerungsdiskurse auch einen anderen Blick auf
eine bestimmte Vorstellung von Fortschritt,
die keineswegs selbstverständlich ist. Schließlich gehören zu jedem Modernisierungsprozess auch Rückschritte und Widersprüche.
HistLit 2009-3-053 / Christiane Lahusen über
Zahlmann, Stefan: Autobiographische Verarbeitungen gesellschaftlichen Scheiterns. Die Eliten
der amerikanischen Südstaaten nach 1865 und der
DDR nach 1989. Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult
17.07.2009.
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Abelshauser, Werner: Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer. Bonn: Verlag J.H.W.
Dietz 2009. ISBN: 978-3-8012-4171-1; 798 S.
Rezensiert von: Hartmut Soell, Historisches
Seminar, Universität Heidelberg
Werner Abelshauser, als Forscher und Lehrer der modernen Wirtschaftsgeschichte vielfach ausgewiesen, hat sich an das für ihn neue
Genre der wissenschaftlichen Biographie gewagt. Sein Protagonist, der 1925 in Bochum
als Kind einer katholischen Arbeiterfamilie
geborene Hans Matthöfer, fasziniert schon allein durch die Vielfalt der Rollen und Funktionen, die er während seines aktiven Lebens inne gehabt hat: Volksschüler, kaufmännischer
Lehrling, Soldat, Schwarzhändler, Sprachlehrer, Studentenführer, Publizist, Automationsexperte, Diplomat, Leiter der Bildungsabteilung der IG Metall, Bundestagsabgeordneter,
Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit,
Forschungsminister, Finanzminister, Postminister, Schatzmeister der SPD, Chef der Gewerkschaftsholding BGAG, Aufsichtsrat und
Berater in zahlreichen Unternehmen.
Vielfalt ist eine zentrale Sinngestalt der
Freiheit. Und Matthöfer gab sich mit dem Dasein als talentierter und gefragter Multifunktionär nie zufrieden. Er nutzte die Freiheit in
den Verhältnissen, um seine Träume von einer Änderung der Verhältnisse überall da zu
verfolgen, wo er diese als besonders inhuman
und freiheitswidrig empfand. Bestärkt wurde er darin nicht nur durch die bedrückenden Erfahrungen im Krieg und durch das Gefühl, fortan Delegierter der Kameraden zu
sein, die nicht überlebt hatten; von seinem
Jahrgang waren rund vierzig Prozent gefallen. Beeinflusst wurde er – wie er in seiner unveröffentlichten Autobiographie hervorhob –
auch durch die Geschichtsphilosophie Sidney
Hooks. Dessen 1943 erschienenes Werk „The
Hero in History“ – ein Aufruf, die Politik
nicht unmenschlichen Regimen nazistischer
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oder stalinistischer Provenienz zu überlassen
– hatte er sich 1947 oder 1948 im Frankfurter
Amerikahaus ausgeliehen. War hier mehr seine Vernunft angesprochen, so hatte Hemingways Roman aus dem spanischen Bürgerkrieg „For Whom the Bell Tolls“ seine Emotionen tief berührt und schließlich seinen Willen
verstärkt, sich selbst dann auf der richtigen
Seite zu engagieren, wenn das Unterliegen gewiss war. Wie sehr das Schicksal des auf der
republikanischen Seite gegen Francos Falangisten kämpfenden amerikanischen Freiwilligen Robert Jordan den einundzwanzigjährigen Matthöfer aufgewühlt hatte, schildert er
in seiner Autobiographie: Zwei Jahre zuvor
aus einem Krieg zurückgekommen (in dem
er auf der falschen Seite gestanden hatte), sei
er „völlig durcheinander und unentschieden“
gewesen, was er mit seinem Leben anfangen
sollte. Er sei „tief verwirrt in den Wäldern
des Taunus“ herumgelaufen und habe „grübelnd“ versucht, sich „alles“ durch den „in
der Waldluft klareren Kopf gehen zu lassen.”1
Diese und andere Einflussfaktoren nach 1945
werden in Abelshausers Darstellung durchaus berücksichtigt (S. 70 ff.). Sie scheinen mit
seinem durch „exogene Schocks“ wie noch
mehr durch „lebensgeschichtlich akkredierte
Handlungsvarianten“ bestimmten biographischen Erklärungsmodell (S. 14 f.) auch zu konvergieren. Aber solche zu abstrakten Leitplanken, durch die er sich auf dem ungewohnten Feld anscheinend theoretisch abzusichern
sucht, verstellen den Blick auf die existenzielle Wucht der Neuorientierung Matthöfers.
Im Unterschied zu vielen anderen seiner
Schicksalsgenossen verfügte Matthöfer über
Alternativen. Er war schon in jungen Jahren unternehmerisch tätig. Weisungen anderer Leute nahm er ohnehin nicht gern entgegen. Er hätte ohne weiteres zu jenen Tausenden gehören können, deren Aufstieg als selbständige Unternehmer das „Wirtschaftswunder“ mitbedingte. Es kommt nicht von ungefähr, dass Matthöfer ein Vierteljahrhundert
1 Hans

Matthöfer, Aus dem Kohlenpott in den Bundestag 1925-1961, Kronberg 2006 (Privatdruck), S. 70 ff.
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nach der Währungsreform als einer der ersten
erkannte, wie sehr das eigene Land wie die
Welt ringsum in die Phase „nach dem Wirtschaftswunder“ eingetreten war. Insoweit erhält der auf den ersten Blick befremdende Titel – in seinen ersten Arbeiten hatte Abelshauser das traditionelle Darstellungsmuster
„Wirtschaftswunder“ zu Recht in Zweifel gezogen – eine innere Plausibilität.
Abelshauser rechnet seinen Protagonisten
der „skeptischen Generation“ zu, deren Mentalität Helmut Schelsky Mitte der fünfziger
Jahre untersuchte. Skeptisch war Matthöfer
nicht nur gegenüber überzogenen oder gar totalitären ideologischen Heilsversprechungen,
sondern auch gegenüber dem vor allem auf
der Linken zu weiten Auseinanderdriften von
Erfahrung und Erwartung. Diese Skepsis hinderte ihn weder am Erträumen einer besseren Welt noch an der Nutzung der Marxschen
Lehren als Methode zum Erkennen der Wirklichkeit. Wie sehr Matthöfer an beidem in seinem späteren Leben festhielt, wird von Abelshauser ausführlich dargestellt. Ob Matthöfer als Automationsexperte oder als Gewerkschaftsdiplomat, als Leiter der Bildungsabteilung der IG Metall oder in der gegen innergewerkschaftliche Widerstände durchgesetzten
Ford-Aktion agierte: In allen diesen Bereichen
wird seine vita activa kontextgenau in die
sozialökonomische Entwicklung der 1950erund 1960er-Jahre eingebettet.
Dies gelingt Abelshauser auch bei der Analyse des politischen Akteurs Matthöfer als Abgeordneter, als parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und als Minister für Forschung
und Technologie sowie für Finanzen und für
die Post. Nur selten ist spürbar, dass ihm
der Zugang zu Quellen verwehrt wurde, mit
denen er Aussagen von Interviewpartnern
auf Stimmigkeit hätte überprüfen können. So
wird Erhard Epplers Behauptung, Matthöfer
habe ihn aus Loyalität zu Helmut Schmidt in
der Kabinettssitzung am 4. Juli 1974, deren Ergebnis Eppler zum Vorwand seines Rücktritts
nahm, im Stich gelassen, durch das Protokoll
dieser Sitzung widerlegt: Matthöfer stimmte als einziger der übrigen Minister Epplers
Vorschlag zu, die Mittel für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in der mittelfristigen Finanzplanung zu erhöhen.
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Ebenfalls mit einem Fragezeichen zu versehen ist die These, Matthöfers ideenreiche
Initiative vom Winter 1981/82, durch Erhöhung der Energiesteuern die Mittel für ein
breitgefächertes Programm der ökologischen
Erneuerung zu gewinnen, sei an der SPD
und letztlich am Kanzler gescheitert (S. 526
f.), während Hans-Dietrich Genscher eher dafür gewesen sei. Ein Blick in die Protokolle der Koalitionsgespräche Ende Januar 1982
zeigt, dass Schmidt dort ein detailliertes Investitionsprogramm vorlegte, in dem Matthöfers Vorschläge berücksichtigt worden waren.
Genscher und Otto Graf Lambsdorff warteten hingegen nur mit Änderungen im Mietrecht zugunsten der Vermieter auf. Auf eine
Zustimmung zum Investitionsprogramm ließen sie sich nicht nur deshalb nicht ein, weil
die SPD-Spitzen in den Flächenländern aus
Furcht vor bevorstehenden Landtagswahlen
die Erhöhung der Mineralölsteuer ablehnten.
Vielmehr war ihr Interesse am Fortbestand
der Koalition aus Furcht vor dem Aufkommen der Grünen weitgehend erloschen und
die Suche nach einer geeigneten Gelegenheit
zum Wechsel unübersehbar.
Ungeachtet solch kleinerer Defizite bleibt
erkennbar, wie intensiv sich Abelshauser mit
den oft irrational erscheinenden Wechselfällen der Politik im Umkreis von Matthöfers
Handeln auseinandergesetzt hat. Besonders
deutlich wird dies auch im letzten Teil, in
dem Matthöfers rund zehnjähriges Wirken
als Vorstandsvorsitzender der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft (BGAG) geschildert wird. Diese Analyse des Kampfes
um die Liquidierung der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen, deren Abstieg durch korruptive Praktiken bei der Neuen Heimat beschleunigt wurde, liest sich wie ein sozialkritischer Roman von B. Traven. Er spielt
nur nicht in einem tropischen Dschungel,
sondern im weitverzweigten Netzwerk gewerkschaftlicher Unternehmen, in dem zumeist nicht böser Wille, sondern Kontrollversagen durch überforderte Gewerkschaftsfunktionäre dominierte. Der von Matthöfer
gesteuerte komplexe Prozess der schadensbegrenzenden Abwicklung eines Gros der Unternehmen wie auch der Sanierung der Gewerkschaftsbanken, der die Gewerkschaften
von einer Last befreite und ihre Konfliktfä-
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higkeit besser wahrte als in jedem anderen
Industriestaat, wird von Abelshauser in einer sonst nirgendwo erreichten Präzision dargestellt. Dies trägt zur Rundung der Biographie eines Mannes bei, der zwar das Mannschaftsspiel bevorzugte, aber häufig genug als
Einzelkämpfer zwischen den Fronten auftreten musste. Insgesamt ist Abelshausers Studie
über Hans Matthöfer eine bedeutende Leistung, der viele Leser zu wünschen sind.
HistLit 2009-3-173 / Hartmut Soell über
Abelshauser, Werner: Nach dem Wirtschaftswunder. Der Gewerkschafter, Politiker und Unternehmer Hans Matthöfer. Bonn 2009. In: H-Sozu-Kult 07.09.2009.

Adamski, Jens: Ärzte des sozialen Lebens.
Die Sozialforschungsstelle Dortmund 1946-1969.
Essen: Klartext Verlag 2009. ISBN: 978-389861-733-8; 271 S.
Rezensiert von: Marcus M. Payk, Historisches Institut, Universität Stuttgart
Zahlreiche Studien zur (Wissenschafts-)Geschichte der Soziologie und der empirischen
Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert haben auf die Bedeutung der Sozialforschungsstelle Dortmund hingewiesen, konnten sich
dabei aber in der Regel nur auf verstreute Erinnerungsliteratur stützen.1 Umso mehr
schossen Gerüchte und Spekulationen ins
Kraut, wobei insbesondere der Blick auf das
leitende Personal zu der Vermutung führte,
dass es sich bei dem Dortmunder Institut
um ein Reservat nationalsozialistisch belasteter Wissenschaftler gehandelt habe, wenigstens aber um eine Agentur konservativer Soziologie.
Es ist das Verdienst der aus einer Bochumer Dissertation hervorgegangenen Studie
von Jens Adamski, diese unklare Gemengelage weitgehend aufgeklärt und sie durch ab1 Vgl.

etwa Johannes Weyer, Westdeutsche Soziologie
1945–1960. Deutsche Kontinuitäten und nordamerikanischer Einfluß, Berlin 1984, S. 207ff.; Paul Nolte, Die
Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf
und Selbstbeschreibung im 20. Jahrhundert, München
2000, S. 253ff.; Christoph Weischer, Das Unternehmen
„Empirische Sozialforschung“. Strukturen, Praktiken
und Leitbilder der Sozialforschung in der Bundesrepublik Deutschland, München 2004, S. 63ff.
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gewogene, aus den Akten und Archivalien
der Sozialforschungsstelle gewonnene Befunde ersetzt zu haben. Zugleich leistet die Untersuchung einen Beitrag zur seit den 1980erJahren geführten Diskussion um Kontinuität
und Neubeginn in der empirischen Sozialforschung nach 1945: Handelte es sich bei den
nach dem Krieg etablierten Forschungsansätzen der empirischen Sozialforschung um
einen amerikanisch inspirierten, demokratischen Neuanfang des Faches, welches nach
1933 in Deutschland faktisch nicht mehr präsent gewesen sei? Oder dominierten Kontinuitäten zur NS-Sozialforschung, die sich
über einzelne Personen und Schulen hinaus
bis in methodische Präferenzen und theoretische Prämissen erstreckten?
Ausgehend von diesem Diskussionshintergrund, den Adamski in der Einleitung kurz
zusammenfasst, wird die Geschichte der Sozialforschungsstelle in vier Hauptkapiteln analysiert. Den Beginn macht zunächst ein Kapitel zum Gründungsprozess, der maßgeblich auf den 1902 geborenen Sozial- und Arbeitswissenschaftler Otto Neuloh zurückging.
Mit hohem persönlichem Engagement versuchte Neuloh, der in der Weimarer Republik Sozialdemokrat gewesen war, sich aber
nach 1933 pragmatisch an die veränderten
Machtverhältnisse anzupassen gewusst hatte, nach Kriegsende ein Institut zur Erforschung der sozialen Realität des zerstörten
Landes aufzubauen. Die im Frühjahr 1946 in
Dortmund gegründete Sozialforschungsstelle
sollte das bildungs- und forschungspolitisch
lange vernachlässigte Ruhrgebiet aufwerten
und dabei möglichst unabhängig von Politik, Parteien oder Verbänden arbeiten. Trotz
realer Selbstständigkeit versicherte man sich
daher der akademischen Rückbindung, indem das Institut formal als „Außenstelle des
Instituts für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Münster“ eingerichtet wurde (S. 44).
Diese außer- oder halbuniversitäre Stellung
ermöglichte auch die Beschäftigung solcher
Personen, für die sich an den Universitäten zunächst keine Perspektiven ergaben. Im
nachfolgenden Kapitel widmet sich Adamski daher den „verdeckten Wurzeln der bundesdeutschen Sozialforschung“ (S. 65), wobei die personellen Kontinuitätslinien anhand
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J. Adamski: Ärzte des sozialen Lebens
von zwei Fällen exemplarisch vertieft werden. So kann der Autor im Fall von Wilhelm
Brepohl zeigen, dass dieser seine bereits während der 1930er-Jahre entwickelte, gewagte
These eines eigenständigen „Industrievolks“
des Ruhrgebiets in der Bundesrepublik weitgehend unverändert fortschrieb. Auch neue
empirische Daten wurden stets durch „Rückgriff auf einseitige ideologische Interpretationsmuster und ‚organische’ Sozialentwürfe“
überlagert (S. 103).
Als Gegenbeispiel wird die Integration des
Harkort-Instituts in die Sozialforschungsstelle präsentiert. Hierbei handelte es sich ebenfalls um einen aus der NS-Zeit herrührenden
Forschungsschwerpunkt, dessen Protagonisten – darunter Carl Jantke und Gunther Ipsen
– sich indes von explizit völkischen Ideologemen stillschweigend verabschiedeten und
eher an einer harmonisierenden Stabilisierung der Gesellschaft interessiert waren. Davon zeugt unter anderem die intensiv betriebene Großstadtforschung, welche über hergebrachte kulturpessimistische Muster hinauswies. Diese starke Tendenz einer „Versozialwissenschaftlichung“, so beobachtet Adamski, erfasste auch die historisch angelegten
Vorhaben an der Sozialforschungsstelle.2
Mittelfristig konnte sich die Geschichtswissenschaft in Dortmund gleichwohl nicht etablieren, und es liegt nahe, dies auch dem
pragmatischen Gegenwartsbezug zuzuschreiben, der den Ansatz und Arbeitsstil der
Sozialforschungsstelle prägte, wie im nachfolgenden Kapitel hervorgehoben wird. Dabei grenzt sich Adamski zunächst in zweifacher Weise von wissenschaftsgeschichtlichen Forschungen der letzten Jahre ab: Weder
dem Generationen- noch dem Netzwerkansatz wird ein hinreichendes Erklärungspotenzial zugemessen. Stattdessen hebt der Autor
vor allem die Konvergenz von anwendungsorientierter Sozialforschung und konservativem Stabilisierungsinteresse hervor, welche
das Institut während der 1950er-Jahre beherrscht habe – eine Motivation übrigens, die
in der jüngeren Forschung nicht mehr als restaurative Blockadehaltung beklagt, sondern
2 Dies

bestätigt die Befunde über die Sozialforschungsstelle bei Thomas Etzemüller, Sozialgeschichte als politische Geschichte. Werner Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach
1945, München 2001, S. 141ff., S. 197-209, S. 271.
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durchaus gewürdigt wird.3 Aus dieser These wird zudem der Titel der Untersuchung
verständlich: Die Sozialforscher sahen sich in
erster Linie als Sozialmediziner, welche am
Krankenbett einer Gesellschaft standen, deren
Genesung nach den Fieberdelirien der ersten
Jahrhunderthälfte keineswegs selbstverständlich war.
Das letzte Hauptkapitel beginnt mit dem
Amtsantritt von Helmut Schelsky als wissenschaftlichem Direktor 1960 und endet, damit
untrennbar verknüpft, mit der Auflösung der
Sozialforschungsstelle zum Jahresende 1969.
Schelsky, dessen im Jahr 1943 vorgesehene
Erstberufung an die Reichsuniversität Straßburg wegen des Kriegs nicht zustande gekommen war und der ab 1948 in Hamburg
lehrte, stammte einerseits aus den Sozialwissenschaften der NS-Zeit. Andererseits hatte er sich in den 1950er-Jahren als innovativer Soziologe mit beachtlicher gesellschaftlicher Breitenwirkung etablieren können, so
dass seine Berufung als wissenschaftlicher
Leiter der Sozialforschungsstelle durchaus als
Modernisierung verstanden werden konnte.
Denn während die Protagonisten der Gründerzeit allmählich in den Ruhestand gingen
– oder auch dorthin gedrängt wurden, wie
Adamski am Beispiel von Gunter Ipsen aufzeigt (S. 174) –, ordnete Schelsky das Dortmunder Institut neu. Weder die spezifische
Stabilisierungsabsicht noch die theoretische
Abstinenz der ersten Jahre hielt er angesichts
der westdeutschen Gegenwart noch für zwingend. Stattdessen forcierte er eine stark soziologisch angeleitete Grundlagenforschung, die
auch inhaltlich neue Schwerpunkte setzte, so
durch eine Abteilung für „Soziologie der Entwicklungsländer“.
Diese Neuausrichtung fiel in eine Zeit, welche der Soziologie als Universitätsfach eine
erhebliche Ausdehnung bescherte; die Zahl
der Lehrstühle wuchs von fünf im Jahr 1950
auf 69 im Jahr 1970. Angesichts dieser rapiden
Expansion konnte auch Schelskys „beinahe
unmäßige“ Habilitationspraxis (S. 167) nicht
verhindern, dass die Sozialforschungsstelle in
der Konkurrenz zu den universitären Aufstiegsmöglichkeiten immer öfter das Nachsehen hatte. Bereits die Durchführung mehrjähriger Projekte war durch die personelle Fluk3 So

Nolte, Ordnung, S. 254.
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tuation nur noch eingeschränkt möglich. Als
Schelsky zudem für den Vorsitz des Gründungsausschusses der Universität Bielefeld
berufen wurde, war es eine fast zwangsläufige Schlussfolgerung, das außeruniversitäre
nun selbst in ein universitäres Institut umzuwandeln. Gegen den erbitterten Widerstand
der Stadt Dortmund transformierte sich die
Sozialforschungsstelle in die neue Bielefelder
Fakultät für Soziologie, für die Schelsky in einem ersten Konzeptpapier nicht weniger als
zwölf Ordinariate mit 46 Assistenten vorgesehen hatte (S. 199).
Zum 31. Dezember 1969 endete damit die
Geschichte des Dortmunder Instituts, auch
wenn das Land Nordrhein-Westfalen kurze
Zeit später eine Nachfolgeeinrichtung unter
gleichem Namen gründete. In seinem knappen Fazit resümiert Adamski die Befunde
seiner Hauptkapitel, und es ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er die konservativ getönte Harmonisierungs- und Stabilisierungsabsicht der Sozialforscher hervorhebt. Zugleich wird hier nochmals deutlich,
dass es vor allem die stets selbstbewusst hervorgehobene Anwendungsorientierung der
Forschungen war, also der praktische Nutzen
der durchgeführten empirischen Erhebungen
für Staat, Verwaltung und Verbände, welche
eine Kontinuität von Personen und Denkmustern auch über vermeintlich schroffe Zäsuren
hinweg sichern konnte.
Im Ganzen hat Adamski eine solide Studie
vorgelegt, die bislang verstreute Befunde und
unsichere Aussagen zur Sozialforschungsstelle konzise zusammenbindet und sie anhand
der Akten präzisiert. Die Argumentation fällt
angenehm differenziert aus, auch wenn hier
und da eine etwas entschiedenere These dem
Buch gutgetan hätte. Daneben hätte manche
wichtige Literatur noch Berücksichtigung finden können, angefangen von Lutz Raphaels
programmatischem Aufsatz über die Verwissenschaftlichung des Sozialen bis zu Jerry Z.
Mullers großer Studie über Hans Freyer, dessen mächtiger Schatten zu blass bleibt. Gleichviel: Wer sich künftig mit der Geschichte der
westdeutschen Sozialforschung beschäftigen
will, wird an diesem Buch nicht vorbeigehen
können, und vielleicht wird er daneben auch
zu jenem hilfreichen Findbuch greifen, das
derselbe Autor zu den Beständen der Sozial-

352

forschungsstelle vorgelegt hat.4
HistLit 2009-3-132 / Marcus M. Payk über
Adamski, Jens: Ärzte des sozialen Lebens. Die
Sozialforschungsstelle Dortmund 1946-1969. Essen 2009. In: H-Soz-u-Kult 17.08.2009.

Ahonen, Pertti; Corni, Gustavo; Kochanowski, Jerzy; Schulze, Rainer; Stark, Tamás;
Stelzl-Marx, Barbara: People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath. Oxford: Berg
Publishers 2008. ISBN: 978-1-8452-0824-0; XV,
272 S.
Rezensiert von: Imke Sturm-Martin, Historisches Seminar I, Universität zu Köln
In diesem schmalen Band ist gelungen, was
in so vielen Sammelbänden schon versucht
worden ist: ein multidimensionaler, transnationaler Blickwinkel auf das europäische Vertreibungsgeschehen im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Erfolgsrezept besteht hier
in der redaktionellen Arbeit der sechs Fachautoren. Fast alle Kapitel sind bereits in KoAutorschaft entstanden und danach – in einem „intense process of collective writing“
(Vorwort, S. XIV) – einer weiteren Überarbeitung unterzogen worden. Gustavo Corni
und Tamás Stark treten im einleitend erläuterten Autorenschema besonders häufig auf,
auch wenn sie ihre Namen bescheiden in
die alphabetische Reihung einordnen. Entstanden ist ein hervorragend lesbarer Überblick zu Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen in Mitteleuropa auf dem Stand der
aktuellen Forschung. Lediglich der kurze Kartenanhang ist in diesem Band eine große Enttäuschung. Die sechs kaum 6 cm x 8 cm
großen, grauschattierten Karten können den
Text nicht ergänzen und fallen ab gegenüber
der ansonsten sorgfältigen Gestaltung des Buches. Vielleicht ist deswegen an keiner Stelle
im Text auf den Kartenanhang Bezug genom4 Jens

Adamski, Findbuch zum Bestand der „Sozialforschungsstelle an der Universität Münster, Sitz
zu Dortmund“ im Archiv der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs), Dortmund 2008, online unter
<http://www.sfs-dortmund.de/odb/Repository
/Publication/Doc/1181/badf_band_166.pdf>
(14.7.2009).

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

P. Ahonen u.a.: People on the Move
men.
Federführend beim von der European
Science Foundation finanzierten Dachprojekt
„The Impact of National Socialist and Fascist
Occupation in Europe“ waren Wolfgang Benz
und der Amsterdamer Historiker Hans Blom;
die sechs einschlägig ausgewiesenen Autoren
von „People on the Move“ bildeten eine von
sechs Projektgruppen, die sich mit dem Thema Massenmigrationen befassten.
Aus dem Anspruch, die Spezialkenntnisse der einzelnen Autoren in einen möglichst breiten Hintergrund einzubetten, resultiert ein eher konventioneller inhaltlicher
Aufbau des Buches. Vom Aufstieg des Nationalismus im 19. Jahrhundert über Versailles und Lausanne als Einleitung, vom „Generalplan Ost“ der Nationalsozialisten über die
Umsiedlungs- und Vertreibungspolitik der
Achsenmächte, von der Flucht und Vertreibung der Deutschen und „Volksdeutschen“
1944–1948 zu den Folgen der Entscheidungen der Alliierten in den 1950er-Jahren reicht
der behandelte Zeitraum. Der Schwerpunkt
liegt auf den Vorgängen von Umsiedlung,
Vertreibung und Flucht, wobei auch der individuellen Erfahrung sowie den nationalen
Erinnerungspolitiken seit dem Zweiten Weltkrieg eigene Abschnitte gewidmet sind. So
wenig überraschend hier die Schwerpunkte
gesetzt sind, erlaubt dieser Aufbau doch jederzeit Querbezüge, Vergleiche und Zusammenschau.
Mitteleuropa erscheint wie ein Spielplan,
auf dem Figuren hin- und hergeschoben
werden, die jeweils für ganze Volksgruppen stehen. Die Nationalsozialisten bildeten
die Speerspitze des nationalen Homogenisierungswahns, sorgten mit der „Heim-insReich“-Politik für Beispiele verharmlosender
Propaganda bei rücksichtsloser Umsetzung
und schufen mit der Zwangsumsiedlung der
„Volksdeutschen“ aus Südosteuropa vielfach
erst die Leerstellen, die wenig später Zwangsumsiedlungen weiterer Minderheiten ermöglichten. Besonders hart traf es dabei Gebiete,
in denen sich die sowjetischen und deutschen
Besatzungen ablösten (wie die polnischen
Ostgebiete) sowie Territorien, deren Machthaber wiederholt wechselten (wie Bessarabien, die nördliche Bukowina und Dobrudja).
Mit den Machthabern wechselte die Minder-
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heitentoleranz, und so wurden beispielsweise Bulgaren in Rumänien, Rumänen in Bulgarien, Ungarn in Bosnien in den jeweiligen
Randgebieten zur Manövriermasse bilateraler Verträge. In wenigen anderen Kontexten
wird die fatale „Sandwich“-Position der osteuropäischen Länder zwischen zwei totalitären, menschenverachtenden Systemen, ihre komplizierte Verstrickung in wechselnde
Allianzen so deutlich wie beim Thema der
Zwangsmigrationen. Die Motive der Umsiedlungen wiederholen sich und bleiben Variationen dreier Themen: die „Rückführung“
von außerhalb der Landesgrenzen lebenden
Bevölkerungsteilen, die Abschiebung missliebiger Minderheiten und die Besiedlung von
erobertem Land.
Die „Lebensraum“-Politik der Nationalsozialisten wird ausführlich behandelt als eine
der Voraussetzungen für die Zwangsumsiedlungen in Mitteleuropa. In der Darstellung
wird aber auch nachvollzogen, wie die Idee
nationaler Homogenität unabhängig vom Nationalsozialismus Verbreitung fand. Zwangsumsiedlungen aus politischem Kalkül hatten
zahlreiche ältere historische Vorläufer. Und
doch handelt es sich bei den Zwangsmigrationen in Mitteleuropa während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg um einen
dramatischen Kulminationspunkt dieser Praxis.
Wo es um „Rückführung“, Abschiebung
oder Besiedlung ging, bemühten sich die Verwalter der Zwangsmigration um geordnete Verfahren, was allerdings in vielen Fällen
nicht mit komfortablen oder auch nur akzeptablen Reisebedingungen oder gegebenenfalls
der raschen Abwicklung von Kompensationsversprechen gleichgesetzt werden konnte. Auch wenn beispielsweise eine Gruppe
von Baltendeutschen im Rahmen der „Heimins-Reich“-Umsiedlungen an die Gehöfte vertriebener Polen im Warthegau verwiesen
wurde, blieben zahlreiche andere Gruppen
in „Zwischenlagern“; Familien und Dorfgemeinschaften wurden getrennt. Ungleich brutaler war das Vorgehen der Deutschen gegenüber der nichtdeutschen Bevölkerung. Unter den im Generalgouvernement neu angesiedelten, aus den besetzten Gebieten vertriebenen Polen schlossen sich viele dem
polnischen Widerstand an. Insbesondere die
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Zwangsaussiedlungen und ZwangsarbeiterDeportationen von Polen aus der ZamośćRegion sind dabei als Fanal deutscher Besatzungsverbrechen in Erinnerung geblieben.
Wie manch andere geographische Region
oder Minderheitengruppe taucht die ZamośćRegion innerhalb des Bandes in unterschiedlichen Kontexten auf, ohne dass Wiederholungen entstehen – im Kapitel zu den
Zwangsumsiedlungen der Nationalsozialisten, im Abschnitt zur individuellen Erfahrung
der Zwangsmigration sowie bei den Themen
Zwangsarbeiter und Erinnerungspolitik. Dies
ist einer von vielen Belegen für die sorgfältige
Textredaktion.
Die Kapitelgliederung folgt einem analytischen Schema und hält sich in der Darstellung gleichzeitig an die Chronologie der Ereignisse. Das Kapitel zu den Bevölkerungsbewegungen während und nach dem Krieg
zeigt die Fluchtbewegung, die sich seit dem
Frühjahr 1944 vor der heranrückenden Roten
Armee in Richtung Westen bewegte. 300.000
Rumänen flohen aus Bessarabien und der Bukowina; als die Rote Armee wenig später
die Karpaten erreichte, flohen 400.000 Ungarn und 8.000 „Volksdeutsche“. Im Spätsommer 1944 war in der Ukraine der Punkt einer
„immense confusion“ erreicht, und im Herbst
1944 beginnt die Flucht der Deutschen aus
den preußischen Ostprovinzen. Von diesem
Zeitpunkt an bis in die späten 1940er-Jahre
hinein wuchsen die Zahlen der geflohenen
und vertriebenen Deutschen und „Volksdeutschen“ mit 12 bis 14 Millionen zu einem Volumen an, das auch in dieser Hochphase der
Zwangsumsiedlung ohne Beispiel blieb. Sie
teilten ihr Schicksal mit Polen aus verschiedenen Teilen der Sowjetunion, mit Ukrainern,
Litauern und Weißrussen aus Polen, mit Ungarn aus der Slowakei, mit Italienern aus dem
Raum Triest. Von Ostpreußen bis Jugoslawien
brach sich an vielen Orten die Erinnerung an
die während der Besatzung erlittenen Verbrechen in brutalen Racheakten Bahn. Wie sich
die Erfahrungen gleichen und wie gleichzeitig
jedes Einzelschicksal unvergleichlich dasteht,
ist in einem eigenen Kapitel dargestellt.
Durch seinen „Textbook“-Charakter kann
das Werk gut mit geringem Vorwissen gelesen
werden; das Kapitel zur Bevölkerungspolitik der Achsenmächte beginnt beispielsweise
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mit der Lage Italiens um 1900 und beschreibt
die ideologischen Voraussetzungen des italienischen Faschismus. Derartige Einleitungen
schweifen nicht ab, sondern führen geschickt
vom Hintergrund zum Eigentlichen. Mit dieser Art des Kapitelaufbaus lässt sich auch das
breite Themenspektrum elegant bewältigen,
denn die Bezugnahme auf die ideologischen
Hintergründe hebt die Ähnlichkeit der Fälle
in Europa hervor, ohne zu relativieren, und
erleichtert konsequent die gesamteuropäische
Einordnung. Der europäische Blickwinkel ist
hier überall nachvollziehbar vorherrschend,
ohne dass über nationale Besonderheiten hinweggegangen wird.
Die große Stärke des Buches ist die Darstellung, weniger die Auslotung historiographischer Möglichkeiten zum Thema. Reflexionen über Thesen der Forschung, Diskussionen verschiedener Ansätze, Versuche zur
Einordnung der europäischen Zwangsmigrationen über den zeitgeschichtlichen Hintergrund hinaus sind kaum zu finden und hier
wohl auch nicht angestrebt. Als eine gründliche und doch konzise Einführung in das Vertreibungsgeschehen während und nach dem
Zweiten Weltkrieg in konsequent europäischer Perspektive ist das Buch sehr empfehlenswert. Die Literaturauswahl ist überschaubar und aktuell und in ihrer internationalen Reichweite eine Besonderheit. Die große
Chance, die sich mit der engen Kooperation
von Historikern aus verschiedenen europäischen Ländern zu diesem national übergreifenden Thema insbesondere für die Rezeption
der Forschungsliteratur ergeben hat, ist in fast
allen Kapiteln des Bandes genutzt worden.
HistLit 2009-3-237 / Imke Sturm-Martin über
Ahonen, Pertti; Corni, Gustavo; Kochanowski, Jerzy; Schulze, Rainer; Stark, Tamás;
Stelzl-Marx, Barbara: People on the Move. Forced Population Movements in Europe in the Second World War and its Aftermath. Oxford 2008.
In: H-Soz-u-Kult 28.09.2009.

Asal, Sonja; Schlak, Stephan (Hrsg.): Was
war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche Nachfrage.
Göttingen: Wallstein Verlag 2009. ISBN: 978-38353-0355-3; 195 S.
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S. Asal u.a. (Hrsg.): Was war Bielefeld?
Rezensiert von: Eva Bürger, Seminar für Zeitgeschichte, Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Der Tagungsband „Was war Bielefeld?“ ist
das Ergebnis eines Symposiums anlässlich
der Einführung der „Zeitschrift für Ideengeschichte“ (<http://www.z-i-g.de>). Bei der
Veranstaltung im Februar 2007 in Weimar
befassten sich die Referenten mit der Frage, welche ideengeschichtlichen Anstöße von
der Universität Bielefeld ausgingen. In Anlehnung an Hans-Ulrich Wehlers Epochendefinition der Blütezeit der Sozialgeschichte setzen die Herausgeber Sonja Asal und Stephan
Schlak die Hochzeit von Bielefeld als Mikrokosmos westdeutscher Geistesgeschichte in
der alten Bundesrepublik an – vom Beginn
des Forschungsbetriebs an der Reformuniversität 1969 bis zur deutschen Einheit 1990. Das
Buch versucht der Frage auf den Grund zu
gehen, ob in jenen zwei Jahrzehnten in Bielefeld ein Denkstil vorhanden gewesen sei, der
die dort lehrenden Sozial- und Geisteswissenschaftler und möglicherweise auch Studierenden vereint habe.
Die Beiträge setzen sich mit der Gründungsgeschichte der ostwestfälischen Hochschule sowie mit den Theorieentwürfen und
Paradigmen von Bielefelder Wissenschaftlern
auseinander, die in ihren Fächern eine Vorreiterrolle einnahmen. Daneben werden in den
essayistisch gehaltenen Abhandlungen persönliche Eindrücke aus der Studien- und Promotionszeit in Bielefeld verarbeitet und die
emblematischen Komponenten der Zweckbauarchitektur des Universitätsgebäudes verhandelt.
Maßgeblich gesteuert wurde die Gründungsphase Bielefelds von dem Soziologen
Helmut Schelsky1 , einem Schüler von Hans
Freyer und Arnold Gehlen. Die frühen hochschulpolitischen Weichenstellungen Schelskys befürwortend, sieht der Philosoph Hermann Lübbe dessen Verdienst darin, eine
leistungsstarke, spezialisierte Forschungsuniversität ins Leben gerufen zu haben. Über
1 Dieser

brachte seine wissenschaftspolitische Stellung
in der Münsteraner Antrittsvorlesung von 1960 und
ausführlicher in einer Monographie von 1963 zum
Ausdruck. Siehe Helmut Schelsky, Einsamkeit und
Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen Universität
und ihre Reformen, Reinbek bei Hamburg 1963.

2009-3-150
die Schwerpunktbildung in bestimmten Fachbereichen, die Einrichtung des „Zentrums
für interdisziplinäre Forschung“ und die Berufung ausgezeichneter Wissenschaftler habe Bielefeld den Modernisierungsanforderungen der Industriegesellschaft besser genügen
können als andere in dieser Zeit des Hochschulausbaus gegründete Universitäten. Der
Kultursoziologe Clemens Albrecht erkennt in
Schelskys Programmatik hingegen einen Politikstil der adaptiven Modernisierung, der die
Anpassung der Ideen an die gesellschaftliche
Wirklichkeit eingefordert habe. Aus der Konversion des Großteils der dem Nationalsozialismus verfallenen Intellektuellen entstanden,
habe sich dieser Denkstil in Bielefeld zu einem Habitus und einer politischen Mentalität
verdichtet, die bis heute wirksam seien. Luhmanns soziologische Systemtheorie habe diesen Denkstil theoretisch höchst anspruchsvoll
fortgesetzt.
Eine positive Einschätzung von Schelskys
Bemühungen beim Aufbau des Universitätsstandorts vermittelt auch der emeritierte Pädagoge Hartmut von Hentig. Humboldts Postulat der „Einsamkeit und Freiheit“ des Forschens sei von Schelsky zeitgemäß in das
Bielefelder Paradigma der Umwandlung von
kühner und notwendiger Veränderung in verwaltbare Reform übersetzt worden. Das Neuland der Bielefelder Forschungslandschaft
konnte von Hentig selbst für die Bildungsprojekte der Laborschule und des Oberstufenkollegs nutzen. Wie der Pädagoge Jürgen Oelkers beschreibt, habe von Hentig bei dieser
Pionierarbeit einen Mittelweg eingeschlagen.
Die Bildungsidee Platons, welche die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung ins Zentrum rückt und Erkenntnis von empirischen
Handlungsbezügen loslöst, sei bei von Hentig eine Synthese mit den pragmatischen Leitgedanken John Deweys eingegangen, der auf
die Beförderung der Gesamtgesellschaft Wert
legt.
Ähnlich wie einige andere Beiträge des
Sammelbandes changiert Wolfgang Braungarts Bewertung der „Alma Mater“ Bielefeld,
eines erfolgreichen Produkts der nordrheinwestfälischen Bildungsexpansion zwischen
1965 und 1975, zwischen dem Lob der Reformbemühungen einer an den Erfordernissen der modernen Industriegesellschaft ori-
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entierten Wissenschaftsagenda und dem Unbehagen ob der eilfertig vollzogenen Ablösung von Bildungsidealen Humboldt’scher
Provenienz. In dem langgezogenen Bielefelder Universitätsgebäude nach Art einer
Bauhausarchitektur der Nachkriegsmoderne
spiegelt sich dem in Bielefeld lehrenden
Professor für Literaturwissenschaft zufolge
die Ambivalenz des bildungs- und gesellschaftspolitischen Profils. Im Gewand einer
Wissens- und Lernfabrik paare sich das Streben nach Kommunikation und Geselligkeit
sowie nach interdisziplinärer Zusammenführung und Transparenz mit einem zum Pathos
erhobenen Stil der kargen Funktionalität und
einer Atmosphäre des Unterwegsseins.
Neben dem Pädagogen Hartmut von Hentig sowie dem Literaturwissenschaftler Karl
Heinz Bohrer, zeitweilig auch Chef des Literaturteils der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ und bis heute Mitherausgeber der Zeitschrift „Merkur“, wird die Bielefelder Identität insbesondere mit drei anderen Professoren verbunden, die als Exponenten bestimmter methodischer Ansätze ihrer Fächer gelten: mit dem Soziologen Niklas Luhmann sowie den Historikern Reinhart Koselleck und
Hans-Ulrich Wehler, an dessen Seite Jürgen
Kocka als zweiter Gewährsmann der Bielefelder Schule der Geschichtswissenschaft zu
nennen ist. Diese Intellektuellen vermochten
ihre theoretischen Ansätze in ihrer Zunft und
teils über sie hinaus nachhaltig zu verbreiten.
Zwei Aufsätze zu Luhmanns Zettelkasten
beschäftigen sich mit der Kommunikationsgemeinschaft, die zwischen dem Urheber der
Theorie sozialer Systeme und dem elaborierten Verweis- und Anschlusssystem seines legendären Apparats bestand. Markus Krajewski und Jürgen Kaube gehen sowohl auf das
verblüffende Eigenleben dieses von Luhmann
über Jahrzehnte hinweg immer weiter ausgebauten wissenschaftlichen Hilfsmittels mit
Tausenden beschrifteter Notizblätter ein wie
auch auf deren Verwendbarkeit zur interaktiven Analyse. Der „Dialog mit dem Zettelkasten“ habe entscheidend zur außergewöhnlichen wissenschaftlichen Produktivität Luhmanns beigetragen.
Während die Unterschiede zwischen dem
sozialgeschichtlichen Ansatz Wehlers und
dem begriffsgeschichtlichen Ansatz Kosel-
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lecks hinlänglich bekannt sind, hebt Frank
Becker in seiner umsichtigen Skizze auch
auf Aspekte ab, welche die Denkweisen der
Bielefelder Kollegen Wehler und Koselleck
miteinander verbunden hätten. Die Historiographien Kosellecks und Wehlers seien gleichermaßen durch eine bestechende Systematik und theoretische Versiertheit gekennzeichnet. Trotz unterschiedlich gelagerter Forschungsschwerpunkte hätten zudem beide
die Zeit um 1800 als Epochenscheide angesetzt. Schließlich seien Kosellecks umfassende, ins Philosophische hinüberreichende Reflexionen auch eine Bereicherung einer weiter
gefassten Gesellschaftsgeschichte gewesen.
Anstelle eines Resümees rufen die Darlegungen von Gustav Seibt und Valentin Groebner, die auf eigenen Erfahrungen während
des Studiums oder der Promotionszeit beruhen, den Blick für den Gesamtzusammenhang Bielefelder Denkhorizonte und für die
Atmosphäre der 1980er-Jahre in der ostwestfälischen Provinz ins Gedächtnis. Seibt zufolge hat sich in der Zeit der Nachrüstungsdebatte 1983/84 in Bielefeld eine gewisse Weltabgewandtheit westdeutscher Stimmungslagen niedergeschlagen. Zu tagesaktuellen Fragen hätten die Bielefelder ein distanziertspielerisches Verhältnis eingenommen. Für
Groebner repräsentierte die Reformuniversität eine Theoriehochburg mit einer ganz eigenen Sprache, mit spezifischen Publikationsorganen sowie mit den Soziologen Max Weber,
Norbert Elias und Jürgen Habermas als verbindlichen Referenzgrößen.
Im Rahmen des feuilletonistischen Zugriffs
gelingt es dem Sammelband insgesamt recht
gut, die schwer greifbare ideengeschichtliche Materie von Denkweisen und Haltungen darzustellen, deren Herkunft der Bielefelder Universität zugerechnet wird. Das Buch
zeichnet ein facettenreiches Bild der beachtlichen, meist scharf konturierten Theorieentwürfe und der allgemein fruchtbaren Forschungslandschaft der Universität Bielefeld
in der Zeit der alten Bundesrepublik. Dieser erste Schritt einer Aufarbeitung der ideengeschichtlichen Wirkung von Bielefeld lässt
zunächst eine spezifische, erkenntnisleitende
Argumentations- und Forschungsweise aufscheinen, die dort in den 1970er- und 1980erJahren verbreitet war. Diese äußerte sich in
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einem stets mitschwingenden, gesellschaftstheoretischen und gesellschaftspolitischen Interesse sowie in der Konzeption breit angelegter Denkmodelle, die nicht selten in die
Ausbildung von Schulen mündeten. Auch eine gewisse habituelle Tendenz zur Abgeklärtheit, Nüchternheit und Bejahung von funktionaler Pragmatik mag in Bielefeld den einschlägigen Beobachtungen nach anzutreffen
gewesen sein. Die Rede von einem so komplexen und tiefgehenden Phänomen wie einem kollektiv geteilten Bielefelder Denkstil
erscheint nach der Lektüre hingegen als zu
hoch gegriffen und irreführend.
Deutlich macht der Tagungsband jedenfalls, dass Bielefeld in den aktuellen Selbstverständigungsdiskursen von Sozial- und Geisteswissenschaftlern – zumal von denjenigen,
die sich mit Ideengeschichte beschäftigen –
als mehrfach konnotierte Allegorie weiterhin
sehr präsent ist. Als Möglichkeit zur Identifikation und Abgrenzung fordern Bielefelder Denkströmungen auch noch in der Berliner Republik zu provokativen wie konstruktiven Selbstdarstellungen heraus. Unter anderem zeigt sich dies auch an der Wahl der mit
Bielefeld assoziierten Denkwelten als Thema
des Symposiums zum ersten Heft der „Zeitschrift für Ideengeschichte“ und an dem impliziten Nah- oder Fernverhältnis, welches
sich in den Argumentationsformen der einzelnen Aufsätze zu den vermuteten Bielefelder Positionen auffinden lässt. Die ideengeschichtliche Nachfrage, was Bielefeld war, ließe sich insofern um die Frage erweitern, was
Bielefeld ist oder künftig werden könnte.
HistLit 2009-3-150 / Eva Maria Bürger über
Asal, Sonja; Schlak, Stephan (Hrsg.): Was
war Bielefeld? Eine ideengeschichtliche Nachfrage.
Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2009.

Ashworth, G.J.; Graham, Brian; Tunbridge,
J.E.: Pluralising Pasts. Heritage, Identity and
Place in Multicultural Societies. London: Pluto Press 2007. ISBN: 978-0-7453-2285-8; XII,
236 S.
Rezensiert von: Cornelia Siebeck, Kulturwissenschaftliches
Institut
Essen/RuhrUniversität Bochum

2009-3-190
Im Zentrum Berlins, wo 1976 der ‚Palast
der Republik’ als symbolisches Herzstück der
Hauptstadt der DDR feierlich eröffnet wurde, erstreckt sich derzeit eine grüne Wiese. Der bukolische Eindruck trügt: Hier soll
das auf Geheiß der DDR-Regierung 1950 gesprengte preußische Stadtschloss rekonstruiert werden. Als ‚Humboldtforum’ soll es in
Zukunft der Zurschaustellung der „außereuropäischen Welt“ dienen: „Es holt so zeichenhaft die globalisierte Welt in die Stadtmitte der Hauptstadt.“1 Während die einen
nicht (mehr) nur den Wiederaufbau des Stadtschlosses, sondern auch das ‚Humboldtforum’ für eine „nationale Aufgabe“ halten und
davon träumen, dass „diese universelle Bildung [...] uns konkurrenzfähig auf den internationalen Märkten“ machen werde2 , kritisieren Gegner des Projekts, dass die geplante Präsentation ethnologischer Sammlungen
eine „Reflexion der Gewalt“ vermissen lasse,
„die im Zuge des Kolonialismus von Europa
aus auf den Rest der Welt ausgeübt wurde“.
Vielmehr diene das Projekt dem nation branding und der „Demonstration von Weltoffenheit der selbsternannten ‚Kulturnation’“ im
preußisch-humanistischen Gewand.3
Historische Repräsentationen verweisen
weder auf sich selbst, wie Pierre Nora rätselhafterweise behauptet hat4 , noch verweisen
sie ausschließlich darauf, was sie vorgeben
zu repräsentieren. Vielmehr verweisen sie
immer auch auf gesellschaftliche Diskurse
und Machtverhältnisse und somit auf gesellschaftliche Konflikte. Bereits in früheren
Arbeiten haben die Kulturgeographen Gregory J. Ashworth, Brian Graham und John
E. Tunbridge mit Nachdruck eine jedem
modernen ‚kulturellen Erbe’ (heritage) intrinsische ‚Dissonanz’ und eine daraus folgende
prinzipielle Konflikthaftigkeit so genannter
‚Gedächtnisorte’ betont.5
1 <http://www.humboldt-forum.de/main>

(3.8.2009).
von Boddien, Geschäftsführer des ‚Fördervereins Berliner Schloss’, in: Berliner Extrablatt, hrsg. vom
Förderverein Berliner Schloss, 5/2007, S. 13.
3 So die Gruppe ‚Alexandertechnik’, die im Juli 2009
eine ‚Veranstaltung zum selektiven Rückbau des
Humboldt-Forums’ organisiert hat: <http://www.
humboldtforum.info> (3.8.2009).
4 Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Die
Gedächtnisorte, in: ders., Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt am Main 1998, S. 11-42, hier S. 40.
5 J.E. Tunbridge / G.J. Ashworth, Dissonant Heritage.
2 Wilhelm
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Im Gegensatz zu kulturwissenschaftlichen
Ansätzen im Gefolge Pierre Noras bzw. Jan
und Aleida Assmanns konzipieren sie das
zeitgenössische ‚kulturelle Erbe’ nicht als Repräsentation eines nur gelegentlich konflikthaften ‚kulturellen Gedächtnisses’, in dem
sich das Selbstverständnis einer ‚Gemeinschaft’ oder – analog gedachten – Gesellschaft
manifestiert und tradiert. Vielmehr wählen
Ashworth, Graham und Tunbridge gerade
die von ihnen konstatierte Konflikthaftigkeit
als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen: Um wessen ‚kulturelles Erbe’ handelt es
sich eigentlich?
Von dieser – im Übrigen radikal gegenwartsbezogenen – Fragestellung aus gelangt
man schnell zu grundsätzlicheren Problemen:
Wer verfügt über ökonomisches und kulturelles Kapital und kann daher seine Perspektiven auf Vergangenheit durchsetzen? Wer hat
nicht nur die Mittel, sondern auch die Macht,
Geschichte im Dienste von Tourismus und
Standortmarketing zu festivalisieren und zu
kommodifizieren? Das ‚kulturelle Gedächtnis’ jedenfalls erscheint in einer solchen kulturgeographischen Betrachtung nicht als akademisch reflektierter bürgerlicher Vergangenheitsdiskurs, sondern als „hard-edged political ressource“ (S. 62). Dabei geht es explizit auch um ideologische Dispositionen, um
Deutungs- und Repräsentationsmacht, um Interessenkonflikte aller Art, und immer wieder
auch um Prozesse der Inklusion und Exklusion.
Folgerichtig widmen sich Ashworth, Graham und Tunbridge in „Pluralising Pasts“
nun der Problematik eines ‚kulturellen Erbes’ in gegenwärtigen Gesellschaften, die aufgrund ihrer Heterogenität gerade nicht über
ein gemeinsames ‚kulturelles Erbe’ verfügen
– und das dürfte so ziemlich jede heutige Gesellschaft betreffen. Die Fragestellung ist auch
deswegen von einiger Brisanz, weil das Konzept eines ‚kulturellen Erbes’ bzw. ‚kulturellen Gedächtnisses’ historisch eng mit Ideologie und Realisierung homogen gedachter Nationalstaaten verbunden ist.
Im ersten Teil des sehr didaktisch angelegten Buches werden zunächst theoretische FraThe Management of the Past as a Resource in Conflict, Chichester 1996; Brian Graham / G.J. Ashworth,
A Geography of Heritage. Power, Culture and Economy, London 2000.
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gen erörtert. So werden verschiedene Lesarten des ‚Multikulturalismus’ vorgestellt, der
sich nicht nur als Ideologie, sondern auch als
politische Praxis sowohl inklusiv als auch exklusiv gerieren kann. Auf alternative Modelle wie ‚Hybridität’ wird ebenfalls eingegangen. Dankenswerterweise wird außerdem an
nicht-ethnisch begründete Differenzkriterien
wie ‚Klasse’ und ‚gender’ erinnert, die in der
Diskussion um ‚kulturelles Erbe’ oft unterbelichtet bleiben.
Anschließend erläutern die Autoren das
Paradigma des ‚heritage’ auch mit Blick
auf dessen Komponenten ‚Identität’ und
‚Ort’ (‚place’). Sie weisen in diesem Zusammenhang auf eine – trotz postmodernistischen Globalisierungsdiskursen andauernde
– menschliche Disposition zur Identifikation
mit ‚Orten’ hin, die dementsprechend weiterhin relevant für identitätspolitische Bemühungen bleiben. Empirisch seien jüngst zunehmend Versuche zum Beispiel von Regierungen und Kommunen zu beobachten, erwünschte Identitäten durch die Gestaltung
von Orten und Räumen zu institutionalisieren
(S. 63ff.).
Im zweiten und dritten Hauptteil des Buches werden schließlich fünf verschiedene
Formen einer Definition und Organisation
des ‚kulturellen Erbes’ innerhalb differenzierter Gesellschaften (plural societies) schematisch beschrieben und mit Beispielen illustriert: Zielt eine Gesellschaft vor allem auf Assimilation, so wird ein hegemoniales Narrativ als gemeinsame Geschichte verbindlich repräsentiert. Schmelztiegel-Gesellschaften, das
heißt Siedlergesellschaften oder postkoloniale Nationalstaaten, erschaffen und repräsentieren ein neues Narrativ für alle Mitglieder der zu stabiliserenden Gemeinschaft. Gesellschaften mit ‚Leitkultur’ lassen teilweise
zu, dass (anerkannte) ‚nationale Minderheiten’ ihr ‚kulturelles Erbe’ parallel institutionalisieren. Außerdem gibt es Gesellschaften,
in denen im Sinne eines ‚Säulen-’ bzw. ‚Salatschüsselmodells’ offiziell verschiedene (meist
‚ethnische’) ‚kulturelle Erbschaften’ nebeneinander existieren.
Die Autoren sind sich bewusst, dass die
von ihnen beschriebenen Modelle sich teilweise überschneiden bzw. in vielen Gesellschaften parallel vorkommen (S. 86f.). Die an-
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geführten Beispiele bleiben oft etwas oberflächlich und scheinen auf die Untermauerung des zuvor theoretisch Gesagten zugeschnitten zu sein – gerade angesichts der
komplexen Fragen, die im Buch immer wieder aufgeworfen werden, wünscht man sich
gelegentlich eine dezidiertere Analyse nicht
zuletzt der Konflikte, die um jeweilige Orte und Narrative geführt werden. Obwohl
die Autoren in ihrem Resümee anmerken,
dass „pluralism itself an elusive concept“ sei
(S. 207), fehlt die Erörterung eines diskursiven
Modells, in dem ‚Pluralismus’ und ‚Integration’ gleichsam zur ‚Leitkultur’ erklärt werden, wobei gleichzeitig umso undurchsichtiger wird, wer ideell und strukturell trotzdem
ausgeschlossen bleibt.
Insgesamt aber ermöglichen es die vorgestellten Modelle und Beispiele dem Leser,
über ein komplexes und zweifellos äußerst virulentes Problem einmal systematisch nachzudenken. Für Naivität und „platitudes of
the multicultural debate“ (S. 212) bleibt dabei kein Platz: Jedes der vorgestellten theoretischen Modelle birgt Konfliktpotenzial, jedes ‚kulturelle Erbe’ ist potentiell exklusiv,
Relativismus zweifellos auch keine Lösung:
„[H]eritage is, contradictorily, a key force
for [social] cohesion but also fragmentation.“
(ebd.)
Hinter all dem verbirgt sich einmal mehr
das Spannungsverhältnis zwischen Universalismus und Partikularismus. ‚Kulturelles Erbe’ bleibt jedoch trotz seiner materiellen Realität letztendlich immer etwas, was gedeutet
und verhandelt werden muss – ein ‚leerer Signifikant’, um mit Ernesto Laclau zu sprechen: „Society generates a whole vocabulary
of empty signifiers whose temporary signifiers are the result of a political competition.“6
Im akademischen Diskurs ginge es also
zunächst einmal darum, die eminent politische Bedeutung unseres ‚kulturellen Erbes’
zu reflektieren – ‚Gedächtnisorte’ mithin nicht
als Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses über Vergangenheit zu begreifen, sondern
sie als Repräsentationen jeweiliger Ideologien und Machtverhältnisse zu analysieren. Dabei muss immer auch kontrafaktisch gedacht
6 Ernesto

Laclau, Universalism, Particularism and the
Question of Identity, in: ders., Emancipation(s), London 2007, S. 20-35, hier S. 35.

2009-3-182
werden: Wer oder was wird nicht repräsentiert?
HistLit 2009-3-190 / Cornelia Siebeck über
Ashworth, G.J.; Graham, Brian; Tunbridge,
J.E.: Pluralising Pasts. Heritage, Identity and
Place in Multicultural Societies. London 2007.
In: H-Soz-u-Kult 11.09.2009.

Aumann, Philipp: Mode und Methode. Die Kybernetik in der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen: Wallstein Verlag 2009. ISBN: 978-38353-0449-9; 489 S.
Rezensiert von: Verena Witte, Fakultät für Sozialwissenschaft, Ruhr-Universität Bochum
Was ist Kybernetik? Diese Frage beschäftigte seit den ausgehenden 1950er-Jahren bis in
die 1970er-Jahre hinein nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die Öffentlichkeit der
Bundesrepublik Deutschland. Es kam zu einer wahren Publikationswelle: In unzähligen
Artikeln, Aufsätzen und Büchern wurden Definitionsversuche dieses über die Disziplinengrenzen hinausgehenden Phänomens unternommen. Dabei lautete das Versprechen der
in den 1940er-Jahren in den USA entstandenen und von dem Mathematiker Norbert
Wiener als ‚Kybernetik‘ bezeichneten Wissenschaft von der Steuerung, die Funktionsund Regelungsprozesse komplexer Systeme –
unabhängig, ob künstliche, organische oder
gesellschaftliche – mit mathematischen Methoden beschreibbar und damit planbar zu
machen. Ob „Brücke zwischen den Wissenschaften“ (Helmar Frank) oder populärwissenschaftlicher Trend – bei der Kybernetik
handelte es sich um einen schillernden und facettenreichen Gegenstand, der in der deutschsprachigen Zeitgeschichtsforschung bisher jedoch wenig Berücksichtigung fand.1
1 Einzelne

Arbeiten zum Thema stammen eher aus
der Wissenschaftsgeschichte; siehe Michael Hagner
/ Erich Hörl (Hrsg.), Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik,
Frankfurt am Main 2008 (rezensiert von Jens Elberfeld:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2008-3-185>); Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 19 (2008) H. 4:
Geschichte der Kybernetik (Inhaltsverzeichnis und
Abstracts: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/zeitschriften/ausgabe=4935>).

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

359

Zeitgeschichte (nach 1945)
Philipp Aumann versucht nun, diese Lücke
mit seiner Dissertation „Mode und Methode. Die Kybernetik in der Bundesrepublik
Deutschland“ zu schließen. Der Fokus liegt
dabei auf dem Wechselverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft: Aumann vertritt die
These, dass öffentliche Debatten die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Kybernetik prägten und nicht zuletzt dazu führten, dass diese zu einer „Modewissenschaft
in einem spezifisch bundesrepublikanischen
Verständnis“ wurde (S. 13). Sein Ziel ist es,
die Entstehungsbedingungen und die Etablierung der Kybernetik in der Bundesrepublik
mit einem zeitlichen Schwerpunkt auf den
„langen 1960er Jahren“ (ebd.) nachzuzeichnen und sie in ihrer „inhaltlichen, politischen
und sozialen Dimension“ zu untersuchen, um
einen „Beitrag zur Frage nach der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und der Vergesellschaftung von Wissenschaft“ zu leisten
(S. 30).
Aumann hat seine Studie, die neben Einleitung und Zusammenfassung neun Kapitel umfasst, in drei große Teile gegliedert: Im
ersten Block charakterisiert er die zentralen
Aspekte und leitenden Begriffe der wissenschaftlichen Kybernetik, im zweiten Block rekonstruiert er die Etablierung und Institutionalisierung der Kybernetik in Westdeutschland, und im dritten Block widmet der Autor sich dem Stellenwert der Kybernetik in
der bundesrepublikanischen Gesellschaft der
1960er-Jahre sowie dem Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.
Der erste Teil steht unter dem Titel „Die
Kybernetik in einer idealtypisch angenommenen Ganzheit“. Hier zeichnet Aumann auf Basis amerikanischer und deutscher Publikationen (und zunächst ungeachtet der jeweiligen
historischen Bedingtheit dieser Schriften) die
Grundlagen, Leitideen und zentralen Begriffe der Kybernetik und ihre Position im Wissenschaftssystem nach, um zu zeigen, „was
Kybernetik eigentlich ist“ (S. 33). Ziel dieses Abschnitts ist es, der Leserin oder dem
Leser jenseits der historischen Entwicklung
einen Überblick zur inhaltlichen und begrifflichen Spannbreite der Kybernetik zu verschaffen. Das Kapitel schließt mit einer Skizze zu
den vermeintlichen deutschen Vorläufern der
Kybernetik (dem Physiologen Richard Wag-
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ner und dem Regelungstechniker Hermann
Schmidt) sowie zur historischen Entwicklung
der Kybernetik.
Im folgenden Hauptteil befasst sich Aumann mit der „Kybernetik in ihrer tatsächlichen Vielfalt“. Anhand von Archivalien,
Publikationen und Interviews schildert er
die unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen und Netzwerke, in denen sich
Wissenschaftler/innen mit Kybernetik befassten. Hierbei handelte es sich Aumann zufolge erstens um Biokybernetiker, die sich
in der Max-Planck-Gesellschaft, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Kybernetik organisierten, zweitens um Informationstheoretiker des Instituts für Nachrichtenverarbeitung der Universität Karlsruhe und des
Fraunhofer-Instituts für Informationsverarbeitung und Biologie sowie drittens schließlich um ein Netzwerk von Personen, die sich
aus geisteswissenschaftlicher Perspektive mit
Kybernetik befassten. Der Autor schildert dabei nicht nur die personellen Konstellationen,
sondern auch die für die jeweiligen Netzwerke spezifischen Ausprägungen des Begriffs
Kybernetik.
Nach den ersten beiden Blöcken der Studie schiebt Aumann ein Zwischenfazit ein, in
dem er die zuvor skizzierten kybernetischen
Netzwerke als „Räume des Wissens“ interpretiert, da die Kybernetik „als neues, revolutionäres Konzept in keinen vorhandenen sozialen Raum“ passte, sondern sich „über die
Grenzen bestehender Räume hinweg etablieren“ musste (S. 365). Nicht zuletzt deswegen,
aber auch wegen der Unterschiede zwischen
den einzelnen Netzwerken sei die Konsolidierung der Kybernetik als eigenständige Disziplin gescheitert.
Der letzte Teil des Buches handelt schließlich von dem Wechselverhältnis zwischen
Wissenschaft und Öffentlichkeit. Aumann
legt hier das ‚außerwissenschaftliche‘ Bild der
Kybernetik dar und porträtiert mit Karl Steinbuch und Hans Sauer zwei Protagonisten der
Kybernetik, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen. Abschließend widmet er sich
der „gegenseitigen Bedingtheit wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen“
(S. 421). Dabei kommt Aumann zu dem
Schluss, dass die in den 1960er-Jahren ge-
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führten öffentlichen Debatten über Kybernetik sowie ihre ‚Verwendung‘ im gesellschaftlichen und politischen Bereich keine Entsprechung in der Wissenschaft fanden. Zugespitzt
formuliert: Die wissenschaftlich institutionalisierte Kybernetik war eine andere als die
politik- und sozialwissenschaftlich debattierte Kybernetik, die – obwohl sie keinen einheitlichen „Kanon von Begriffen, Fragen und
Methoden“ vorweisen konnte (S. 446) – in
den 1960er-Jahren als modisches Instrument
von Planung und Rationalisierung Einfluss
auf die Politik gewann.
Dieses Ergebnis schließt folgerichtig an Aumanns Ausführungen an, wenn man bedenkt,
dass der Kanon der Kybernetik auch unter
den ‚wissenschaftlichen‘ Kybernetikern unterschiedlich ausgedeutet wurde und von
Netzwerk zu Netzwerk in seiner Bedeutung variierte. Doch verweist diese Schlussfolgerung auch auf ein grundsätzliches Problem der Studie: Aumann betont wiederholt den Unterschied zwischen ‚wissenschaftlicher‘ und ‚außerwissenschaftlicher‘ Kybernetik (z.B. S. 383). Damit entwirft er eine fehlleitende Dichotomie, die auch seinem eigenen
Vorhaben zuwiderläuft, das Wechselverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft darzustellen. Wenn er zwischen der „diskursiv
angenommenen“ und der „realen Bedeutung
kybernetischer Theorien und Methoden“ unterscheidet (S. 447), interpretiert er die Wissenschaft als dem gesellschaftlichen Diskurs
nicht zugehörig und den Diskurs umgekehrt
zwar als wirkungsmächtig, aber nicht als Teil
der Wissenschaft. Fraglich ist, ob eine solche
Sichtweise einem Feld wie der Kybernetik gerecht werden kann, die – folgt man den Ansprüchen der beteiligten Akteure bzw. deren
Popularisierungsbemühungen – disziplinäre
und wissenschaftliche Grenzen überschreiten
wollte und deswegen kaum mit ‚klassischen
Disziplinen‘ vergleichbar ist.
Möglicherweise ist diese Problematik aber
auch der oft unpräzisen Begriffsverwendung
geschuldet: Deutlich wird dies insbesondere am Begriff der Öffentlichkeit, zu der Aumann alle Akteure zählt, „die sich von außen ein Bild über die Wissenschaft machen
und damit Einfluss auf diese ausüben“ (S. 29).
Empirische Beispiele solcher Einflüsse lässt
die Studie jedoch vermissen. Und obwohl der
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Autor den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit als einen zentralen
Aspekt der Studie ankündigt, kommt dieser
in der empirischen Ausarbeitung deutlich zu
kurz. So hätte man sich etwa eine ausführliche
Diskursanalyse der ausgewerteten „Spiegel“Artikel gewünscht, um Aumanns These nachvollziehen zu können, bei der Kybernetik habe es sich um eine Modewissenschaft gehandelt, die im öffentlichen Diskurs vom Utopischen und Spekulativen geprägt gewesen sei.
Darüber hinaus wäre eine stärkere Einbettung
der Studie in den breiteren (auch angloamerikanischen) Forschungsstand wünschenswert
gewesen, um die Thesen bisheriger Arbeiten
empirisch zu widerlegen oder zu modifizieren, anstatt sie rundheraus abzulehnen. Auch
hätte man stärker an die zeithistorischen Arbeiten zum Stellenwert von Planung und Zukunftsforschung anknüpfen können2 , um das
Interesse von Wissenschaft und Öffentlichkeit
an Kybernetik besser zu verdeutlichen.
Doch trotz dieser theoretisch-methodischen
Defizite leistet Aumanns Monographie einen
wichtigen Beitrag zur Erforschung der bundesrepublikanischen Wissenschafts- und
Technikgeschichte der 1950er- bis 1970erJahre. Die Studie zeichnet sich durch eine
detailreiche und stringente Schilderung der
institutionalisierten Kybernetik aus. Angesichts der Vielzahl der Akteure liefert das
ausführliche Register eine gute zusätzliche
Orientierung. Hervorzuheben ist insbesondere die breite Basis an Archivquellen,
auf der Aumann die spezifisch westdeutsche Entwicklung des Konzepts Kybernetik
nachzeichnet. Die Betonung der jeweiligen
Besonderheiten der untersuchten Netzwerke
zeigt, wie unterschiedlich Kybernetik ausgedeutet wurde und wie weit der Einfluss
dieser Interpretationen reichte.
HistLit 2009-3-182 / Verena Witte über Aumann, Philipp: Mode und Methode. Die Kybernetik in der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 09.09.2009.
2 Siehe

hierzu etwa Heinz-Gerhard Haupt / Jörg Requate (Hrsg.), Aufbruch in die Zukunft. Die 1960er
Jahre zwischen Planungseuphorie und kulturellem
Wandel. DDR, ČSSR und Bundesrepublik Deutschland im Vergleich, Weilerswist 2004 (rezensiert von
Michael Pullmann: <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2006-1-036>).
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Bange, Oliver; Niedhart, Gottfried (Hrsg.):
Helsinki 1975 and the Transformation of Europe.
New York: Berghahn Books 2008. ISBN: 978-1845-45491-3; X, 208 S.
Wenger, Andreas; Mastny, Vojtech; Nuenlist,
Christian (Hrsg.): Origins of the European Security System. The Helsinki Process Revisited, 196575. London: Routledge 2008. ISBN: 978-0415-43387-7; XII, 262 S.
Nuti, Leopoldo (Hrsg.): The Crisis of Détente in Europe. From Helsinki to Gorbachev, 19751985. London: Routledge 2009. ISBN: 978-0415-46051-4; XVII, 285 S.
Rezensiert
von:
Wolfgang
Schmidt,
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Berlin
Die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) ist ein faszinierendes Studienobjekt. Mit ihr trat der
Ost-West-Konflikt in eine neue Phase, die
sich rückblickend als der Anfang vom Ende der Auseinandersetzung entpuppte. Die
Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki durch 33 europäische und die beiden nordamerikanischen Staaten markierte am 1. August 1975 den Höhepunkt der Entspannungspolitik. Doch die Spannungen nahmen in
der darauffolgenden Dekade wieder zu und
kulminierten zu Beginn der 1980er-Jahre im
„zweiten Kalten Krieg“. Diese Entwicklungen
werden in den drei vorliegenden Bänden, deren Schwerpunkte eindeutig auf der Politikund der Diplomatiegeschichte liegen, anhand
zumeist neu erschlossener Archivquellen aus
Ost und West multiperspektivisch analysiert.
Daraus ergibt sich eine erkenntnisreiche Zusammenschau, wenngleich das Bild an manchen Stellen noch schemenhaft ist. Von den
insgesamt 45 Aufsätzen kann hier nur auf
ausgewählte Beiträge eingegangen werden.1

Der von Andreas Wenger, Vojtech Mastny
und Christian Nuenlist herausgegebene Band
widmet sich in erster Linie den Ursprüngen
des KSZE-Prozesses und dessen Verlauf bis
1975. Das Buch ist das Produkt einer Konferenz an der ETH Zürich, die im September 2005 vom dortigen Center of Security
Studies im Rahmen des „Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact“ (PHP)
gemeinsam mit dem National Security Archive (Washington) und dem Machiavelli Center
for Cold War Studies (Florenz) durchgeführt
wurde.2
In ihrer Einführung unterstreichen Wenger und Mastny zwei Befunde: Das Interesse an der vom Warschauer Pakt vorgeschlagenen Sicherheitskonferenz verstärkte sich entscheidend durch die Neue Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel. Die KSZE war somit auch ein Instrument, um die in manchen westeuropäischen Staaten angenommene Gefahr einer deutschen Neutralität einzuhegen. Eine weitere wesentliche Ursache für
den Trend zur Multilateralisierung der Entspannungspolitik sehen die beiden Herausgeber darin, dass die Partner der USA und der
Sowjetunion in den jeweiligen Bündnissen
mehr Eigenständigkeit und Mitsprache beanspruchten. Die beiden Supermächte mussten
auf die Wünsche ihrer Verbündeten Rücksicht
nehmen und konnten die Détente nicht länger
nur unter sich ausmachen.
Die Beiträge von Michael Cotey Morgan
und Jeremi Suri zeigen, wie skeptisch die
Nixon-Administration, insbesondere Henry
Kissinger, die KSZE lange Zeit beurteilte. Die
US-Regierung war vor allem interessiert an
der bilateralen Begrenzung der nuklearstrategischen Arsenale (SALT) und der ballistischen
Raketenabwehr (ABM) sowie an den Verhandlungen über die Reduzierung konventioneller Truppen in Europa (MBFR). Eine Neudefinition des Begriffs Sicherheit, der multilaterale Strukturen und die Wahrung der Menschenrechte beinhalten sollte, wie es sich die
Westeuropäer wünschten, lehnte Kissinger
prinzipiell ab. Für ihn hatten die traditionel-

1 Die

Inhaltsverzeichnisse der Bände finden sich
unter
<http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg
/55197771X.pdf>
(Wenger/Mastny/Nuenlist),
<http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg
/559770952.pdf>
(Bange/Niedhart)
und
<http://www.gbv.de/dms/sub-hamburg
/566970910.pdf> (Nuti)(07.08.2009).
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2 Siehe

Christian
Nuenlist
/
Anna
Locher:Tagungsbericht At the Roots of the European
Security System: Thirty Years since the Helsinki Final
Act. 07.09.2005-10.09.2005, Rüschlikon/Zürich, in: HSoz-u-Kult, 07.12.2005, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=959> (07.08.2009)
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le Staaten- und Machtpolitik und das Streben
nach Stabilität eindeutig Vorrang. Dennoch
trug er gegen Ende der Helsinki-Konferenz
den Forderungen der europäischen und kanadischen Verbündeten Rechnung und übte
starken Druck auf die Sowjetunion aus, um
Konzessionen bei den Menschenrechten und
der „Zusammenarbeit in humanitären und
anderen Bereichen“ („Korb III“) zu erwirken.
Suri meint, wegen der emanzipatorischen
Tendenzen der EG-Staaten habe sich das Denken Kissingers über die Sicherheit in Europa
gewandelt. Der US-Außenminister habe das
Potenzial des multilateralen Entspannungsansatzes erkannt, der zudem populärer gewesen sei als die Great-Power-Détente. Doch
das Ausnutzen der Menschenrechtsthematik
änderte nichts daran, dass Kissinger keine
destabilisierenden Auswirkungen der KSZESchlussakte auf den Kommunismus erwartete.
In Moskau war man sich der Risiken der
KSZE sehr wohl bewusst, hielt sie jedoch
für beherrschbar. Zu diesem Ergebnis gelangt
Marie-Pierre Rey. Das Abschlussdokument
sollte den Zweiten Weltkrieg symbolisch beenden und den sowjetischen Machtbereich offiziell bestätigen. Diejenigen Kräfte im Apparat, die mit der Entspannungspolitik auch die
Hoffnung auf Reformen im Sowjetsystem verbanden, seien aber enttäuscht worden, so Rey.
Um sich gegen die Gefahr einer „Kontaminierung“ durch westliche Ideen zu schützen, verhärtete die Kremlführung noch während der
Konferenz ihre ideologischen Positionen und
verschärfte die Verfolgung von Dissidenten.
Douglas Selvage untersucht die Strategien, die Polen, die DDR und Rumänien zwischen 1964 und 1969 mit der Idee einer europäischen Sicherheitskonferenz verfolgten. Alle drei strebten auf ihre Weise nach mehr Souveränität. Polen und – deutlich zurückhaltender – die DDR wünschten die multilaterale
Anerkennung ihrer Grenzen bzw. ihrer Existenz durch den Westen, insbesondere durch
die Bundesrepublik. Zugleich drängten beide Staaten im Rahmen des Warschauer Paktes auf die Formulierung von Vorbedingungen, was eine zu ihren Lasten gehende Einigung zwischen Bonn und Moskau verhindern
sollte. Dagegen setzte sich Rumänien zeitweise in Opposition zum übrigen östlichen Bünd-
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nis und nahm 1967 auf eigene Faust diplomatische Beziehungen mit der Bundesrepublik auf. Nach dem Einmarsch in Prag und
dem Grenzkonflikt mit China gelang es der
Sowjetunion im Frühjahr 1969, ihre Verbündeten auf die eigene Marschroute festzulegen,
so Selvage. Moskau ließ die Vorbedingungen
für eine Sicherheitskonferenz fallen, verschob
aber das Projekt und trat mit der Bundesregierung in einen Dialog über Gewaltverzicht
ein. Polen und die DDR sahen sich nun zu
einem Kurswechsel gezwungen und fanden
sich schließlich ebenfalls zu bilateralen Verhandlungen mit der Bundesrepublik bereit.
In seiner Untersuchung über die Wechselwirkungen zwischen der verstärkten Integration der Europäischen Gemeinschaft einerseits und der europäischen Sicherheitskonferenz andererseits kommt Daniel Möckli zu zwei wichtigen Ergebnissen: Die KSZE
sei zum Katalysator für die Entwicklung der
Gemeinschaft als eines außenpolitischen Akteurs geworden. Zugleich seien die neun EGMitgliedstaaten im westlichen Lager die treibende Kraft dafür gewesen, den Sicherheitsbegriff um die individuellen Menschenrechte
zu erweitern.
Mit dem Zusammenhang zwischen der
Bonner Ostpolitik und den westlichen KSZEVorbereitungen von 1969 bis 1972 beschäftigt
sich Petri Hakkarainen. Weil vor allem Frankreich auf den baldigen Start der Konferenz gedrängt habe, hätten Willy Brandt und Egon
Bahr ihre ursprüngliche Strategie nicht durchhalten können, die Zustimmung zur KSZE
als Hebel für östliche Zugeständnisse in der
Deutschlandpolitik zu benutzen. Nach Ratifizierung des Berlin-Abkommens sei die Bundesregierung 1972 bei den Gesprächen mit
der DDR unter großen Zeitdruck geraten, um
gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Konferenz die deutsch-deutschen Beziehungen zu
regeln. Zugleich stellt Hakkarainen ein wachsendes substanzielles Interesse der Bundesrepublik an der KSZE fest, das die anfänglich instrumentelle Betrachtungsweise abgelöst habe. Demzufolge hoffte Bonn, über den
oben bereits erwähnten „Korb III“ die Rahmenbedingungen für eine Ausweitung der
menschlichen Kontakte und des Austauschs
zwischen beiden deutschen Staaten zu verbessern. Hakkarainens Fazit lautet: Das pri-
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märe Ziel der Entspannungspolitik – im Besonderen der westdeutschen Ostpolitik – sei
es nicht gewesen, den Kalten Krieg zu überwinden, sondern ihn erträglicher zu machen.
Abschließend analysiert Helga Haftendorn
den Zusammenhang zwischen der KSZE und
den MBFR-Gesprächen. Den von den beiden
Supermächten 1972 praktisch im Alleingang
gefällten Beschluss, die beiden Seiten der europäischen Entspannung separat in Helsinki und in Wien zu verhandeln, führt Haftendorn auf die sehr unterschiedlichen Interessen innerhalb des westlichen Bündnisses zurück. Während die Bundesrepublik demnach
ein Motor für die Reduzierung konventioneller Streitkräfte in Mitteleuropa war und sich
eine enge Verknüpfung des Themas mit der
KSZE wünschte, hatte Frankreich starke Bedenken und lehnte jegliche Reduzierung amerikanischer Truppen ab. Für die USA wiederum stellte MBFR vor allem ein taktisches Mittel dar, nicht zuletzt um inneramerikanischen
Forderungen nach einem Abzug aus Europa
die Spitze zu nehmen.
Das von Oliver Bange und Gottfried Niedhart herausgegebene Buch, das im Rahmen
ihres Forschungsprojekts über die KSZE entstanden ist, könnte man als eine Art Komplementärband zu „Origins of the European Security System“ bezeichnen. Denn die Mehrzahl der Beiträge geht, wie das Tagungsprogramm ausweist3 , ebenfalls auf die oben genannte Konferenz an der ETH Zürich im September 2005 zurück, was von den Herausgebern jedoch nicht erwähnt wird.
Viel problematischer ist indes, wie sich
Bange/Niedhart dem Untersuchungsgegenstand nähern. In ihrer Einführung stechen
zwei (Vor-)Urteile besonders hervor: Durch
die Schlussakte von Helsinki sei eine Perspektive geboten worden, die Spaltung des
Kontinents zu überwinden. In diesem Sinne habe die Bundesrepublik Deutschland die
Konferenz als Chance angesehen, auf lange
Sicht die deutsche Teilung zu beenden und
– durch die Öffnung des sowjetischen Imperiums nach Westen – Osteuropa zu befreien.
Der deutsche Faktor sei entscheidend gewesen für die Entspannung in Europa und die
3 Vgl.

<http://www.php.isn.ethz.ch/conferences
/previous/documents/CSCE_conference.pdf>
(07.08.2009).
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transformierende Rolle der KSZE. Als „westliche Transformationsstrategie“ identifizieren
Bange/Niedhart im Grunde nur das, was ihrer Meinung nach hinter der Bonner Ostpolitik stand. Für sie war die KSZE das „multilateralisierte Instrument des Wandels“, um
die Transformation der kommunistischen Gesellschaften zu erreichen (S. 2f.). Es sei „nun
klar“, so behaupten sie schließlich, dass der
Erfolg des Westens „beabsichtigt und vorhersehbar“ gewesen sei (S. 16). War und ist es
wirklich so einfach?
Dieses teleologische Erklärungsmuster
prägt auch die beiden Aufsätze der Herausgeber. Bange betont die sicherheitspolitische
Dimension der Planungen, die Egon Bahr
1968/69 für die Ostpolitik und deren Multilaterisierung erarbeitete. Das ultimative Ziel
dieses „Masterplans“ sei die Schaffung eines
Europäischen Sicherheitssystems gewesen,
um die deutsche Wiedervereinigung zu
ermöglichen. Soweit die Theorie. Ganz zu
schweigen davon, welche Rolle Bahrs Plan
für die KSZE- und die MBFR-Verhandlungen
spielte, analysiert Bange überhaupt nicht,
inwieweit diese Überlegungen tatsächlich
die Politik der Bundesrepublik in der Praxis
der Jahre 1970–1975 bestimmten bzw. ob
und wann von der skizzierten Ideallinie
abgewichen wurde.
Die Phasen vor, während und nach der
Helsinki-Konferenz müssen klar unterschieden werden. Der Abschluss der Ostverträge und ihre Bewährung im Alltag schufen
eine neue Realität, die mit den Schreibtischentwürfen der 1960er-Jahre oft nur noch
wenig zu tun hatte. Insofern erscheint auch
Niedharts These überzogen, dass die sozialliberale Koalition eine langfristig angelegte „revisionistische Strategie“ verfolgt habe
(S. 42). Er legt dar, wie es der Bundesrepublik mit amerikanischer Unterstützung gelang, auch in die KSZE-Schlussakte die Formulierungen über die „Unverletzlichkeit der
bestehenden Grenzen“ (statt „Unveränderbarkeit“) sowie die Möglichkeit der „friedlichen Veränderung von Grenzen“ einzubringen. Die von Brandt und Schmidt geführten
Bundesregierungen schafften es damit – und
das war ein großer Erfolg –, die deutsche Frage offenzuhalten. Nicht weniger, aber auch
nicht mehr.
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Sammelrez: Helsinki und die Folgen
Juhana Aunesluoma erläutert, warum die
hohen Erwartungen enttäuscht wurden, die
sich an den Ost-West-Handel knüpften. Nach
einem „Boom“ zu Beginn der 1970er-Jahre
stagnierte der wirtschaftliche Austausch und
war in den 1980er-Jahren rückläufig. Der Effekt von „Korb II“ der KSZE-Schlussakte war
gering, teilweise sogar negativ. Aunesluoma
konstatiert, dass die östlichen Planwirtschaften mit der entstehenden globalen Marktwirtschaftsordnung einfach nicht kompatibel gewesen seien. Die Erfahrung von Aufschwung
und Niedergang des Ost-West-Handels habe
aber wesentlich zur Entstehung der Perestroika beigetragen. Insofern löste nicht das Gelingen, sondern vielmehr das Scheitern der
wirtschaftlichen Zusammenarbeit Reformen
im kommunistischen System aus.
Dem Beitrag von Wanda Jarzabek
˛
ist zu
entnehmen, dass die wachsende Abhängigkeit von westlichen Krediten und die
Menschenrechtsdiskussion bei den KSZEFolgekonferenzen das Entstehen der Bürgerrechtsbewegung in Polen begünstigten und
den Repressionsapparat offenbar bis 1981
bremsten. Dagegen verfolgte die Sowjetunion
von Beginn an eine andere Strategie, wie Svetlana Savranskaya aufzeigt. Bereits seit Ende
der 1960er-Jahre wurden Dissidenten nicht zu
Haftstrafen verurteilt, sondern in die Psychiatrie eingewiesen. Zudem warnte man Oppositionelle „prophylaktisch“ vor bestimmten Aktivitäten. Doch schon bald nach Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte trat die Bürgerrechtsbewegung in der Sowjetunion viel stärker in Erscheinung, als die Sicherheitsbehörden es erwartet hatten. Um die Kontrolle wiederherzustellen, kam es ab 1977/78 zu vielen
Verurteilungen mit hohen Haftstrafen.
Warum und wie aus der Entspannung in
Europa nach 1975 allmählich ein „zweiter
Kalter Krieg“ wurde, dieser Frage geht der
von Leopoldo Nuti herausgegebene Sammelband nach. Er ist das Ergebnis einer Konferenz, die das Machiavelli Center for Cold War
Studies (CIMA) und das Cold War International History Project (CWIHP) im April 2006
in Artimino (Italien) veranstalteten. In seiner Einführung macht der Herausgeber deutlich, dass er die Wurzeln der umfassenden
Transformation des internationalen Systems,
die 1989/90 stattfand, vor allem in den Ereig-
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nissen am Ende der 1970er- und am Anfang
der 1980er-Jahre sieht. Bei der Rückkehr des
Kalten Krieges sei trotz vieler Krisen in Afrika, Lateinamerika und Asien weiterhin Europa der entscheidende Faktor geblieben, betont
Nuti.
Die Entstehung der Bürgerrechtsbewegungen im Osten und die Menschenrechtskampagne der USA liefern erste von mehreren
Antworten auf die Frage nach den Ursachen
für den Wandel. Patrick G. Vaughan schildert,
wie die Carter-Administration unter dem Einfluss von Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski die ideologische Auseinandersetzung
mit der kommunistischen Diktatur in Europa wieder intensivierte und sich somit von
der Entspannungspolitik à la Kissinger distanzierte. Brzezinski betonte die Bedeutung
von „Korb III“ der KSZE-Schlussakte und
versuchte, über diesen Weg insbesondere die
Opposition in Polen, der Sowjetunion und
der Tschechoslowakei zu stärken. Die sowjetische Führung interpretierte die amerikanische Menschenrechtsoffensive als Bruch mit
der Entspannung. Aber auch die westeuropäischen Verbündeten – speziell die von Helmut Schmidt geführte sozial-liberale Bundesregierung und der SPD-Vorsitzende Willy Brandt – reagierten irritiert. Die osteuropäischen Bürgerrechtler hingegen fühlten sich
durch den neuen amerikanischen Kurs sehr
ermutigt.
Bei den KSZE-Folgetreffen in Belgrad
1977/78 und Madrid 1981–1983 wurde die
Menschenrechtsfrage zum Hauptzankapfel.
Douglas Selvage schildert, dass und wie
die NATO-Staaten nach der Verhängung des
Kriegsrechts in Polen über die Frage von
Sanktionen in einen Streit untereinander gerieten. Während die Amerikaner sogar einen
Auszug aus der KSZE erwogen, mochten
die Westeuropäer das Folgetreffen in Madrid
auf keinen Fall scheitern lassen, da sie vor
der Stationierung von Pershing II und Cruise Missiles unbedingt ein Verhandlungsmandat für eine europäische Abrüstungskonferenz erzielen wollten. Ende 1982 fand der
Westen zu einer einheitlichen Linie zurück,
die im Sommer 1983 auch den Kern eines amerikanisch-sowjetischen Kompromisses ausmachte. Im Madrider Abschlussdokument wurden sowohl die Stockholmer Kon-
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ferenz über Vertrauens- und Sicherheitsbildende Maßnahmen in Europa (KVAE) als
auch Verbesserungen in Menschenrechtsangelegenheiten vereinbart – laut Selvage ein
„Mini-Tauwetter“, kurz bevor der „zweite
Kalte Krieg“ seinen Höhepunkt erreichte.
Leopoldo Nuti untersucht die Ursprünge
des NATO-Doppelbeschlusses von Dezember
1979, dessen Anfänge unabhängig von politischer Planung in der Neuentwicklung amerikanischer Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen um 1970 zu finden sind. Auf beiden Seiten des Atlantiks waren sich die Experten Mitte der 1970er-Jahre einig, dass eine Modernisierung der in Europa stationierten US-Atomwaffen größerer Reichweite –
der so genannten „Theater Nuclear Forces“
(TNF) – notwendig sei. Doch diese Diskussion nahm eine ganz andere Wendung, als
1976 die Aufstellung von modernen SS-20Raketen mit Mehrfachsprengköpfen bekannt
wurde. Der entscheidende Punkt, den Nuti
deutlicher hätte herausarbeiten können, war
die strategische Qualität der SS-20, die eine völlig neue Bedrohungslage für Westeuropa und besonders für die Bundesrepublik
schuf. Deshalb drängte Helmut Schmidt im
Oktober 1977 darauf, die sowjetischen TNF
in die laufenden SALT-Verhandlungen aufzunehmen. Ob er da bereits an die Stationierung neuer US-Raketen dachte, muss offen
bleiben. Beim Treffen in Guadeloupe im Januar 1979 sei Schmidt gar nicht glücklich gewesen über den Aufrüstungsvorschlag von USPräsident Carter, schreibt Nuti. Die wohl von
Giscard d’Éstaing stammende Idee, zunächst
Verhandlungen aufzunehmen und erst nach
deren Scheitern zu stationieren, überwand die
Zweifel des Bundeskanzlers, räumte sie anscheinend aber nicht völlig aus.
Zu kurz gedacht wäre es, aus der Vorgeschichte zu folgern, dass auch ohne die sowjetischen SS-20 neue amerikanische Nuklearsysteme in Westeuropa aufgestellt worden
wären. In der NATO gab es keinen Automatismus für die Modernisierung von Atomwaffen. Zudem fiel die letzte Entscheidung über
die Stationierung in den nationalen Parlamenten, die unter starkem Druck der Friedensbewegung standen. Das Ausmaß des Protests gegen die Nachrüstung ist wiederum ohne die Hochrüstungspolitik und die Kalte-
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nicht erklärbar. Die Strategische Verteidigungsinitiative (SDI), die Ronald Reagan im
März 1983 verkündete, ließ die Zweifel an
der Vernunft der US-Sicherheitspolitik auf ein
Höchstmaß wachsen. Mit diesem Programm,
so die These von John Prados, strebten einige Berater des Präsidenten nach militärischer
Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion.
Die Unterstützung für das extrem teure Projekt sicherten sie sich mit diversen Tricks:
Studien über die strategische Bedeutung einer amerikanischen Raketenabwehr wurden
Reagan vorenthalten; Geheimdienstinformationen über ein angeblich existierendes sowjetisches SDI manipulierte man.
Die westeuropäischen Verbündeten reagierten 1983 schockiert auf die SDI-Pläne, berichtet Sean N. Kalic. Für Großbritannien,
Frankreich und die Bundesrepublik stellte das
Programm die nukleare Abschreckungsstrategie in Frage, die doch der atomaren Nachrüstung der NATO zu Grunde lag, um deren
Durchsetzung die Regierungen Thatcher, Mitterrand und Kohl innenpolitisch hart kämpfen mussten. In ihren Augen gefährdete die
Initiative überdies die strategische Stabilität,
weil SDI im Prinzip dem ABM-Vertrag widersprach.
Dass Teile der Militärspitze und der
politischen Führung der Sowjetunion im
Herbst 1983 tatsächlich einen atomaren
Erstschlag der USA befürchteten, stellt
Beatrice Heuser in den Mittelpunkt ihres
Beitrags über die Moskauer Reaktionen auf
den NATO-Doppelbeschluss. Wenngleich
umstritten bleibt, wie nahe die Welt einer
atomaren Auseinandersetzung während der
NATO-Nuklearübung „Able Archer“ Anfang
November 1983 wirklich kam, durchlief der
„zweite Kalte Krieg“ damals zweifellos seine
gefährlichste Phase. Die Kriegsparanoia der
Kremlfalken, zu denen Generalsekretär Juri
Andropow zählte, sei die Projektion eigener
Planungen auf das vermutete Verhalten
des Gegners gewesen, argumentiert Heuser. Die Gefahr eines durch Fehlperzeption
ausgelösten Atomkriegs war demnach real.
Was ein gewaltsamer Konflikt bedeutet hätte, lassen die militärischen Planungen des
Warschauer Pakts erahnen. Die operative
Strategie für den Kriegsfall blieb von der Ent-
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spannungspolitik unberührt und veränderte
sich zwischen 1969 und 1985 praktisch nicht,
wie R. Craig Nation feststellt. Das von der
Sowjetunion bestimmte Offensivkonzept zielte auf einen raschen massierten Vormarsch
nach Westen ab und sah so früh wie möglich den Einsatz von Nuklearwaffen vor. Dazu
zählte auch ein präventiver Angriff auf die in
Europa stationierten westlichen Atomwaffen.
Obwohl sich mehrere Beiträge des Bandes
dem Sektor Wirtschaft und Finanzen widmen, erfährt man nur wenig über die Wechselwirkungen zwischen dem Verfall der Entspannung und der weltwirtschaftlichen Rezession. Beide Prozesse erreichten am Anfang der 1980er-Jahre zeitgleich ihre Krisenhöhepunkte, was nicht zuletzt die Beziehungen zwischen den USA und Westeuropa erheblich belastete. Ganz im Zeichen transatlantischer Interessenkonflikte sieht Werner
D. Lippert die Entwicklung des Ost-WestHandels bis 1982. Im westlichen Bündnis
entzündete sich eine schwere Kontroverse
am europäisch-sowjetischen Erdgas-RöhrenGeschäft, das von der Bundesrepublik stark
unterstützt, von der Reagan-Administration
aber scharf kritisiert wurde. Lippert hält indes
nicht nur den Westdeutschen und den Westeuropäern, sondern auch den Amerikanern
vor, nationale Wirtschaftsinteressen nicht geopfert und somit nicht mehr Druck für die
Menschenrechte ausgeübt zu haben. Seine
Schlussfolgerung, dadurch sei die Lebensfähigkeit des Sowjetregimes wahrscheinlich
verlängert worden (eine implizite Gegenposition zum Beitrag von Aunesluoma im Sammelband von Bange/Niedhart), wirft allerdings die Frage auf, ob nicht der Verzicht auf
einen totalen Handelsboykott half, eine tödliche Verschärfung der Spannungen zwischen
Ost und West zu verhindern.
Die Sorge vor einem Atomkrieg trieb besonders die Begründer der deutschen Ostpolitik um. Im letzten Abschnitt des Bandes, der
ideologische Aspekte des Ost-West-Konflikts
unter die Lupe nimmt, untersucht Bernd Rother die Strategie, die Willy Brandt als Präsident der Sozialistischen Internationale (SI)
im Zeitraum 1976–1985 verfolgte. Zum einen
habe seine Politik auf eine Fortsetzung der
immer stärker bedrohten Entspannung abgezielt. Zum anderen habe Brandt mit der SI die
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sozialdemokratische Idee über Europa hinaus verbreiten und sie in den wohlhabenderen Teilen der so genannten „Dritten Welt“
als „dritten Weg“ zwischen Kommunismus
und Kapitalismus etablieren wollen. Der Erfolg war laut Rother begrenzt. Zwar habe die
SI den weltweiten Demokratisierungsprozess
gefördert, doch zum „dritten Weg“ sei die
Sozialdemokratie nicht geworden. Der große
Dissens in sicherheitspolitischen Fragen sowie völlig gegensätzliche Positionen zu Nicaragua bewirkten außerdem eine zunehmende Entfremdung Brandts und der SI von den
USA.
Aus den drei Sammelbänden kristallisiert
sich eine Schlüsselfrage heraus: Welchen Anteil hatten die KSZE und vor allem die europäischen Verbündeten der beiden Supermächte an der Entwicklung, die zum Zusammenbruch des Sowjetsystems und zur völligen Neuordnung Europas führte? Die gegebenen Antworten fallen unterschiedlich aus.
Vor teleologischen Deutungen, als habe der
Helsinki-Prozess zwingend zur Transformation führen müssen, ist jedoch nachdrücklich
zu warnen. Die Geschichte der Konferenz und
der Entspannung verlief nicht in gerader Linie von 1969 nach 1990 und sollte deshalb
auch nicht vom triumphalen Ende her erzählt
werden.
HistLit 2009-3-177 / Wolfgang Schmidt über
Bange, Oliver; Niedhart, Gottfried (Hrsg.):
Helsinki 1975 and the Transformation of Europe.
New York 2008. In: H-Soz-u-Kult 08.09.2009.
HistLit 2009-3-177 / Wolfgang Schmidt über
Wenger, Andreas; Mastny, Vojtech; Nuenlist,
Christian (Hrsg.): Origins of the European Security System. The Helsinki Process Revisited, 196575. London 2008. In: H-Soz-u-Kult 08.09.2009.
HistLit 2009-3-177 / Wolfgang Schmidt über
Nuti, Leopoldo (Hrsg.): The Crisis of Détente in
Europe. From Helsinki to Gorbachev, 1975-1985.
London 2009. In: H-Soz-u-Kult 08.09.2009.

Bevers, Jürgen: Der Mann hinter Adenauer.
Hans Globkes Aufstieg vom NS-Juristen zur
Grauen Eminenz der Bonner Republik. Berlin:
Christoph Links Verlag 2009. ISBN: 978-386153-518-8; 240 S.
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Rezensiert von: Peter Krause, SimonDubnow-Institut für jüdische Geschichte und
Kultur, Leipzig
„Sie können schmutziges Wasser nicht wegschütten, wenn sie noch kein frisches haben.“ Mit diesem Satz soll Bundeskanzler
Konrad Adenauer einmal auf die Frage nach
der Wiederverwendung ehemaliger Nazis in
der Administration der jungen Bundesrepublik geantwortet haben. Die Metapher des
schmutzigen Wassers für die personelle Kontinuität nach 1945 bringt das Dilemma auf den
Punkt: Wie lässt sich ein funktionsfähiger demokratischer Staat aufbauen, wenn es an unbelasteten Fachleuten und Demokraten mangelt?
Das vorliegende Buch des Journalisten Jürgen Bevers widmet sich diesem wichtigen
Problem exemplarisch anhand der Person
und des Werdegangs von Dr. Hans Maria
Globke: Vor 1945 war Globke hochrangiger
Mitarbeiter im NS-Reichsinnenministerium
und Kommentator der „Nürnberger Gesetze“ von 1935, nach dem Krieg Staatssekretär
im Bundeskanzleramt und engster Vertrauter
Adenauers vom ersten bis zum letzten Tag
seiner Kanzlerschaft. Bevers greift auf wissenschaftliche Studien zurück – unter anderem
Frank Böschs umfangreiches Buch über die
„Adenauer-CDU“1 –, auf die zeitgenössische
Presseberichterstattung sowie auf jüngst zugänglich gewordene Akten. Darüber hinaus
nutzt er das Interviewmaterial über Globke,
das im Rahmen einer von ihm gemeinsam mit
Bernhard Pfletschinger für den WDR und ARTE produzierten Fernsehdokumentation entstanden ist (S. 7).
Globke war und ist bis heute eine Person,
in der sich die Problematik und Last der Elitenkontinuität der Nachkriegszeit verdichtet.
Es dürfte wenige Staatssekretäre in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben haben,
die eine vergleichbare Bekanntheit erreichten
und derart umstritten waren wie die „graue
Eminenz von Bonn“ (S. 13). Bevers’ möglicherweise nur dramaturgisch motivierter Eingangsbehauptung, Globke sei heute nahezu
vergessen (S. 8), vermag man denn auch nicht
ohne weiteres zu folgen. Verwiesen sei hier
1 Frank

Bösch, Die Adenauer-CDU. Gründung, Aufstieg
und Krise einer Erfolgspartei 1945–1969, Stuttgart 2001.
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nur auf zwei neue Publikationen, die verdeutlichen, wie stark Globke zumindest in der
zeitgeschichtlich interessierten Öffentlichkeit
auch heute noch präsent ist: In Franz Walters
Buch mit „Porträts aus 60 Jahren Bundesrepublik“ findet auch Hans Globke prominent Erwähnung – als „einer der umstrittensten Männer der bundesdeutschen Geschichte“.2 Und
Bert Pampel hat die Diskussion um Globke
nach 1945 mit derjenigen um Manfred Stolpe
nach 1989 verglichen.3
Ziel des vorliegenden Buches ist es, sowohl die Beteiligung Globkes an der antisemitischen Politik des NS-Regimes herauszuarbeiten als auch seine Rolle bei der Etablierung und Festigung der Kanzlerschaft Konrad Adenauers und dessen „autoritärem Politikstil“ (S. 15). Das Buch soll jedoch keine „erzählende Biographie“ sein, die sich damit begnügt, Globkes Leben nachzuzeichnen.
Der Autor erhebt vielmehr den Anspruch,
Globkes „Handeln in seinem gesellschaftlichen Umfeld und seinen ideologischen Bezügen erklärbar zu machen“ (S. 9). Wesentlich ist dabei aus Bevers’ Sicht, dass Globke
aus einem tief katholischen Milieu stammte,
in welchem ein bis zum Antisemitismus gesteigerter Antijudaismus ebenso virulent gewesen sei wie ein aggressiver klerikaler Antikommunismus. Gerade in diesen Punkten
erkennt der Autor Berührungspunkte, wenn
nicht gar Gemeinsamkeiten mit der nationalsozialistischen Ideologie, die es Globke erleichtert hätten, auch nach 1933 im Reichsinnenministerium tätig zu sein (siehe vor allem
S. 57-65, S. 210). Dass Globke nie Mitglied der
NSDAP war, sondern von 1922 bis zur Selbstauflösung im Juli 1933 Mitglied des katholischen Zentrums, habe ihn nicht daran gehindert, sich in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes zu stellen und unter anderem jenen berüchtigten Kommentar zu den
antijüdischen „Nürnberger Gesetzen“ mit zu
verfassen, also einen wichtigen Beitrag zur
scheinbaren Verrechtlichung der nationalsozialistischen Verfolgungspraxis zu leisten.
2 Franz

Walter, Charismatiker und Effizienzen. Porträts
aus 60 Jahren Bundesrepublik, Frankfurt am Main
2009, S. 28.
3 Bert Pampel, Innerer Widerstand oder Kollaboration?
Die Diskussion um Hans Globke und Manfred Stolpe
im Vergleich, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 60 (2009), S. 330-345.
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Das von Globke und von anderer Seite
nach 1945 wiederholt zu seiner Verteidigung
vorgebrachte Argument, er habe seinen Posten im Reichsinnenministerium nach 1933 nur
darum nicht verlassen, weil ihn die Katholische Kirche, namentlich der Berliner Bischof
Konrad Graf von Preysing, darum gebeten
habe, um Informationen über die Aktivitäten
der Nationalsozialisten zu sammeln und weiterzugeben, vermag Bevers letztlich ebensowenig zu überzeugen wie Globkes Kontakte zu den Widerstandskämpfern des 20. Juli (S. 65ff.). Aus Sicht des Autors bleibt der
ehemalige Referent des Reichsinnenministeriums und spätere Staatssekretär Adenauers eine belastete Person. Die nach dem Krieg von
verschiedenen Personen ausgestellten „Persilscheine“ erscheinen Bevers wenig glaubwürdig, und Globkes „Rolle“ beim Attentat
auf Hitler sei allenfalls „marginal“ gewesen
(S. 82).
So begegnet uns in Bevers’ Beschreibung
Globkes ein tief gläubiger Katholik und
Zentrums-Mann, ein überzeugter Antikommunist und effizienter Bürokrat, der sein fundiertes juristisches Wissen dem Staat – jedem
Staat! – zur Verfügung stellt. Vor den Augen
des Lesers entsteht das Bild eines Schreibtischtäters, der das Funktionieren und die Effizienz zum Ideal erkoren und mit den Tugenden Loyalität und Verschwiegenheit zu einer Einheit verschmolzen hat. Und eben diese Mischung sei, so legt Bevers es nahe, nach
1945 wieder gefragt gewesen und habe Globkes Nachkriegskarriere befördert. Sein tiefer
Katholizismus und sein damit eng verbundener Antikommunismus seien dabei nicht nur
kein Hinderungsgrund, sondern geradezu eine Voraussetzung gewesen. Und auch die
braunen Schatten der Vergangenheit seien aus
Adenauers Sicht eher von Vorteil gewesen:
Gerade weil Globke in der Kritik stand, konnte Adenauer auf ihn bauen, denn beide wussten, dass nur die schützende Hand des Kanzlers Globkes Fortkommen und Unantastbarkeit sicherte. So sei eine nahezu symbiotische
Beziehung entstanden. Adenauer hatte einen
perfekt und geräuschlos wirkenden Adlatus,
der auch die heikelsten Probleme meistern
konnte – von der Wiederbewaffnung (S. 146f.)
über die sensiblen Kontakte zu Israel bis zur
Kontrolle der Partei (S. 149-160).

2009-3-043
Dass all dies nicht ohne Reibungen vonstatten ging, ist bekannt. Globkes Vergangenheit
war wiederholt Gegenstand kritischer innenpolitischer Debatten und deutsch-deutscher
Nadelstiche. Bevers legt großen Wert darauf, diese Kritik ausführlich darzustellen. Sie
reichte von den wiederholten Hinweisen des
SPD-Abgeordneten Adolf Arndt auf Globkes
Rolle im Nationalsozialismus (S. 35, S. 49)
über das 1961 veröffentlichte „Globke-Buch“
von Reinhard M. Strecker, in welchem Dokumente zu Globkes Tätigkeit als Beamter
des Reichsinnenministeriums abgedruckt waren (S. 174f.), bis hin zu den infolge des
Eichmann-Prozesses (1961) einsetzenden Diskussionen um die vermeintliche Rolle Globkes bei der Umsetzung der „Endlösung“
und eine mögliche Zeugenaussage in Jerusalem (S. 179-202). Auch die Anti-GlobkeKampagne der DDR, die in einem Schauprozess in Ost-Berlin gipfelte, bei dem Globke in
Abwesenheit zu „lebenslangem Zuchthaus“
verurteilt wurde, bleibt nicht unberücksichtigt. Bevers bewertet das Vorgehen des SEDRegimes äußerst kritisch und als kontraproduktiv im Hinblick auf eine angemessene und
notwendige Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit Globkes (S. 19ff.). Nichtsdestotrotz liegen seine Sympathien deutlich auf
Seiten der Kritiker Globkes.
Etwas mühsam wird die Lektüre des Buches immer dann, wenn der Drang zum
strikten Urteil durchbricht. An diesen Stellen merkt der Leser rasch und deutlich, dass
Bevers nicht aus wissenschaftlicher Distanz
schreibt, sondern, wie er eingangs darlegt,
aus der Position eines empörten jugendlichen
Zeitgenossen, für den Globke „ein immer wiederkehrendes Ärgernis der Adenauer-Ära“
darstellte (S. 7). Und auch das Versprechen
des Autors, insbesondere auf der Grundlage jüngst zugänglich gewordener Akten des
amerikanischen Geheimdienstes CIA bislang
Unbekanntes über Globke ans Licht zu bringen, wird nicht gehalten. Die wenigen Zitate aus den besagten Akten erstrecken sich
zumeist auf Gerüchte und Kolportagen von
CIA-Informanten und bieten substantiell keine neuen Erkenntnisse zur Person Globkes
(S. 80, S. 125ff.). Gleichwohl handelt es sich
hier um ein nützliches Buch, da es verstreute Informationen zu Globke zusammenträgt
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und in sehr gut lesbarer Form gebündelt präsentiert.
HistLit 2009-3-043 / Peter Krause über Bevers, Jürgen: Der Mann hinter Adenauer. Hans
Globkes Aufstieg vom NS-Juristen zur Grauen
Eminenz der Bonner Republik. Berlin 2009. In:
H-Soz-u-Kult 15.07.2009.

Clemens, Gabriele; Reinfeldt, Alexander; Wille, Gerhard: Geschichte der europäischen Integration. Ein Lehrbuch. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2008. ISBN: 978-3506-76571-0; 335 S.
Rezensiert von: Judith Michel, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Noch 2004 klagte Jost Dülffer in seinem Literaturüberblick über Europa im Ost-WestKonflikt, es mangele an fundierten Überblicksdarstellungen zur Geschichte der europäischen Integration.1 Es scheint, als sei sein
Ruf in den darauf folgenden Jahren erhört
worden, was wohl auch als Teil des fortschreitenden Historisierungsprozesses der europäischen Einigung betrachtet werden kann. Allein im deutschsprachigen Raum legten zahlreiche Europahistoriker wie Jürgen Elvert,
Franz Knipping, Michael Gehler und Jürgen
Mittag Arbeiten vor, die sich mit der Entwicklung der europäischen Integration von den
ersten Europavorstellungen bis zum beginnenden 21. Jahrhundert beschäftigen.2 Worin
unterscheidet sich nun der Band von Gabriele Clemens, Alexander Reinfeldt und Gerhard
Wille von dieser jüngsten Flut an Überblickswerken?
Wie der Untertitel bereits verrät, handelt
es sich um ein „Lehrbuch“, das sich als Einführungsliteratur in erster Linie an Studierende richtet. Ziel ist es nicht nur die europäische Integrationsgeschichte nachzuzeichnen,
sondern Studierenden auch das Rüstzeug an
1 Jost

Dülffer, Europa im Ost-West-Konflikt 1945-1991,
München 2004, S. 152.
2 Jürgen Elvert, Die europäische Integration, Darmstadt
2006, Franz Knipping, Rom, 25. März 1957. Die Einigung Europas, München 2004; Michael Gehler, Europa.
Ideen, Institutionen, Vereinigung, München 2005; Jürgen Mittag, Kleine Geschichte der Europäischen Union.
Von der Europaidee bis zur Gegenwart, Münster 2008.
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die Hand zu geben, um sich selbst tiefgehender damit auseinandersetzen zu können. Der
Band gliedert sich hierfür in drei Teile.
Teil A setzt sich zunächst theoretisch mit
den Begriffen „Europa“ und „Integration“
auseinander, wobei die Ausführungen der
drei Historiker den Eindruck hinterlassen, der
Integrationsbegriff erscheine ihnen noch unbestimmter als der ebenfalls vielschichtige
Europabegriff. Letztlich gelangen sie zu folgender Arbeitsdefinition: „Europäische Integrationsgeschichte ist die geschichtswissenschaftlich fragende und darstellende Auseinandersetzung mit dem Prozess der europäischen Einigung, d.h. die über europäische Staatengrenzen hinweg sich vollziehenden oder gedachten Prozesse der Vergemeinschaftung, Kooperation und Verflechtung. Die europäische Integrationsgeschichte
betrachtet unterschiedliche kollektive und individuelle Akteure in diesen Prozessen [...]“
(S. 24). Es folgt ein gelungener historiographischer Überblick über die europäische Integrationsgeschichtsschreibung und eine Liste von
Hilfsmitteln. Erfreulicherweise berücksichtigt
die Übersicht über die Hilfsmittel nicht nur
klassische Bibliographien, Nachschlagewerke, Zeitschriften und Quellensammlungen,
sondern bietet auch einen kommentierten
Überblick über die wichtigsten Internetressourcen.
Der folgende Teil B gibt einen routinierten
chronologischen Abriss der historischen Entwicklung der europäischen Integration. Von
den ersten Föderationsplänen bis zur EU der
27 werden leicht verständlich die wichtigsten
Stationen der Einigung nachgezeichnet. Der
Schwerpunkt der Darstellung liegt auf der
Zeit von 1945 bis zum Ende der 1970er Jahre; die folgenden Jahrzehnte, die bislang noch
hauptsächlich von den Politikwissenschaftlern und Juristen behandelt werden, untersuchen die Autoren kursorischer. Info-Kästen
erklären zentrale Begriffe und Organigramme
veranschaulichen die institutionellen Strukturen. Obwohl die Darstellung meist recht
knapp ausfallen muss, gelingt es den Autoren
auf die wichtigsten Forschungskontroversen
hinzuweisen. So werden beispielsweise die
unterschiedlichen Bewertungen in Bezug auf
den Marshallplan, den Schumanplan, die Rolle Charles de Gaulles und den britischen Bei-
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tritt zur Gemeinschaft nachgezeichnet, wobei
jedoch selten selbst dezidiert Stellung bezogen wird. Durchgehend wird die Sichtweise
der verschiedenen beteiligten Nationalstaaten gegenübergestellt, auch wenn hier oft die
großen Staaten Deutschland, Frankreich und
Großbritannien sowie die Rolle der USA stärker berücksichtigt werden als die kleineren
Länder. Kaum Berücksichtigung findet – wie
in den meisten anderen Überblicksdarstellungen auch – das Verhältnis zu den sogenannten
AKP-Staaten.
Abschließend wird in Teil C die chronologische Darstellungsweise aufgegeben und
es werden einzelne Dimensionen des Integrationsprozesses beschrieben, um größere Zusammenhänge besser beleuchten zu können.
In diesen Kapiteln beziehen die Autoren des
Öfteren auch selbst Stellung. So geben sie
in ihren Beiträgen zur politischen und wirtschaftlichen Dimension der europäischen Einigung zwar zu, dass sich die wirtschaftliche Integration zunächst als durchsetzungskräftiger erwies als die politische Integration. Dennoch weisen sie vor allem aus dem
angloamerikanischen Raum stammende Ansätze, die Integration hauptsächlich ökonomisch zu begreifen,3 als zu vereinfachend zurück. Bei der Beschäftigung mit gesellschaftlichen und kulturellen Integrationstendenzen
stellen sie zwar eine „gewisse ‚Europäisierung’, im Sinne einer Angleichung von Inhalten und Wahrnehmungsmustern, der nationalen Berichterstattung über die EG/EU als
auch eine zunehmende Verflechtung der nationalen Medien und Öffentlichkeiten“ fest,
jedoch betonen sie, dass weiterhin der Nationalstaat der dominierende politische und kulturelle Bezugspunkt der Bürger ist (S. 282).
Hinterfragt wird auch die Rolle des ‚deutschfranzösischen Motors’ für die europäische
Integration. „Während deutsch-französische
Interessengegensätze die Integration hemmten, förderte die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Suche nach Kompromissen in den Organen der EG zweifellos die
Integration“ (S. 291), lautet das abgewogene Urteil. Die Bewertung des Einflusses der
USA auf den europäischen Integrationsprozess machen die Autoren von den einzelnen
3 Als Vertreter dieser Ansicht seien Alan S. Milward, An-
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Phasen der Nachkriegsentwicklung abhängig
– während für die Frühphase der Integration deutliche Einwirkungsmöglichkeiten bestanden, nahmen diese in den folgenden Jahrzehnten immer weiter ab. Das letzte Kapitel
über Theorien der europäischen Integration
ist hingegen stärker beschreibend, indem es
versucht, die verschiedenen überwiegend aus
den Politikwissenschaften stammenden Ansätze zu erklären.
Ein Vergleich bietet sich vor allem mit den
Werken von Elvert und Mittag an, die ebenfalls als Handbücher konzipiert sind. Elvert
räumt der geistigen Vorgeschichte der europäischen Integration deutlich mehr Raum ein,
verzichtet im Gegensatz zu Clemens, Reinfeldt und Wille jedoch durchgehend auf Belege der verwendeten Quellen und verweist selten auf Forschungskontroversen. Somit kann
Elverts Einführung zwar einen Überblick
über das Thema geben, führt Studierende jedoch weniger in die Forschung ein. Mittag
greift hingegen wie die Autoren des hier besprochenen Bandes die Forschungsmeinung
auf und verweist ebenfalls auf politikwissenschaftliche und juristische Ansätze. Ein Vorzug von Mittags Werk sind die ausführlichen
weiterführenden Literaturlisten, die am Ende
jedes Kapitels zu finden sind. Ähnliche Listen finden sich zwar auch bei Clemens, Reinfeldt und Wille. Diese wurden jedoch bewusst
knapp gehalten, um den Leser nicht zu ‚entmutigen’ (S. 9) – etwas mehr hätte den Lesern
allerdings durchaus zugemutet werden können. Mittags Buch könnte daher durchaus als
Alternative betrachtet oder ergänzend hinzugezogen werden, jedoch bietet es keine thematischen Kapitel über die Dimensionen des
Integrationsprozesses.
Insgesamt handelt es sich bei dem ‚Lehrbuch’ von Clemens, Reinfeldt und Wille um
ein gelungenes Werk, das hervorragend in
die Materie einführt und als Begleitlektüre zu
Lehrveranstaltungen gelesen werden kann,
die sich mit der europäischen Integrationsgeschichte befassen. Es bietet einen fundierten Überblick über die wichtigsten Etappen
und Themen der europäischen Einigung, gibt
Ausblicke in aktuelle und zukünftige Entwicklungen, informiert über die fachlichen
Diskussionen und liefert eine Übersicht über
die wichtigsten Hilfsmittel.

drew Moravcsik und John Gillingham genannt.
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HistLit 2009-3-069 / Judith Michel über Clemens, Gabriele; Reinfeldt, Alexander; Wille,
Gerhard: Geschichte der europäischen Integration. Ein Lehrbuch. Paderborn 2008. In: H-Soz-uKult 23.07.2009.

Costa, Sérgio: Vom Nordatlantik zum „Black Atlantic“. Postkoloniale Konfigurationen und Paradoxien transnationaler Politik. Bielefeld: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und
soziale Praxis 2007. ISBN: 978-3-899-42702-8;
290 S.
Rezensiert von: Christina Oppel, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Ausgehend von Defiziten in der politischen
Debatte um Bekämpfung von Rassismus in
Brasilien legt Sergio Costa in seiner aus einer Habilitationsschrift entstandenen Monographie eine ambitionierte kritische Studie
wesentlicher demokratietheoretischer und soziologischer Fragestellungen vor, die das Ziel
verfolgt, eine Brücke zu schlagen zwischen
maßgeblichen Diskursen der Postcolonial /
Cultural Studies und der Soziologie.
Im Zentrum seiner demokratietheoretischen Fragestellung steht die Legitimierung
transnational diskutierter Maßnahmen zur
Bekämpfung von Rassismus und das Problem deren nationaler Implementierung. Auf
makrosoziologischer Ebene unterzieht er die
transnationale Vermittlung national und lokal konstituierter Soziabilitätsmuster einer
Machtkritik und fragt (auf mikrosoziologischer Ebene) nach Übersetzungsmechanismen von Maßnahmen zur Bekämpfung von
Rassismus, die nationalen Differenzen in unterschiedlichen nationalen Kontexten Rechnung tragen. Im Mittelpunkt steht hier die
Frage nach den Verhandlungen kultureller
Differenzen und der kulturellen und politischen Vermittlung zwischen transnationalen
Foren und nationalem Kontext (S. 11), die, so
Costa, im brasilianischen Diskurs nicht genügend wahrgenommen werden.
Mit dem Ziel, die kulturellen und politischen Verhandlungen zwischen dem Transnationalen und dem Nationalen zu erfassen,
wendet sich Costa der Diskussion des Kosmopolitismus zu, die jüngst im Zuge der Glo-

372

balisierungsdebatte neue Aktualität erlangt
hat. Costa nimmt drei KosmopolitismusKonzepte unter die kritische Lupe: Jürgen
Habermas’ postnationales Konzept der harmonischen Koexistenz kultureller Differenzen
mittels weltweiter Umsetzung der Menschenrechte, Ulrich Becks „epistemologischen Kosmopolitismus“ in Becks und Giddens’ Ausführungen zur „reflexiven Modernisierung“
sowie postkoloniale, nicht eurozentristische
Kosmopolitismus-Ansätze Homi Bhabas, Stuart Halls und Paul Gilroys. Der Fokus Bhabas, Halls und Gilroys liegt auf Minoritäten,
die in Leitkultur geprägten, populären und
wissenschaftlichen Mehrheitsdiskursen marginalisiert werden. Während im Mittelpunkt
seines Blicks Identitätsverhandlungen marginalisierter Schwarzer (bzw. stärker differenzierter) Bevölkerungsteile Brasiliens stehen,
untersucht Costa zunächst, mit welchen Mechanismen herkömmliche, eurozentristische
Kosmopolitismus Konzepte die zwischen nationalen, ethnischen und geschlechtsspezifischen Grenzen lebenden Minoritäten in wissenschaftlichen und populären Diskursen an
den Rand schreiben. Er begründet seine Auswahl mit der weiten Rezeption, Kanonisierung und analytischen Anwendung der Ansätze Habermas’, Becks und Giddens’ in Lateinamerika und untersucht ihre Eignung zur
Beantwortung der genannten Kernfragen der
Legitimation weltweiter Geltungsansprüche,
der transnationalen Vermittlung von Soziabilitätsmustern und der Verhandlung von Identitätskonstruktionen.
Costas Argument gegen Habermas’ kosmopolitisches Konzept der weltweiten Geltung der Menschenrechte bezieht sich auf Habermas’ Konzeption einer von einem nordatlantischen Zentrum ausgehenden „unilinearen Entwicklung der Moderne“ (S. 259). Diese verorte Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen (zum Beispiel Rassismus im Falle Brasiliens) praktiziert werden, implizit als
rückständig. Wie Costa im zweiten Teil seiner
Studie anhand einer Nachvollziehung der racial studies darlegt, ist Rassismus in Brasilien jedoch weder eine Folge einer fehlenden
Modernisierung noch eines fehlenden Rechtsstaatssystems. Vielmehr griffen hier eine enthusiastischen Rezeption der racial studies
und der Versuch der Etablierung eines ‚mo-
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dernen’ Nationalbildes ineinander (S. 259).
Becks und Giddens’ Konzept einer reflexiven Modernisierung mit ihrem Phasenmodell
der ersten Moderne/Industrialisierung und
der zweiten, reflexiven Moderne wiederum
grenzen all solche Gesellschaften aus, die, so
Costa, grundsätzlich in Opposition zur westlichen, eurozentristisch konzipierten Moderne standen und deren Institutionen in Zweifel
zogen. Die Idee der reflexiven Moderne setzt
darüber nicht nur voraus, dass die nordatlantische Moderne positiv rezipiert wird, sondern schließt ferner die im schwarzen brasilianischen Kontext zu beobachtende „Reafrikanisierung“ (vgl. das Beispiel Bahia, S. 164)
und damit den Rekurs auf Traditionen aus.
Während Costa Habermas’, Giddens’ und
Becks Beiträge somit an der Spannung zwischen Theorie und Empirie scheitern sieht
und ihre Ansätze für nicht auf den Fall Brasilien übertragbar hält, weist er den postkolonialen Studien und insbesondere dem Konzept des Black Atlantic großes Potential zu.
So macht sich Costa den postkolonialen Kulturbegriff zu nutze, der mit seiner Artikulierung kontingenter Differenzen eine optimale Voraussetzung für seine Untersuchung der
(Re)konfigurationen von Identitätskonstruktionen im Zuge der Transnationalisierung des
brasilianischen Antirassismus bietet. Innerhalb des Bereiches postkolonialer Kritik differenziert Costa zwischen Hybriditätsdiskurs
und transnationalen, diasporischen Zusammmenhängen. Während sich Costa entschieden gegen den Hybriditätsdiskurs und insbesondere die Position Homi Bhabas wendet,
befürwortet Costa Halls von Diversität und
Differenz gekennzeichnete Repräsentationspolitik, die durch Zuspitzung von Differenz
subversiv wirkt (S. 127). Costa argumentiert,
dass Bhaba durch seine Formulierung eines
„Third Space“ und „sites of enunciation“ nur
eine weitere Lokalisierung und Verlagerung
eines Diskurses vornimmt, der zwar konstruierte kulturelle Einheiten aufdeckt, jedoch
nicht gegen Essentialismen gefeit ist. So könne der Hybriditätsdiskurs gleichzeitig Ideologien fördern, die, wie das Mestizaje-Konzept,
„nationalistisch, homogenisierend und fremdenfeindlich“ sind (S. 121).
Halls Politics of Representation und Gilroys
Black Atlantic hingegen bieten für Costa dem-
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gegenüber großes Potential. Halls Ethnizitätsbegriff als beweglicher Bezugspunkt, der innerhalb der Polarität von Schwarz/Weiß Platz
für multiple Differenzen und Bedeutungsüberschüsse (différance) lässt, bietet Raum für
die multiplen Formen des brasilianischen antirassistischen Diskurses, der sich nicht allein durch binäre Oppositionen repräsentieren lässt.
Stellvertretend für Konzeptionalisierungen
der Black Diaspora nutzt Costa Gilroy’s Konzept des Black Atlantic als empirisch beschreibende Kategorie, die den permanenten (Re)Konstruktionsprozess schwarzer Kulturen innerhalb der Black Diaspora umfasst,
sich gegen afrozentristische und schwarze nationalistische Konzepte wendet und weniger
eine vereinende afrikanische Herkunft als eine Pluralität von Identitäten hervorhebt, die
die symbolische und materielle Beziehung
zwischen Kontinenten umfasst. Costas Bevorzugung des Black Atlantic fußt auf Gilroys
politisch-normativer Verwendung des Black
Atlantic als Gegenkultur zur Moderne, die
letztere einer Reinterpretation unterzieht. Der
Black Atlantic, so Costa, markiere dabei weder eine „Apologie der Zugehörigkeit“, noch
eine „Homogenisierung multipler Erfahrungen“ (S. 131), sondern integriere vergleichbare Ausgrenzungserfahrungen. Hier unterliegt Costa jedoch der Widersprüchlichkeit
des Black Atlantic: als politisch-normative
Gegenkultur (anstelle eines Gegendiskurses)
zur Moderne formuliert, handelt es sich bei
Gilroys Konzeption des Black Atlantic um ein
Gegenkonzept, das in der fluidity des Atlantiks wiederum nur einen „third space“ schafft,
der in diesem Falle historisch verortet ist.
Durch seine Rückführung des Black Atlantic
auf eine vereinende Vergangenheit, die Sklaverei, betreibt Gilroy in seinem Konzept eine Politik der Erinnerung, die ganz entgegen
seinem eigenen Vorhaben, multiple Erfahrungen der Ausgrenzung (wie zum Beispiel die
der deutschen schwarzen Diaspora) integrieren zu wollen, diese unter der Symbolik des
Black Atlantik (dem Dreieck des Sklavenhandels) subsumiert. Wenngleich der Black Atlantik für den brasilianischen Kontext geeignet sein mag, so handelt es sich doch nicht um
ein universell für die Diversität schwarzer Erfahrungen einsetzbares Konzept.
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Ausgehend von den fragmentarischen
Strukturen des „schwarzen Brasilianischen
Kontextes“ zieht Costa das differenzorientierte Konzept der Diaspora Habermas’ und
Becks Konzepten der Weltbürger- und Weltrisikogesellschaft nicht zuletzt deswegen vor,
da letztere Machtasymmetrien reproduzieren
anstelle sie aufzuheben. Costa zieht hier
jedoch nicht in Erwägung, dass auch Konzeptionalisierungen der Schwarzen Diaspora
nicht frei von der Reproduktion von Machtasymmetrien sind. Insbesondere Konzepte
wie der Black Atlantic, die eine historische
Erfahrung (die der Sklaverei) als vereinendes
Moment formulieren, marginalisieren und
hierarchisieren implizit Bereiche der Diaspora, die auf ganz anders gearteten kolonialen
und auch nicht-kolonialen Geschichte(n)
rekurrieren.
Aufbauend auf seine Kritik nordatlantischer postnationaler und -kolonialer Konzepte analysiert Costa (sozial)wissenschaftlichen
(Anti-)Rassismusdiskurse in Brasilien. Auch
hier verwendet Costa große Sorgfalt darauf,
dem wissenschaftlichen Diskurs einschließlich nicht postkolonial verorteter Ansätze gerecht zu werden. Costa markiert die Unzulänglichkeiten der brasilianischen racial
studies sowie deren Kritiker, hebt die Vorzüge postkolonialer Ansätze gegenüber herkömmlichen Argumentationen hervor und
schafft so notwendige theoretische Grundlagen. Wie Costas selbst konstatiert, handelt es
sich hier nur um eine „vorläufige Antwort“
(S. 262) darauf, wie sich von den antirassistischen Politiken spezifische, für den brasilianischen Kontext adäquate Perspektiven entwickeln lassen, nicht um die Darlegung einer solchen. In diesem Sinne kann die vorliegende Studie als wertvoller Anstoß und Ausgangspunkt für zukünftige Projekte dienen,
deren Basis jedoch, und das ist zu hoffen, eine empirische sein sollte. So führt Costa reale Beispiele lediglich zur „Illustration“ der
im Mittelpunkt der Argumentation stehenden Dynamiken und Prozesse an (S. 147).
Zweifellos wäre es spannend zu sehen, zu
welchen konkreten Ergebnissen postkoloniale Fragestellungen im brasilianischen Kontext
im Einzelnen führen: Welche Übersetzungsmechanismen, -strategien und Identitätsverhandlungen lassen sich am konkreten Exem-
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pel vollziehen? Wie manifestieren sich Momente der différance und décalage, das heißt
welche Bedeutungsüberschüsse, Unübersetzbarkeiten, Lücken und Diskrepanzen entstehen im Dialog mit der Diaspora? Nicht zuletzt in diesen Bedeutungszugewinnen manifestiert sich die brasilianische Schwarze Diaspora als eigenständig. So verweist Costa
zwar an vielen Stellen auf Weiterentwicklungen des Gilroyschen Konzeptes, macht sie
sich jedoch (noch) nicht weiter zu nutze (vgl.
132, Anm.6). Auch tangiert er den Bereich
der Black Diaspora Studies, die den größeren Rahmen der hier diskutierten postkolonialen Konzepte bilden, nur peripher (vgl.
S. 128ff. Anm. 3) ohne die großen Potentiale
zu nutzen, die sich in diesem Bereich verbergen. In seinem Plädoyer für das Konzept des
Black Atlantic zeigt er Wege auf, wie der Black
Atlantic für brasilianische Kontexte fruchtbar
gemacht werden kann. Er läuft jedoch Gefahr, durch den „Import“ des Theorems Black
Atlantic seinen Blick für die tatsächliche Diversität schwarzer brasilianischer Identitätskonstruktionen zu verstellen und diese ohne größere empirische Basis historisch zu verorten. Mit der Übernahme dieser komplexen
Übersetzungsvorgänge sind Hierarchien und
Hegemonien des akademischen Feldes verknüpft, die drohen, den Blick auf die Besonderheiten vor Ort zu verstellen.
Eine Herausforderung zukünftiger Studien
besteht somit zweifelsohne darin, auf empirischer Basis begriffliche Neuvermessungen
und Grenzziehungen für den brasilianischen
Kontext vorzunehmen und ein eigenes methodisches und theoretisches Modell zu entwickeln, das den Heterogenität diasporischer
Präsenzen gerecht wird.
Costas Studie ist nicht nur für den brasilianischen, sondern auch für den deutschen Wissenschaftskontext von Bedeutung, da postkoloniale Kritik in der deutschen Bildungslandschaft weitgehend unberücksichtigt ist
und nur in Randbereichen der germanistischen, anglistisch-amerikanistischen und romanistischen Kulturwissenschaften thematisiert wird. Grund hierfür ist zum einen das
weitläufig fehlende Bewusstsein einer deutschen kolonialen Vergangenheit, deren Existenz aufgrund ihrer spezifischen und im Vergleich zu britischen und französischen Kon-
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texten anders gearteten Formierung an den
Rand des öffentlichen Bewusstseins geschrieben wird. Trotz ihrer Spezifik sind historische und gegenwärtige deutsche Identitätskonzepte jedoch entscheidend von der Idee
des kolonialen Anderen, Nicht-Weißen geprägt. Insofern ist Sergio Costas überfällige,
kritische Evaluierung der Kosmopolitismus
Konzepte Habermas, Becks und Giddens ein
wesentlicher, transnationaler Beitrag, der eine
hervorragende Grundlage vor allem für historische Studien bietet.
HistLit 2009-3-007 / Christina Oppel über
Costa, Sérgio: Vom Nordatlantik zum „Black Atlantic“. Postkoloniale Konfigurationen und Paradoxien transnationaler Politik. Bielefeld 2007. In:
H-Soz-u-Kult 02.07.2009.

Falser, Michael S.: Zwischen Identität und Authentizität. Zur politischen Geschichte der Denkmalpflege in Deutschland. Dresden: Thelem
2008. ISBN: 978-3-939888-41-3; 360 S., 135
Abb.
Rezensiert von: Winfried Speitkamp, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Gießen
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich
um eine Dissertation, die an der Technischen
Universität Berlin im Rahmen des Graduiertenkollegs „Kunstwissenschaft – Bauforschung – Denkmalpflege“ entstanden ist. Der
Autor hat Architektur und Kunstgeschichte
studiert und verfügt insofern über hervorragende Voraussetzungen für eine umfassende Geschichte der Denkmalpflege in Deutschland. Ihm geht es vor allem um die politische Geschichte zwischen kunsthistorischem
und öffentlichem Diskurs einerseits und nationaler Identitätsbildung andererseits. Eine
solche politische Geschichte der Denkmalpflege über zwei Jahrhunderte hinweg, seit
der Zeit von Aufklärung und preußischrheinbündischen Reformen, fehlte bislang tatsächlich. Nur ein nordamerikanischer Historiker, Rudy Koshar, hat zuvor versucht, eine
Gesellschaftsgeschichte der Denkmäler und
der Denkmalpflege zumindest für die Zeit seit
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dem späteren 19. Jahrhundert zu schreiben.1
Falser ist höchst belesen, und er lässt die Leserinnen und Leser an seinen breiten intellektuellen Interessen teilhaben. Das ist nicht
immer ganz einfach zu verarbeiten, weil es
zu vielen Zitaten, Theoriebezügen und überladenen Satzbildungen führt. Dennoch ist das
Buch überaus anregend. Es enthält eine Fülle von Assoziationen und Funden, zahlreiche
aufschlussreiche Bildbeispiele, geistreiche Bemerkungen und provozierende Urteile.
Falser behandelt drei Epochen – das 19.
Jahrhundert, die Zeit von 1945 bis 1989 sowie die Gegenwart um 2000. Seine Ausführungen zu Theorie und Diskursen gehen von
insgesamt sechs Fallbeispielen aus: Erstens ist
das die Entwicklung Preußens zwischen 1795
und 1840, konkret die Rolle Friedrich Gillys
und Karl Friedrich Schinkels (der bei ihm eher
schlecht wegkommt als Vertreter eines autoritären Beamtenstaats); Erläuterungen zur Marienburg und zum Erfurter Dom ergänzen
dies. Zweitens rückt die Debatte über das Heidelberger Schloss um 1900 in den Blick, eine
Debatte, bei der sich so unterschiedliche Autoren wie Georg Dehio und Alois Riegl gegen
eine Rekonstruktion der Ruine aussprachen.
Diese Kontroverse gilt Falser als Beginn der
modernen Denkmalpflege in Deutschland.
Drittens geht es um den Wiederaufbau nach
1945, und zwar sowohl um die intellektuellen
Debatten wie um den konkreten Wiederaufbau in Frankfurt am Main. Viertens wird der
Blick auf das Europäische Denkmalschutzjahr
1975 im Kontext von nationalen Programmen
und Bürgerinitiativen in der Bundesrepublik
gerichtet. Hier betont Falser den rückwärtsgewandten Charakter der westdeutschen Interpretation des europäischen Denkmalschutzgedankens, der sich auch im Motto „Eine
Zukunft für unsere Vergangenheit“ ausgedrückt habe. Die Erweiterung des Denkmalbegriffs auf ganze Sozialgefüge sei nur von
außen (Kunstgeschichte) und von unten (Bürgerinitiativen) angestoßen worden. Fünftens
wird der Rückbau des Hildesheimer Marktplatzes näher betrachtet, konkret der rekonstruierende Umgang mit dem modernisierenden Nachkriegswiederaufbau in den 1980er1 Rudy

Koshar, Germany’s Transient Pasts. Preservation
and National Memory in the Twentieth Century, Chapel Hill 1998; ders., From Monuments to Traces. Artifacts of German Memory, 1870–1990, Berkeley 2000.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

375

Zeitgeschichte (nach 1945)
Jahren. Sechstens schließlich geht es um Berlin nach 1990, um die Spreeinsel und die Debatten rund um die „Entsorgung“ der baulichen DDR-Geschichte sowie um die Rekonstruktion einer preußisch-deutschen Nationalgeschichte. Herausragende Objekte wie
das Lenin-Denkmal in Ost-Berlin, die Neue
Wache, der Palast der Republik und das
Schlossbauprojekt stehen hier zur Diskussion. Berlin scheint im Grunde der Fluchtpunkt
von Falsers Arbeit zu sein. Seine Position ist
hier unzweideutig: Er attackiert die aus seiner Sicht von Eliten aus Politik und Wirtschaft
durchgesetzte Beseitigung der Spuren einer
strittigen und brüchigen Geschichte zugunsten eines bereinigten Mythenraumes.
Nicht ganz eindeutig sind hier allerdings die Bewertungskriterien. Falser beruft
sich auch auf die öffentliche Meinung: Das
Ost-Berliner Lenin-Denkmal wurde demnach
1991/92 „unter landesweitem Protest zerstört“ (S. 288). Das ist freilich ein problematisches Argument, denn man müsste erst klären, wessen Meinung hier einbezogen werden
sollte (Anwohner, Berliner, ehemalige DDRBürger, alle Deutschen etc.), wie und wann
sie abgefragt wird. Falser selbst wendet sich
an anderer Stelle gerade gegen eine zeitgeistorientierte Denkmalpflege (S. 312) – dann
nämlich, wenn sie für idyllische Stadtrekonstruktionen in Anspruch genommen wird.
Woran also soll sich die Denkmalpflege eigentlich orientieren (Wissenschaft, Ästhetik,
Ethik, Mehrheitsmeinung etc.), wenn sie berechenbar, kontrollierbar und rechtsstaatsfähig
agieren will? Zweifellos aber sind die Fallbeispiele, auch wenn sie aus sehr unterschiedlichen Kategorien gewählt wurden, wichtig
und aufschlussreich.
Die Hauptthese der Arbeit lautet, dass „der
Diskurs über denkmalpflegerische Theorie
und Praxis ein Spiegelbild der kulturpolitischen Konstruktion nationaler Identität(en)“
sei (S. 59). Die krisenhafte, von zahlreichen
tiefen Einschnitten und gescheiterten Revolutionen gekennzeichnete Geschichte der deutschen Nationsbildung seit dem ausgehenden
18. Jahrhundert habe sich daher in immer
wiederkehrenden Debatten über die Rekonstruktion überlieferter Objekte niedergeschlagen: „Das Thema der Rekonstruktion blieb bis
heute die materiale Kehrseite zum mentalen
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‚Sonderweg’ des deutschen ‚nation-building’Prozesses mit seinen mit Selbstzweifel und
selbst auferlegtem Zeitdruck durchsetzten
Identitätskonstruktionen“ (S. 68). Zu Recht
betont Falser Kontinuitäten. So wurde ein
Großteil der Argumente der Rekonstruktionsdebatten der Gegenwart auch schon um
1900 vorgetragen. Ebenso zu Recht betont er,
dass die Frage von Authentizität und Rekonstruktion zu den zentralen Herausforderungen der Denkmalpflege zählt. Und zu Recht
schließlich weist Falser darauf hin, dass Rekonstruktionen dazu tendieren, gewissermaßen die Geschichte zu ersetzen, als die eigentliche Geschichte angesehen zu werden. Wem
seine Sympathie gilt, ist unzweideutig: Er plädiert für das Offenhalten, für die Ablesbarkeit
der Irrwege der Geschichte, für den „Streitwert“. Manchmal ersetzen apodiktische Urteile und engagierte Formulierungen die klare Herleitung. Nicht immer ist das, was mit
eindrucksvollen Zitaten von Adorno, Horkheimer oder Marcuse unterlegt wird, auch sicher bewiesen. Aber es ist immer anregend
und diskussionswürdig. Intellektuell handelt
es sich bei dem Buch um einen der wichtigsten jüngeren Beiträge zur Debatte um Wandel
und ‚Entstaatlichung’ der Denkmalpflege.
Drei Aspekte kommen vielleicht etwas zu
kurz: Erstens überrascht gerade angesichts
der Bedeutung, die Falser den krisenhaften
Aspekten der deutschen Nationsbildung widmet, dass er die Weimarer Republik und die
nationalsozialistische Zeit kaum behandelt.
Zweitens wird die Tradition des Föderalismus
vernachlässigt. Das gilt sowohl für die Zeit
des Kaiserreichs, wo die Interessen von Bayern, Baden oder Hessen-Darmstadt ebenfalls
eine Rolle spielten, als auch für den Kontext
des Europäischen Denkmalschutzjahres. Drittens verzichtet Falser weitgehend auf den europäischen Vergleich. Er leitet seine zentrale These vom deutschen Sonderweg der Nationsbildung, der sich in der Denkmalpflege
gespiegelt habe, allein aus der deutschen Geschichte ab. Rekonstruktionen in Frankreich
im 19. Jahrhundert oder der Umgang mit
der Überlieferung in osteuropäischen Staaten
nach 1991 verdienten es jedoch, näher erörtert
zu werden, wenn man einen deutschen Sonderweg behaupten will. Territoriale und politische Zäsuren haben andere Staaten ebenfalls

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

J. Fay: Theaters of Occupation
erlebt, neben Frankreich zum Beispiel auch
Italien oder Polen. Rekonstruktionsdebatten
werden dort ebenfalls geführt, und zwar gleichermaßen im Kontext der nationalen Identität.2
Tatsächlich drängt sich der Eindruck auf,
dass Falser sich früh auf die Sonderwegsthese festgelegt hat und sie mit einer Fülle von
Gewährsleuten betont, aber nicht mehr diskutieren will, warum die neuere historische Forschung davon abgekommen ist. Falser präsentiert eine aufgeklärte, aber recht hermetische Meistererzählung der deutschen Denkmalpflege. Angesichts der vielen nationalen
Eigenwege in Europa wäre jedoch vielleicht
eher zu erklären, warum denn immer wieder die Frage nationaler Identität um zentrale Erinnerungsorte im wörtlichen Sinn kreiste, um gesetzte und gewordene Denkmäler,
und warum immer wieder – nicht nur in
Deutschland – höchst kontroverse Debatten
um Authentizität und Rekonstruktion ausgetragen wurden und werden. In diesem Kontext ist dann allerdings zu diskutieren, welche Aufgabe der staatlichen Denkmalpflege
heute zukommt: Ist sie Exekutivorgan wissenschaftlicher Einsicht oder öffentlicher Interessen, Mediatorin zwischen Administration und Eigentümern, Lakai neonationaler Bestrebungen (wie man Falser zugespitzt interpretieren könnte)? Oder droht sie nicht vielmehr, wie man pessimistisch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen folgern könnte, zum Bestandteil einer kulturellen Wellness-Agentur
zu werden? Rekonstruktion und Denkmalpflege wären dann nur noch zwei Sparten einer Branche.
HistLit 2009-3-236 / Winfried Speitkamp über
Falser, Michael S.: Zwischen Identität und Authentizität. Zur politischen Geschichte der Denkmalpflege in Deutschland. Dresden 2008. In: HSoz-u-Kult 28.09.2009.

2 Für

Fallbeispiele im deutsch-polnischen Vergleich siehe etwa Dieter Bingen / Hans-Martin Hinz (Hrsg.), Die
Schleifung. Zerstörung und Wiederaufbau historischer
Bauten in Deutschland und Polen, Wiesbaden 2005 (rezensiert von Andreas R. Hofmann: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2006-3-012>).

2009-3-149
Fay, Jennifer: Theaters of Occupation. Hollywood
and the Reeducation of Postwar Germany. Minnesota: University of Minnesota Press 2008.
ISBN: 978-0-8166-4745-3; XXX, 228 S.
Rezensiert von: Johannes von Moltke, Department of Germanic Languages and Literatures, University of Michigan
On August 16, 1945, the filmmaker Billy Wilder wrote a memorandum to the U.S. Army
Information Control Division, advocating a
new form of propaganda through entertainment. The exiled Austrian director who had
managed to make a name for himself in Hollywood as writer and director, respectively, of
films such as Ninotchka (1939) and Double Indemnity (1944), had returned to Berlin to evaluate the future of German filmmaking in the
immediate aftermath of World War II. While Wilder had little hope for the resumption
of indigenous production at the time, he saw
an opening for a project of his own. Worrying
that the Germans would be reluctant to „come week after week and play the guilty pupil“ to the documentaries about German atrocities screened by the Allies, Wilder proposed
to make a different kind of film: an entertainment feature, starring Rita Hayworth (or Ingrid Bergman or Gary Cooper), „in Technicolor if you wish“ and with the requisite love
story – „only with a very special love story,
cleverly devised to help us sell a few ideological items. Such a film would provide us with
a very superior piece of propaganda.“1
For the reader of Jennifer Fay’s thoroughly engaging exploration of film and reeducation in postwar Germany, Wilder’s memorandum reads both as a symptom of the historical
and cultural moment, and as a form of wishful thinking that simplifies the intensely complex relations between Hollywood and German spectators during the American occupation. Not only was the use of entertainment to
„sell a few ideological items“ long established
both in Germany (where this had been the defining approach of Nazi cinema) and in Holly1 „Wilder

Memorandum,“ reprinted in Ralph Willett,
The Americanization of Germany 1945-1949, New York
1989, pp. 40-44. Wilder’s memorandum goes on to outline the project that would later become A Foreign Affair (1948). However, Wilder’s film would be rejected
for German exhibition, as Fay notes (127).
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wood; but there was also the perennial question of spectatorship: how would such entertainment actually be received? Would audiences ultimately buy the ideology on offer,
as Wilder assumes? And how would occupation as a political, historical, and cultural force
impact the ways in which viewers related to
the screen?
These are some of the fundamental questions that drive Fay’s compelling investigation
of the cultural archive, broadly speaking, of
the occupation years from 1945 to 1949. Rightly noting that during these years „culture was
highly politicized, gestures instrumentalized,
and politics a matter of performance“ (p. xvi),
Fay asks us to view the German movie theater not simply as a space of passive or escapist
consumption, but as „a site of protest and criticism, a venue for political critique“ (p. xxv)
and a place where occupation subjectivity was
formed through spectatorship as a „generative (very often oppositional) mode of engagement“ (p. 41). While film historians regularly
bemoan the shortage of sources for detailed
reception studies of this period in particular,
Fay consults military government files, weekly newsreels, trade publications, and press
reviews to reconstruct what she calls „horizons of reception“ in which to situate the films
of the era. Against these horizons, Fay then
develops rich and revealing readings of films
ranging from Hollywood classics such as The
Maltese Falcon (1941), Ninotchka (1939), and
Gaslight (1944) to lesser-known German productions such as Der Apfel ist ab (1948) and
Hallo Fräulein (1949). Placing these films in
dialog with the archival materials, Fay deftly
reconstructs the „call and response of occupation pedagogy“ (p. xxvii).
The two films that help her set the stage for the investigation, however, predate the
occupation: To Be or Not to Be, Lubitsch’s
1942 anti-Nazi satire, provides a case study
for the kinds of performativity and mimesis
that will come into play after 1945. As Fay describes it, reeducation generated a „mimetic
imperative“ (p. 88) that called on Germans to
reenact narratives of assimilation; as we know
from Judith Butler, among others, mimicry also introduces the potential for different, divergent performances, or what Fay calls „mimetic slippages.“ Her book consequently attends
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as much to the productive misreadings of reeducation as to its ostensible successes. But
Fay’s story really begins with Leslie Fenton’s
1944 film, Tomorrow – The World, which she
provocatively and rightly describes as an echo
of the Nazis’ own Hitlerjunge Quex (1933).
Its propaganda is similarly blatant, its binaries similarly stark, even if some (though by
no means all!) of the polarities are reversed in
the name of its liberal agenda. Drawing on the
dominant psychocultural positions of the day,
formulated by anthropologist Margaret Mead
and neuropsychiatrist Richard Brickner, Fay
shows how the film – much like these theorists themselves – asks Americans to imagine
Germany as an ailing patient in need of a cure.2 Tracing the application of these psychocultural findings to the film medium by authors such as Mead’s husband Gregory Bateson or, most famously, by Siegfried Kracauer,
Fay sets the stage for an investigation of how
film was envisioned as a curative, pedagogical medium – indeed the medium – of reeducation in Germany, and how Germany, the patient of „boy in trouble,“ responded.
Fay’s approach to these issues is informed
by an array of disciplines, ranging from political theory to film studies, from history to cultural studies, and drawing theoretical inspiration from psychoanalysis and literary criticism. As she works through the implications
of different generic frameworks in occupation cinema – ranging from comedy and satire
to the musical to the female gothic – this mix
proves decidedly productive, but two basic
assumptions are particularly important: first,
Fay adopts from the psychocultural theorists
the argument that German reeducation could
be modeled on immigrant assimilation in the
United States. One might quibble with this
parallel on historical or sociological grounds
(the vectors of displacement are reversed; the
force of tradition functions differently; etc.);
but to do so would be to underestimate the
payoff of „reeducation’s immigrant trope“ (p.
85) as a heuristic device that allows Fay to
construct revealing parallels between, say, the
assimilationist stance of The Jazz Singer and
2 In

describing Germany as „a boy in trouble,“ Fay follows Erik H. Erikson; for a broader discussion of the
trope of disease in postwar German culture, see Jennifer Kapczynski, The German Patient. Crisis and Recovery in Postwar Culture, Ann Arbor 2008.
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the similar displacement of race and guilt in a
musical like Hallo Fräulein. Second, Fay’s interest in the relationship between democracy
and liberalism yields a decidedly new reading
of the fundamental conundrum of occupation: how to enable democracy by military force and instill liberal values from above. To the
degree that this project failed – and for most of
the book, Fay implies that it did fail – she places the blame squarely at Hollywood’s doorstep, repeatedly pointing out the less than liberal politics underpinning the sprightly narratives Hollywood was exporting to Germany
during the occupation.
But if individual Hollywood films regularly fell short of their ideological promises of
enlightened liberalism, must we conclude –
as Fay does – that America’s cinematic culture “[failed] to produce a democratic pedagogy in occupied Germany“ (p. 142)? Depending on one’s politics, one might be inclined
to object that American occupation paved the
way for the foundation of the Federal Republic as a stable democratic state, thus proving
its success despite Hollywood’s role; or one
might agree with Fay’s assessment and hold
that the fundamental liberalization of postwar
Germany did not occur, if it ever did, until after 1968. These broader outlooks are beyond
the purview of Fay’s study (though her epilog does jump forward, by a somewhat associative logic, to the 50th anniversary of the
airlift and the occupation of Iraq to ask what
might be learned from the German example
about the cultural politics of occupation more
generally). In a rather brilliant twist toward
the end of her study, Fay does, however, offer a more positive reading of occupation cinema by way of the female gothic. Drawing
on feminist work in film studies as well as
the political theory of Bonnie Honig, she reads
the conflicted subject position of Paula, the
heroine of Gaslight (released in Germany in
1948 as Das Haus der Lady Alquist ) as an allegory of what she calls „gothic citizenship“.
In this view, spectators in occupied Germany
may well have translated the profoundly paranoid disposition of the female protagonists
and the suspicions raised on the level of the
narratives themselves into a „feminine, rational, even gothic skepticism“ of (male) authority imposed from above – including that of the
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military occupation forces (p. 172). The notion
of paranoid spectatorship that underpins this
reading is extremely intriguing and its introduction at the close of the book challenges the
reader, like the spectator of a well-made movie, to reconsider the preceding arguments in
light of this denouement.
„Theaters of Occupation“ is a most welcome addition to recent scholarship on cinema
in postwar Germany, building on and amplifying the findings by Heide Fehrenbach,
Robert Shandley, Jennifer Kapczynski, Jaimey
Fischer, Ulrike Weckel, and others. To their
studies of the democratizing process, the genre of the „rubble film“, the medicalization of
German guilt, the discourse of youth, and the
vagaries of Allied film practice and reception, respectively, Fay contributes new perspectives with her careful attention to film form
and narration, her nuanced approach to the
question of spectatorship, and her critique
of the psychocultural and political assumptions driving film policy, if not the politics
of Occupation as a whole. The study stands
out, moreover, for its understated transnational approach, which allows Fay conceptually to shuttle back and forth across the Atlantic and juxtapose American policy with German reception, German films with American
discourse on Germany – or occupation with
immigration, for that matter. In this regard,
her book might also be read as a contribution to the ongoing redefinition of how we
think of national cinemas – a line of inquiry
recently taken up, in the German case, by Tim
Bergfelder, Lutz Koepnick, and Randall Halle,
among others.
HistLit 2009-3-149 / Johannes von Moltke
über Fay, Jennifer: Theaters of Occupation. Hollywood and the Reeducation of Postwar Germany.
Minnesota 2008. In: H-Soz-u-Kult 24.08.2009.

Sammelrez: Die NS-Vergangenheit vor
Gericht
Wamhof, Georg (Hrsg.): Das Gericht als Tribunal oder: Wie der NS-Vergangenheit der Prozess gemacht wurde. Göttingen: Wallstein Verlag 2008. ISBN: 978-3-8353-0226-6; 186 S.
Weinke, Annette: Eine Gesellschaft ermittelt ge-
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gen sich selbst. Die Geschichte der Zentralen
Stelle Ludwigsburg 1958-2008. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008. ISBN:
978-3-534-21950-6; 224 S.
Finger, Jürgen; Keller, Sven; Wirsching, Andreas (Hrsg.): Vom Recht zur Geschichte. Akten
aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009.
ISBN: 978-3-525-35500-8; 299 S.
Rezensiert von: Claudia Steur, Stiftung Topographie des Terrors, Berlin
Ein wichtiges Themenfeld der lange verzögerten und umstrittenen Auseinandersetzung
mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik1 ist die Verfolgung der NS-Täter durch
deutsche Gerichte. Diesem Fragenkomplex
hat sich die Forschung in den letzten Jahren
verstärkt zugewandt. Zu nennen sind hier vor
allem die Dissertationen von Annette Weinke über die Strafverfolgung von NS-Tätern
im geteilten Deutschland2 und von Christian Dirks über einen Auschwitz-Prozess in der
DDR3 , ferner der Ausstellungskatalog zum
Frankfurter Auschwitz-Prozess4 und die Biographie Fritz Bauers von Irmtrud Wojak.5
Die übrige justizielle Aufarbeitung, besonders
die Ermittlungstätigkeit der Ludwigsburger
Zentralen Stelle, gehörten jedoch bislang zu
den Desideraten der Forschung. Diese Lücken
sind nun jedenfalls teilweise geschlossen worden – durch eine Geschichte der Zentralen
Stelle von Annette Weinke und zwei Sammelbände, von denen der eine die Akten der NSProzesse als Quellen der Zeitgeschichte behandelt.
Weinkes Monographie mit dem griffigen
1 Norbert

Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der
Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München
1996.
2 Annette Weinke, Die Verfolgung von NS-Tätern
im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigung
1949–1969 oder: eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg, Paderborn 2002.
3 Christian Dirks, „Die Verbrechen der anderen“. Auschwitz und der Auschwitz-Prozeß der DDR. Das Verfahren gegen den KZ-Arzt Dr. Horst Fischer, Paderborn
2006.
4 Irmtrud Wojak (Hrsg. im Auftrag des Fritz Bauer Instituts) Auschwitz-Prozeß 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main,
Köln 2004.
5 Irmtrud Wojak, Fritz Bauer 1903–1968. Eine Biographie,
München 2009.
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Titel „Eine Gesellschaft ermittelt gegen sich
selbst. Die Geschichte der Zentralen Stelle
Ludwigsburg 1958–2008“ erschien pünktlich
zum 50-jährigen Bestehen dieser verdienstvollen Einrichtung im Dezember 2008. Wer
aber eine detaillierte Geschichte der Behörde erwartet, dürfte enttäuscht sein. Das Buch
verfolgt ein anspruchsvolleres Ziel. Am Beispiel der Zentralen Stelle untersucht Weinke die juristische Aufarbeitung als einen Faktor des „kulturellen, mentalen und sozialpsychischen Wandels, der die bundesrepublikanische Gesellschaft spätestens seit Ende der
1950er Jahre“ erfasste (S. 7). Im Mittelpunkt
stehen die gesellschaftspolitischen Impulse,
die von der Zentralen Stelle ausgingen, sowie
die Frage, wie die Behörde jenseits des engeren Zirkels von Politik und Justiz wahrgenommen wurde.
Detailliert schildert Weinke die in engem
Zusammenhang mit dem so genannten Ulmer Einsatzgruppenprozess stehende Gründung der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen Ende 1958. Dreizehn
Jahre nach Kriegsende und knapp zehn Jahre
nach Abschluss der Nürnberger Prozesse sollte erneut gegen bestimmte Gruppen von Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Behörde,
die im ehemaligen Frauengefängnis in Ludwigsburg untergebracht wurde, nahm am 1.
Dezember 1958 ihre Arbeit auf. Es handelte
sich um eine reine Vorermittlungsstelle, ohne
exekutive Befugnisse. Ihre Zuständigkeit war
zunächst auf NS-Verbrechen beschränkt, die
außerhalb des späteren Gebiets der Bundesrepublik durch Angehörige der Einsatzgruppen
oder Deutsche in Konzentrationslagern und
Ghettos begangen worden waren. Systematische Ermittlungen zu im ehemaligen Reichsgebiet begangenen Verbrechen oder zu Verbrechen der Wehrmacht fielen somit nicht in
ihre Zuständigkeit. Sie verfügte auch nicht
über staatsanwaltschaftliche Befugnisse. Ihre
Aufgabe war es, das vorhandene und erreichbare Material auszuwerten, die erforderlichen
Vorermittlungen zu führen und eine koordinierte Strafverfolgung sicherzustellen. Waren die Vorermittlungen abgeschlossen, musste sie den Fall an die zuständige Staatsanwaltschaft abgeben. In dieser eingeschränkten Zuständigkeit sieht Weinke einen „kardi-
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nalen Geburtsfehler“ (S. 28), der die erfolgreiche Verurteilung der Täter erheblich erschwert habe.
Die Autorin kann zeigen, dass die Zentrale
Stelle aufgrund ihres Auftrags und ihrer Tätigkeit in den folgenden Jahrzehnten wiederholt im „politischen Brennpunkt“ stand. Obwohl die Behörde von Beginn an personell
unterbesetzt war, kamen bereits in den ersten
zwölf Monaten nach ihrer Gründung an die
400 Verfahren in Gang, die teilweise mehrere
hundert Beschuldigte umfassten. In der Folge behinderten die in Teilen der Gesellschaft
vorherrschende Schlussstrichmentalität und
Amnestiebestrebungen die Arbeit der Ludwigsburger. Die Ermittler wurden von ehemaligen NS-Tätern bekämpft, die wieder im
Polizeidienst, in der Justiz oder der Politik tätig waren. Die NS-Vergangenheit ihres ersten
Leiters, Erwin Schüle, sorgte für einen Skandal; zudem stand der Kalte Krieg den Ermittlungen in den Archiven der Ostblockstaaten
im Weg.
Überzeugend schildert Weinke die Auswirkungen der Verjährungsdebatten auf die Arbeit der Zentralen Stelle. Einerseits befand
sich die Behörde von Beginn an in einem
Wettlauf mit dem drohenden Ende der gesetzlichen Verjährungsfristen. Andererseits aber
führten gerade die Diskussion um die Verlängerung der Verjährungsfristen und der Beschluss des Bundestags, die Verjährungsfrist
für Mord bis Ende 1969 zu verlängern, zu
einer deutlichen politischen und personellen
Aufwertung der Behörde. Ihre Zuständigkeit
wurde auf die Bearbeitung von Inlandsstraftaten ausgedehnt, so dass nun auch gegen
ehemalige Bedienstete der obersten Parteiund Reichsbehörden (etwa des Auswärtigen
Amtes) ermittelt werden konnte.
Der Zusammenbruch der sozialistischen
Staaten eröffnete den Zugang zu bisher verschlossenen Archivquellen. Ende der 1980erJahre begannen die Ludwigsburger mit der
Auswertung der Fahndungslisten der United
Nations War Crimes Comission, 1991 erhielten sie den Auftrag zur Sichtung der einschlägigen Akten des ehemaligen Ministeriums für
Staatssicherheit. Bis heute führt die Zentrale Stelle Vorermittlungen durch; noch immer
sind, wenn auch in geringem Maße, Ermittlungsverfahren anhängig.
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In ihrer Zusammenfassung beurteilt Weinke das Wirken und die Wirkung der Zentralen Stelle ambivalent. Zwar begann mit deren Gründung die systematische Verfolgung
der nationalsozialistischen Verbrechen in der
Bundesrepublik, doch führten die Ermittlungen nur in verhältnismäßig wenigen Fällen
zu einem Prozess und einer Verurteilung. Aus
diesem Grund bezeichnet Weinke „die juristische Bilanz der NS-Strafverfolgung“ insgesamt als Fehlschlag (S. 168). Dagegen hatte
die Arbeit der Behörde große Bedeutung für
die zeitgeschichtliche Forschung. Die Ermittler waren gezwungen, sich umfangreiche historische Sachkenntnisse anzueignen. Sie erarbeiteten große Tatkomplexe und stellten die
genozidale Struktur des NS-Regimes heraus.
Die von Adalbert Rückerl, Alfred Streim und
anderen Ermittlern publizierten wissenschaftlichen Arbeiten, auf die das Buch bedauerlicherweise nicht eingeht – mit Ausnahme
der beim Stuttgarter Historikertag 1984 begonnenen Debatte zwischen Streim und dem
Historiker Helmut Krausnick über die Ursprünge der Mordaktionen in der Sowjetunion (S. 151f.) –, gelten heute noch als Standardwerke.
Weinke kann darüber hinaus zeigen, dass
die Zentrale Stelle gesellschaftspolitische Debatten auslöste. So wandelte sich die Evangelische Kirche durch die Auseinandersetzung mit der Tätigkeit der Zentralen Stelle
vom einst wichtigen Fürsprecher der deutschen „Kriegsverurteilten“ zu einer Kraft,
die sich öffentlich für eine rechtsstaatliche
Aufarbeitung einsetzte und sich dem gesellschaftlichen „Schlussstrich“-Bedürfnis entgegenstemmte (S. 65f.).
Ein Manko des Buches ist, dass der Leser über die innere Struktur der Zentralen
Stelle, die konkrete Arbeit der Ermittler sowie einzelne Verfahrenskomplexe wie etwa
den Beitrag der Zentralen Stelle zum Frankfurter Auschwitz-Prozess nur wenig erfährt.6
Die Einrichtung der an die Universität Stuttgart angeschlossenen Forschungsstelle Ludwigsburg im Jahr 20017 und die Gründung ei6 Siehe

dazu Kurt Schrimm / Joachim Riedel, 50 Jahre
Zentrale Stelle in Ludwigsburg, in: Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte 56 (2008), S. 525-555.
7 <http://www.uni-stuttgart.de/hing/lb.htm>
(22.5.2009).
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ner Außenstelle des Bundesarchivs8 erwähnt
Weinke nur am Rande.
Bedauerlich ist auch die stellenweise unübersichtliche Struktur des Buches. So erfährt
der Leser beispielsweise auf S. 65, dass der
ehemalige Führer des Einsatzkommandos 8
der Einsatzgruppe B, Otto Bradfisch, der nach
Einschätzung der Zentralen Stelle für mindestens 140.000 Morde verantwortlich war, vom
Landgericht München lediglich wegen Beihilfe verurteilt wurde und das Urteil niedrig
ausfiel. Wann es erging und wie das Strafmaß
ausfiel, muss er entweder wissen oder einem
46 Seiten später abgedruckten Fußnotenverweis entnehmen (Bradfisch wurde am 21. Juli
1961 wegen Beihilfe zum Mord in 15.000 Fällen zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt). Ungeachtet dieser kleinen Mängel hat Annette
Weinke eine wichtige Studie vorgelegt, welche ihrem Anspruch gerecht wird, die von der
Zentralen Stelle ausgehenden gesellschaftlichen Impulse zu untersuchen.
Bei den beiden anderen hier vorzustellenden Neuerscheinungen handelt es sich um
Sammelbände. Der von Georg Wamhof herausgegebene Band „Das Gericht als Tribunal“
ist das Ergebnis der Jahrestagung des Zeitgeschichtlichen Arbeitskreises Niedersachsen
2006. Von den ursprünglich elf Beiträgen wurden acht in das Buch aufgenommen. Sie
behandeln, meist auf Sekundärliteratur gestützt, Gerichtskultur und Öffentlichkeitswirkung von NS-Prozessen. Gefragt wird nach
der prozessualen Steuerung der Bilder der
NS-Verbrechen, ihrer juristischen Produktion
und ihrer medialen Verarbeitung. Wie Wamhof in seinem einleitenden Beitrag verdeutlicht, steht die Instrumentalisierung der Gerichtsbühne als Theaterbühne, auf der ideologisch motivierte Kämpfe ausgetragen werden, im Zentrum der Betrachtung.
Das Buch ist in vier Teile untergliedert.
Im ersten Teil mit dem Titel „Rechtspraxis
als öffentlicher Akt: Traditionen des politischen Prozesses“ untersucht Henning Grunwald politische Prozesse im Kaiserreich und
in der Weimarer Republik. Er plädiert dafür, nicht allein die Urteile, sondern den gesamten Verfahrensablauf näher zu betrachten,
8 <http://www.bundesarchiv.de/aufgaben

_organisation/abteilungen/zentralstelle/index.html>
(22.5.2009).
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und zeigt auf, dass den Akteuren die propagandistischen Effekte oftmals wichtiger waren als das rechtliche Ergebnis.
Im zweiten Teil mit der Überschrift „Die
Kommunikation der Ahndung: Prozessgeschehen und Presserepräsentationen“ geht
Annette Weinke der Frage nach, welche Bilder vom Nationalsozialismus und Holocaust
durch den Frankfurter Auschwitz-Prozess
und die von ihm ausgehenden medialen Repräsentationen vermittelt wurden. Sie hebt
einige auffällige Gemeinsamkeiten der Berichterstattung hervor, beispielsweise die Fokussierung auf den „sadistischen“ Tätertypus, die Vernachlässigung der Opferzeugen,
die Fragmentierung des Prozessinhalts sowie
die marginale Darstellung der Besonderheiten des Lagers Auschwitz und der dort verübten Massenverbrechen. Anschaulich kann
Weinke zeigen, dass die Berichterstattung in
den Medien es der bundesdeutschen Gesellschaft erlaubte, sich „weiterhin unter dem
Vorwand der Nichtbetroffenheit einer näheren Beschäftigung mit diesen Verbrechen zu
entziehen“ (S. 77). Cord Arendes betont in seinem Beitrag die maßgebliche Rolle der journalistischen Prozessbeobachter als eigenständige Expertengruppe; er beschäftigt sich mit
der Entstehung von Täterbildern und ihrer
Übertragung durch die Berichterstatter vom
Gerichtssaal in die Öffentlichkeit. Arendes
weist darauf hin, dass für die Entstehung von
Täterbildern nicht allein das Wissen um die
Tat von Bedeutung ist, sondern ebenso der
Auftritt der Angeklagten auf der gerichtlichen Bühne, ihre Selbstinszenierung und das
Bild, das die Berichterstatter von ihnen vermitteln.
Im dritten Teil „Inszenierte Aufklärung: Vom Lehrstück zum Schaustück“
vergleicht Sabine Horn die Fernsehberichterstattungen zum Frankfurter AuschwitzProzess (1963–1965) und zum Düsseldorfer
Majdanek-Prozess (1975–1981).9 Während
Mitte der 1960er-Jahre eher über das historische Geschehen im Konzentrationsund Vernichtungslager Auschwitz berichtet
wurde, beherrschten während des MajdanekProzesses Berichte über die juristischen und
9 Vgl.

jetzt auch die Dissertation: Sabine Horn, Erinnerungsbilder. Auschwitz-Prozess und MajdanekProzess im westdeutschen Fernsehen, Essen 2009.
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Sammelrez: Die NS-Vergangenheit vor Gericht
gesellschaftlichen Umgangsweisen mit den
Massenverbrechen das Bild. Darüber hinaus
unterlagen die Fernsehbeiträge einer starken
pädagogisch-didaktischen Aufladung. Die
Deutungshoheit über die NS-Vergangenheit
im Fernsehen lag nicht mehr in der Hand
der Juristen, wie es noch während des
Auschwitz-Prozesses der Fall gewesen war,
sondern in der Hand von Journalisten und
Pädagogen.
Christan Dirks befasst sich in seinem lesenswerten Beitrag mit dem als „AuschwitzProzess der DDR“ titulierten Strafverfahren
gegen Horst Fischer, einen ehemaligen SSLagerarzt in Auschwitz. Fischer lebte nach
1945 als angesehener Landarzt in Brandenburg. Er wurde 1965 verhaftet, in einem
Schauprozess zum Tode verurteilt und am
8. Juli 1966 hingerichtet. Das Strafmaß löste in der DDR Proteste aus, da es – im Vergleich zu anderen Urteilen – vielfach als unverhältnismäßig hart angesehen wurde. Dirks
kann in diesem Zusammenhang überzeugend
nachweisen, dass die Forderungen nach einem „Schlussstrich“ auch im Osten Deutschlands existent waren.
Der letzte Teil ist dem „ausländischen Blick
auf die deutschen NS-Prozesse“ gewidmet.
Nina Burkhardt untersucht die niederländische und belgische Berichterstattung zum
Frankfurter Auschwitz-Prozess. Dieser Prozess wurde in beiden Ländern genutzt, um
über den Zustand der Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik zu berichten. Das Verfahren wurde als ernsthafter Ahndungsversuch gesehen.
Die bundesdeutschen Medien wurden für ihren Aufarbeitungswillen gelobt, die Bevölkerung für die verbreitete Schlussstrichmentalität kritisiert.
Abschließend beschäftigt sich Ulrike Weckel mit dem 1961 in Berlin welturaufgeführten Spielfilm „Judgment at Nuremberg“. Der
Film basiert auf dem Nürnberger Juristenprozess gegen 16 hohe Justizbeamte und Richter an Sondergerichten, der 1947 stattfand. Es
handelt sich um die fiktionale Mustererzählung einer besseren, weil gelungenen Alternative zur US-Säuberungs- und Ahndungspolitik nach 1945: Im Film legt einer der Angeklagten ein umfassendes Schuldbekenntnis ab
und nimmt seine Verurteilung zu lebenslan-
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ger Haft als gerechte Entscheidung an.
Die sehr umfassende Frage, „wie die Bilder der NS-Verbrechen prozessual gesteuert,
juristisch produziert und medial verarbeitet
wurden“ (S. 7), beantwortet der Band nur ansatzweise. Der Blick auf die Rolle der Opfer,
Richter, Staatsanwälte und Verteidiger innerund außerhalb des Gerichtssaals kommt zu
kurz, zu wenige Prozesse werden analysiert,
der Blick des Auslands auf die deutschen NSProzesse ist unterrepräsentiert. Auch stellt
sich die Frage, ob das Geschehen im Gerichtssaal so ohne weiteres mit einer Theaterbühne
gleichgesetzt werden kann. Trotz einiger interessanter Beispiele bleibt der Ertrag für die
Forschung begrenzt.
Anders verhält es sich mit dem von Jürgen
Finger, Sven Keller und Andreas Wirsching
konzipierten Sammelband „Vom Recht zur
Geschichte. Akten aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte“, der sich als hilfreiche
und überaus informative Einführung in die
Thematik erweist. Wie die Herausgeber in ihrer Einleitung betonen, versteht sich das Buch
als Einführung in die Quellengattung der Prozessakten. Es ist an Forscher, Studierende und
die interessierte Öffentlichkeit gerichtet.
Der Band enthält 22 Beiträge und besteht
aus drei Teilen: erstens einem Überblick zu
den Grundlagen der Prozesse sowie den gesellschaftspolitischen und erinnerungskulturellen Hintergründen der Strafverfolgung von
NS-Verbrechen im von den Alliierten besetzten Deutschland, in beiden deutschen Staaten,
in Österreich und Italien, zweitens einem methodischen und quellenkritischen Teil sowie
drittens einem groben forschungspraktischen
Überblick zu wichtigen Quellenbeständen.
Freia Anders plädiert in ihrem einführenden Aufsatz des ersten Teils „für eine rechtshistorische Perspektive bei der Nutzung von
Strafakten als Quelle[n]“. Ludwig Eiber skizziert den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess und die von den Alliierten in ihren
Besatzungszonen jeweils allein geführten Verfahren und Verfahrenskomplexe. Edith Raim
thematisiert anschaulich den „Wiederaufbau
der Justiz in Westdeutschland und die Ahndung von NS-Verbrechen in der Besatzungszeit 1945–1949“. Sie weist auf die Vielzahl früher Prozesse hin: 70 Prozent aller Verurteilungen wegen NS-Gewaltverbrechen vor west-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

383

Zeitgeschichte (nach 1945)
deutschen Gerichten fielen in die Jahre 1945
bis 1949. Annette Weinke arbeitet in ihrem
Beitrag über die „Strafverfolgung von NSVerbrechen in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR“ vier Hauptphasen der
Rechtsprechung heraus und weist auf künftige Forschungsfelder hin. Claudia KuretsidisHaider fasst die strafrechtliche Verfolgung
von NS-Verbrechen durch die österreichische
Justiz zusammen, und Amedeo Osti Guerrazzi weist auf die Schwierigkeiten Italiens
bei der juristischen Aufarbeitung der NSVergangenheit hin. Alle Beiträge dieses ersten
Teils bieten einen sehr guten Überblick.
Der zweite Teil des Buches ist methodischen und quellenkritischen Fragen
gewidmet, die bei der Auswertung von
Ermittlungs- und Prozessakten auftreten können. Entstehungsbedingungen, Formen und
Inhalte dieser Aktengattung werden erläutert.
Jürgen Finger führt in die „zeithistorische
Quellenkunde“ von Strafprozessakten ein.
Künftige Forscher werden ihm für die knappe, aber präzise Erklärung von Funktion und
Bedeutung der Registerzeichen dankbar sein.
Anschließend widmet er sich gemeinsam
mit Sven Keller dem kritischen Umgang mit
Zeugenaussagen, die unterschiedlich interpretiert werden müssen – je nachdem, ob es
sich um Aussagen von Tätern oder von Opfern handelt. Dieter Pohl fragt in einem sehr
lesenswerten Beitrag nach dem Quellenwert
der sowjetischen und polnischen Strafverfahren für den Historiker. Werner Renz weist auf
die Besonderheiten von Tonbandmitschnitten der NS-Prozesse hin, und Sven Keller
zeigt auf, wie Prozessakten speziell über
die Verbrechen und die Gesellschaft in der
Kriegsendphase Auskunft geben können. Am
Beispiel des Ulmer Einsatzgruppenprozesses
beschreibt Sabrina Müller, wie Prozessakten
für Ausstellungszwecke genutzt und für eine
breitere Öffentlichkeit aufbereitet werden
können.10
Im letzten Abschnitt des Buches werden
wichtige Quellenbestände, Hilfsmittel und
Recherchemöglichkeiten vorgestellt. Andreas Kunz führt in archivgesetzliche Grundlagen der Benutzung von NS-Prozessakten
10 Siehe

zu dieser Ausstellung auch die Rezension
von Heike Krösche: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/type=rezausstellungen
&id=63> (22.5.2009).
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ein und gibt einen Überblick zu den Beständen und Findmitteln der Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Andreas Eichmüller stellt
ein Datenbankprojekt des Instituts für Zeitgeschichte in München vor, bei dem alle
von westdeutschen Justizbehörden seit 1945
wegen NS-Verbrechen geführten Straf- und
Ermittlungsverfahren erfasst werden. Claudia Kuretsidis-Haider beschreibt die Zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz und ihre Findmittel, Wolfgang
Form das Forschungs- und Dokumentationszentrum für Kriegsverbrecherprozesse der
Philipps-Universität Marburg. Dick de Mildt
und Christiaan F. Rüter führen in die an der
Universität Amsterdam beheimatete Urteilssammlung „Justiz und NS-Verbrechen“ ein,
Martin Gruner benennt im Internet abrufbare Prozessdokumente. Eine Linkliste und eine
Auswahlbibliographie runden den Band ab.
Entstanden ist ein überaus informatives, gut
verständliches und empfehlenswertes Handbuch zur Quellenproblematik der nationalsozialistischen Gewaltverfahren, das Forschern
und sonstigen Interessierten eine Fülle von
Anregungen, Details und Hilfestellungen bietet.
Alle drei Bände eröffnen wichtige Teilaspekte, lassen aber zugleich erkennen, welche
Fragen von der zukünftigen Forschung noch
aufgegriffen werden können und sollen. Dazu gehören weitere Untersuchungen zu den
frühen Nachkriegsverfahren gegen NS-Täter
sowie detaillierte Studien zu den übrigen in
der Bundesrepublik und der DDR geführten Strafverfahren, die neben dem Prozessverlauf sowohl die gesetzlichen Regelungen
wie auch die praktische Tätigkeit der Gerichte und die Wirkung in der Öffentlichkeit
einbeziehen müssten. Auf dieser Grundlage
könnte ein umfassendes Gesamtbild entstehen, wie die deutsche Justiz und damit auch
die deutsche Gesellschaft in der Zeit der staatlichen Teilung sowie nach der Wiedervereinigung mit der NS-Vergangenheit umgegangen
sind. Die nötigen Vergleiche würden aufzeigen, was aus unterschiedlichen Gründen zunächst lange vernachlässigt und dann doch in
zunehmendem Maße geleistet wurde.
HistLit 2009-3-012 / Claudia Steur über Wamhof, Georg (Hrsg.): Das Gericht als Tribunal
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J. Foitzik u.a. (Hrsg.): SMAD-Handbuch
oder: Wie der NS-Vergangenheit der Prozess gemacht wurde. Göttingen 2008. In: H-Soz-u-Kult
03.07.2009.
HistLit 2009-3-012 / Claudia Steur über Weinke, Annette: Eine Gesellschaft ermittelt gegen
sich selbst. Die Geschichte der Zentralen Stelle
Ludwigsburg 1958-2008. Darmstadt 2008. In:
H-Soz-u-Kult 03.07.2009.
HistLit 2009-3-012 / Claudia Steur über Finger, Jürgen; Keller, Sven; Wirsching, Andreas (Hrsg.): Vom Recht zur Geschichte. Akten
aus NS-Prozessen als Quellen der Zeitgeschichte.
Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 03.07.2009.

Foitzik, Jan; Möller, Horst; ZarewskajaDjakina, Tatjana W.; Tschubarjan, Alexandr
O. (Hrsg.): SMAD-Handbuch. Die Sowjetische
Militäradministration in Deutschland 1945-1949.
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag
2009. ISBN: 978-3-486-58696-1; IX, 822 S.
Rezensiert von: Andreas Thüsing, HannahArendt-Institut für Totalitarismusforschung
e.V.
Unter dem Dach der Gemeinsamen Kommission zur Erforschung der neuesten Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen entstand zu Beginn des Jahrtausends
das „Gemeinschaftsprogramm zum Studium, zur Auswertung und zur Reproduktion der Akten der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland“, an dem von
deutscher Seite das Bundesarchiv und von
russischer Seite die Föderale Archivagentur
Russlands sowie das Staatsarchiv der Russischen Föderation beteiligt sind. Ein erstes Ergebnis dieser Kooperation war die
2005 erschienene Dokumentensammlung zur
Kultur-, Wissenschafts- und Bildungspolitik
der SMAD.1
Die Sowjetische Militäradministration in
Deutschland (SMAD) war nach ihrer Bildung
im Juni 1945 bis zum Oktober 1949 obers1 Horst

Möller / Alexandr O. Tschubarjan (Hrsg.),
Die Politik der Sowjetischen Militäradministration in
Deutschland (SMAD): Kultur, Wissenschaft und Bildung 1945-1949. Ziele, Methoden, Ergebnisse. Dokumente aus russischen Archiven. In Zusammenarbeit
mit Wladimir P. Koslow, Sergei W. Mironenko und
Hartmut Weber. Verantwortliche Bearbeiter: Jan Foitzik
und Natalja P. Timofejewa, München 2005.
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tes Besatzungsorgan in der sowjetisch besetzten Zone (SBZ) mit regionalen Gliederungen in den fünf Ländern bzw. Provinzen. Ihre Nachfolgerin wurde nach Gründung der DDR die Sowjetische Kontrollkommission (SKK), die bis Mai 1953 bestand, um dann in die Hohe Kommission
der UdSSR in Deutschland umgewandelt zu
werden. Die SMAD überwachte alle Bereiche des politisch-gesellschaftlichen wie kulturellen Lebens. Sitzungen von Landes- und
Kommunalparlamenten, von Fraktionen, von
Parteien wie Massenorganisationen fanden
zumeist in Anwesenheit sowjetischer Besatzungsoffiziere statt. Vor allem die deutschen
Verwaltungen, aber auch einzelne deutsche
Politiker, sahen sich einem rigiden Kontrollund Berichtssystem ausgesetzt.
Bereits seit einer Reihe von Jahren war
als zentrales Vorhaben des Gemeinschaftsprogramms das SMAD-Handbuch als „Hilfsmittel“ angekündigt worden, da „das Erscheinungsbild [. . . ] der SMAD [. . . ] selbst SMADInsidern Orientierungsschwierigkeiten“ bereitet (S. 1). Nun liegt mit dem opulenten
Werk eine Ergänzung und Vertiefung des
1990 erstmals erschienenen SBZ-Handbuches
vor, das bereits eine ausführliche Darstellung
der SMAD enthielt.2 Zugleich ist es, bei allerdings wesentlich kleinteiligerer Gliederung,
auch das lange vermisste Gegenstück zum
OMGUS-Handbuch von 1994.3
Eine viergeteilte Einleitung (Technische
Grundsätze; Struktur der SMAD; Rechtsquellen der SMAD; Funktionale Aspekte der Organisation und der Tätigkeit der SMAD) führt
in den Aufbau und die Thematik des Buches ein. Die dem Handbuch-Charakter des
Werkes geschuldete extreme Verdichtung der
Darstellung lässt den gänzlich unvorbelasteten Leser nur bedingt einen Eindruck über die
gesamte Tätigkeit der SMAD gewinnen; ein
Mindestmaß an Vorkenntnissen ist hier deutlich von Vorteil. Der Text von Jan Foitzik zu
den funktionalen Aspekten bildet in Umfang
2 Martin

Broszat / Hermann Weber (Hrsg.), SBZHandbuch. Staatliche Verwaltungen, Parteien, gesellschaftliche Organisationen und ihre Führungskräfte in
der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 19451949, München 1990.
3 Christoph Weisz (Hrsg.), OMGUS-Handbuch. Die
amerikanische Militärregierung in Deutschland 19451949, München 1994.
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wie Art der Darstellung eine positive Ausnahme. Im nachfolgenden ersten Teil werden in
acht Beiträgen die nicht zur SMAD gehörigen Besatzungsorgane (und damit streng genommen außerhalb der Thematik des Bandes
stehenden), vor allem nachrichtendienstliche
Einrichtungen, beschrieben. Dies ist sehr verdienstvoll, fehlen doch gerade zu diesem Bereich naturgemäß zumeist nähere Aufschlüsse, die helfen können, besatzungshoheitliches Handeln im Einzelfall nachvollziehbar
zu machen. Im Übrigen wird zu Recht auf
die Unterstellung dieser Strukturen unter den
Oberbefehlshaber der Gruppe der sowjetischen Besatzungsstreitkräfte in Deutschland
hingewiesen, der aber in Personalunion auch
Oberster Chef der SMAD war.
Im zweiten Teil, dem eigentlichen Hauptteil, ist die SMAD selbst Thema. Gegliedert
nach dem Obersten Chef und dessen Stellvertretern für einzelne Sachgebiete werden die
verschiedenen Abteilungen und Verwaltungen der Besatzungsbehörde knapp in ihrer
Entstehungsgeschichte, ihrer Organisationsstruktur und ihrer personellen Stärke (soweit
möglich einschließlich Stellenplänen) dargestellt, wobei die eigentliche Tätigkeit sehr
kurz kommt. Angaben zu Quellen und Literatur runden die einzelnen Beiträge ab. Die
sechs Landesgliederungen der SMAD werden
etwas ausführlicher abgehandelt, doch stehen
auch hier Organisation und Struktur im Vordergrund. Möglicherweise hätte bei aller notwendigen Straffung des Textes die Berücksichtigung deutscher Sekundärliteratur die
Darstellung bereichern können.
Der dritte Teil beinhaltet annähernd eintausend Kurzbiographien des sowjetischen Führungspersonals auf Zonen- wie auf Länderebene. Am Vergleich zu einigen Biogrammen
des SBZ-Handbuches wird gerade hier der
Erkenntnisgewinn deutlich, den die Auswertung sowjetischer SMAD-Unterlagen ermöglicht. Der vierte Teil enthält zehn Dokumente
zu Geschichte und Struktur der SMAD. Die
besonderen quellenkritischen Probleme dieser Texte werden bereits in der Einleitung
diskutiert (S. 6-8). Dafür vermisst man eine
Erläuterung für die Auswahl gerade dieser
Quellen – die verlagsseitige Information, sie
seien „zentral“ und informierten schematisch
über die Gesamtorganisation, ist dann doch
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eine arg dünne Begründung.
Der Band wird beschlossen von dem üblichen Anhang mit Abkürzungs- und Archivverzeichnis, Auswahlbibliographie, dem
Verzeichnis der Autoren und Übersetzer sowie einem Namensregister. Besonders Erwähnung verdient das deutsch-russische Glossar,
das die Namen der verschiedenen Struktureinheiten sowie zentrale Begrifflichkeiten
des Verwaltungshandelns zweisprachig wiedergibt. Der des Russischen mächtige Forscher erhält so die Möglichkeit, ihm suspekt
erscheinende deutsche Begrifflichkeiten am
russischen Original abzugleichen, und damit
zweifellos ein wichtiges Instrument für die
Quellenkritik.
Mit dem SMAD-Handbuch ist den Herausgebern und Autoren – acht russische
und zwei deutsche Beiträger – ein maßgebliches Hilfsmittel für Forschungen zur sowjetischen Besatzung in Deutschland gelungen.
Es handelt sich gerade aufgrund seiner äußerst kleinteiligen Gliederung gerade der Organisationsartikel, die einem einheitlichen, in
der Einleitung (S. 3) erläuterten Schema folgen, um ein sehr gut nutzbares Nachschlagewerk, dessen Wert durch die große Zahl
an Biogrammen noch gesteigert wird. Ein
erster allgemeiner Einstieg in die Geschichte der sowjetischen Besatzungsherrschaft in
Deutschland kann und will es nicht sein. Kleinere Ungenauigkeiten – der Sitz der SMA
Sachsen lag in der Bautzner Straße, nicht
in einer (inexistenten) Bauzinstraße; einzelne
Personennamen (Mironenko) tauchen in verschiedenen Schreibweisen auf – sind angesichts der Fülle von Informationen vernachlässigenswert, könnten im Übrigen bei einer
evtl. Neuauflage korrigiert werden. Der Verzicht auf die wissenschaftliche Transliteration
russischer Namen und Begriffe zugunsten der
Transkription nach dem Duden-System wird
nachvollziehbar begründet (S. 12). Als Gesamteindruck ist festzuhalten, dass ein sehr
gut handhabbares Kompendium entstanden
ist, das mit seinem Wert für den einschlägig forschenden Wissenschaftler auch den
hohen Preis rechtfertigt. Zugleich illustriert
das SMAD-Handbuch den Nutzen der immer wieder propagierten, aber viel zu selten
praktizierten internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit.
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C. Fritsche: Schaufenster des „Wirtschaftswunders“
HistLit 2009-3-168 / Andreas Thüsing über
Foitzik, Jan; Möller, Horst; ZarewskajaDjakina, Tatjana W.; Tschubarjan, Alexandr
O. (Hrsg.): SMAD-Handbuch. Die Sowjetische
Militäradministration in Deutschland 1945-1949.
München 2009. In: H-Soz-u-Kult 28.08.2009.

Fritsche, Christiane: Schaufenster des „Wirtschaftswunders“ und Brückenschlag nach Osten.
Westdeutsche Industriemessen und Messebeteiligungen im Kalten Krieg (1946-1973). München: Martin Meidenbauer 2008. ISBN: 978-389975-689-0; 627 S.
Rezensiert von: Sven Schultze, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
In den letzten Jahren wurden Messen und
Ausstellungen verstärkt in den Blick der Zeithistorischen Forschung genommen.1 Auch
Christiane Fritsche analysiert in ihrer Studie westdeutsche Industrieausstellungen und
Messeauftritte aus zeitgeschichtlicher und politikhistorischer Sicht (S. 10). Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und der deutschdeutschen Systemkonkurrenz, schreibt sie
den Messen und Ausstellungen eine herausragende Rolle zu. Ihr Buch gliedert Fritsche
in vier Untersuchungsabschnitte: die Deutsche Industrieausstellung Berlin (S. 47-151),
die Hannover Messe (S. 153-300), Westdeutsche Firmen auf der Leipziger Messe (S. 301391) und die offizielle Beteiligung der Bundesrepublik an Auslandsmessen (S. 393-542).
Fritsche untersucht die westdeutschen
Messen und Industrieausstellungen „als Medien im Kulturkrieg des Ost-West-Konflikts“
(S. 30). Sie versteht diese Veranstaltungen
dabei als zeitgenössische Inszenierungen.
Allerdings können viele Facetten dieser
„Inszenierungen“ heute nicht mehr nach1 Vgl.

dazu Thomas Großbölting, „Im Reich der Arbeit“.
Die Repräsentation gesellschaftlicher Ordnung in den
deutschen Industrie- und Gewerbeausstellungen 17901914, München 2008; Karsten Rudolph / Jana Wüstenhagen, Große Politik, kleine Begegnungen. Die Leipziger Messe im Ost-West-Konflikt, Berlin 2006; Jana Wüstenhagen, Staatsveranstaltung und Familienfest. Die
DDR und die Leipziger Messe, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 5 (2000), S. 423-439; Ulrike Ziegler, Kulturpolitik im geteilten Deutschland. Kunstausstellungen und Kunstvermittlung von 1945 bis zum
Anfang der 60er-Jahre, Frankfurt am Main 2006.
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vollzogen werden, da die entsprechenden
Quellen fehlen, über die sich etwas über die
Gefühle und Stimmungslagen der Teilnehmer
aussagen ließe. Ziel der Dissertation Fritsches
ist daher zu zeigen, „wie sich westdeutsche
Messen und vor allem die bundesdeutsche
Beteiligung an den Veranstaltungen hinter
dem Eisernen Vorhang in diese Kontrast-,
Konkurrenz- und Kooperationsbeziehungen
zwischen Ost und West einfügten“ (S. 36).
Mit der Betrachtung der Deutschen Industrieausstellung in West-Berlin eröffnet Fritsche die Analyse. Schon während der Installation der Ausstellung durch Ludwig Erhard 1950 wurde deutlich, dass ihr Charakter weniger wirtschaftlicher, als vielmehr politischer Natur war. Kein Wunder also, dass
es zunächst einiger Überzeugungsarbeit bedurfte, um die westdeutsche Industrie nach
Berlin zu locken: Vergünstigte Bedingungen,
Werbung, Schirmherrschaften und Ehrenpräsidien durch Politprominenz sollten Abhilfe
schaffen. Schließlich wurde erreicht, dass in
West-Berlin – der Drehscheibe zwischen West
und Ost – in den 1950er-Jahren die Industrieausstellung zu einem politischen Glaubensbekenntnis geriet: Wer sie – und damit letztlich
die „Frontstadt West-Berlin“ – unterstützte,
half dadurch mit, den Wiederaufbau der Bundesrepublik insgesamt zu fördern. Gleichwohl für viele Unternehmer nicht immer die
besten Gewinnmöglichkeiten und Vertragsabschlüsse winkten, wurde sie doch zur größten
(West-)Berliner Ausstellung (mit Messecharakter). Letztlich dürfte sie, aber auch weitere
Ausstellungen, sowohl zum „Selbstbehauptungswillen“ (S. 106) der West-Berliner Einwohner beigetragen, als auch „identitätsstiftend und selbstvergewissernd“ gewirkt haben (S. 118). Mit dem Bau der Berliner Mauer 1961 entstand für die Industrieausstellung
eine schwierige Situation, da der deutschdeutsche Bezug sich kaum mehr aufrechterhalten ließ. Neue Wege mussten gefunden werden: Die Konzentrierung auf einen
mehr internationalen Ausstellungscharakter
und später speziell auf die Entwicklungsländer zögerten das Ende allerdings nur hinaus:
„Ende der 1970er Jahre war die Zeit der Berliner Industrieausstellung als Produkt des Kalten Krieges endgültig vorbei“ (S. 129).
Übersehen wird von Fritsche großenteils
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jedoch, dass Systemkonkurrenz sich bipolar konstituierte: Die Autorin stellt die Aktionen der bundesdeutschen Seite in Bezug auf die ostdeutschen dar, versäumt aber
weitgehend Quellen ostdeutscher Provenienz
zur weiteren Wirkungsforschung zur Analyse hinzuzuziehen. Ihre Vermutung, dass
sich die Sicht der ostdeutschen Besucher auf
die West-Berliner Industrieausstellung „nur
über westdeutsche Zeitungsartikel rekonstruieren“ (S. 116) lasse oder, dass es fraglich
sei, „ob ostdeutsche Stellen sich [. . . ] bemühten den Besuch der Ausstellung zu unterbinden“ (S. 117), ließe sich zum Beispiel mit Hilfe
von BStU-Unterlagen, Akten des Deutschen
Rundfunkarchiv oder auch des Landesarchiv
Berlin sicherlich klären. Ohne entsprechende Akteneinsicht bleibt der Besucher – sowohl der west- wie ostdeutsche – jedoch eine
unklare Größe innerhalb der Untersuchung.
Selbst die Überlieferung der jährlichen Besucherzahlen wäre für das Kapitel Industrieausstellung interessant gewesen.
Die nächste von Fritsche analysierte Messe ist die seit 1947 stattfindende Hannover
Messe. Diese Veranstaltung steht im Kontrast
zur Berliner Industrieausstellung – zumal die
Hannover Messe eine Messe per definitionem
darstellt und im Gegensatz zur Industrieausstellung, die oft ein Zuschussgeschäft darstellte, „mehr als nur eine Fußnote zum späteren Wirtschaftswunder“ war (S. 155). Die
Messe hatte vielmehr eine „systemstabilisierende Wirkung“ für die bundesdeutsche Gesellschaft (S. 161-165). Zudem wird die Hannover Messe in Konkurrenz zur Leipziger
Messe gesehen. Ihre Vertreter betrachtet Fritsche als „Ersatzdiplomaten“, wenn sie bei ihren diplomatischen Reisen in alle Welt für die
Messe warben – wie etwa Staatssekretär Karl
Carstens 1965 bei einer Ausstellung in Moskau (S. 198).
Im Hauptkapitel „Westdeutsche Firmen
auf der Leipziger Messe“ (S. 301-542) belegt Fritsche überzeugend die These, dass
die Leipziger Messe „ein Medium der DDRPropaganda [war], mit dessen Hilfe sich Ostdeutschland als friedliebend und antifaschistisch präsentierte, gleichzeitig aber der Westen und insbesondere die Bundesrepublik
scharf angegriffen wurden“ (S. 309). Fritsche
arbeitet die Propaganda für die „rote“ Mes-
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se, die Beteiligung westdeutscher Firmen – inklusive ihrer Motivationslage und der Haltung der Wirtschaftsverbände zur Leipziger
Messe – sowie die sich im Laufe der Zeit
entwickelnde Haltung der Bundesregierung
zur Messe deutlich heraus. Bei allem Protest der Bundesregierung gegenüber Firmen,
die trotz „Mauerschock“ nach 1961 in Leipzig teilnahmen, wird hier deutlich, dass Geschäfte wichtiger als Politik waren. Zudem
stellte sich die Leipziger Messe als wichtiges deutsch-deutsches und auch als OstWest-Kontaktforum heraus. Fritsches Analyse verdeutlicht hier sehr gut den Stellenwert
der Leipziger Messe für die bundesdeutsche
Wirtschafts-, Innen- und Außenpolitik.
Das in analytischer und empirischer Hinsicht besonders gut gelungene Kapitel widmet sich den offiziellen Beteiligungen der
Bundesrepublik an Auslandsmessen. Dabei
zeigt Fritsch mit Blick auf die Akteure, wie
in den 1950er-Jahren die Messebeteiligungen
der Bundesrepublik schnell in eine direkte Konkurrenzsituation zur Beteiligung der
DDR gerieten.
Ein Kritikpunkt bezieht sich auf die Anwendung des zu Beginn vorgestellten soziologischen Konzepts von Erving Goffmanns,
das kaum in die Analyse integriert wird.2
Weder werden explizit Aussteller oder Politiker als agierende Selbstdarsteller im Kalten Krieg analysiert, noch werden Ausstellungen und Messen in Goffmanns „Dramaturgisches Prinzip“ eingefügt. Auch bleibt Fritsche
hin und wieder im Idiom der Quellen hängen. Beispielsweise ist auf S. 367 von „Kolchosen“ in der DDR die Rede und im Abkürzungsverzeichnis (S. 594) wird das FeuilletonWort „Stasi“ als Abkürzung für das MfS aufgeführt.
Davon abgesehen bereichert Christiane Fritsches Studie die Zeit-, Politik- und Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik im Kalten Krieg und verortet die Leistungen westdeutscher Industriemessen und Messebeteili2 Erving

Goffman, Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, München 2003. Goffmans „Dramaturgisches Prinzip“ ist auf Individuen in ihrer alltäglichen sozialen Lebenssituation zugeschnitten, weshalb es fraglich ist, ob Messen und Ausstellungen überhaupt innerhalb eines solchen Schemas zutreffend –
immerhin handelt es sich bei Fritsches Untersuchung
um eine in der Hauptsache politikhistorische Analyse –
charakterisiert und historisch verortet werden können.
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B. Fulda: Press and Politics in the Weimar Republic
gungen hilfreich.
HistLit 2009-3-166 / Sven Schultze über Fritsche, Christiane: Schaufenster des „Wirtschaftswunders“ und Brückenschlag nach Osten. Westdeutsche Industriemessen und Messebeteiligungen im Kalten Krieg (1946-1973). München
2008. In: H-Soz-u-Kult 28.08.2009.

Fulda, Bernhard: Press and Politics in the Weimar Republic. Oxford: Oxford University Press
2009. ISBN: 978-0-19-954778-4; 342 S.
Rezensiert von: Karl Christian Führer, Historisches Seminar, Universität Hamburg
In seiner Untersuchung, die als Dissertation
an der University of Cambridge entstanden
ist, fragt Bernhard Fulda nach der politischen
Rolle der Tagespresse in der Weimarer Republik. Er versteht Tageszeitungen und Journalisten als Akteure, deren Handeln für die „Informiertheit“ der Zeitgenossen von entscheidender Bedeutung war. Es geht in „Press and
Politics in the Weimar Republic“ also um „the
importance of mass media texts and images
for the perception and sense of reality of contemporaries“ (S. 8) und damit dezidiert um
einen Beitrag zur Gesellschaftsgeschichte der
Weimarer Republik.
Das Buch gliedert sich in sieben Abschnitte. Einleitend beschreibt Fulda die sehr vielgestaltige und politisch hochgradig fragmentierte Berliner Presselandschaft, auf die er
sich im Folgenden hauptsächlich bezieht. Die
nachfolgenden Kapitel untersuchen in verschiedenen chronologisch aufeinander aufbauenden „case studies“, wie wichtige Berliner Blätter von der kommunistischen „Roten
Fahne“ bis hin zur erzkonservativen „KreuzZeitung“ oder dem nationalsozialistischen
„Der Angriff“ in den Jahren nach 1918 mit
Nachrichten und Kommentaren Politik betrieben haben. Diese Methode erweist sich als
gut geeignet, das nahezu uferlos breite Thema zu bearbeiten. Fulda zeigt etwa für die
Jahre von 1918 bis 1924 am Beispiel von Matthias Erzberger und Adolf Hitler, wie politisch wirkungsmächtige „Media Personalities“ entstanden. Es folgt eine Analyse der Berichterstattung zu verschiedenen politischen

2009-3-068

Skandalen (etwa zum sogenannten „BarmatSkandal“), die 1924/25 in der Berliner Presse
viel Aufmerksamkeit fanden. Kapitel Vier öffnet ein neues Untersuchungsfeld: Es beschäftigt sich mit verschiedenen Tageszeitungen in
kleinen Provinzstädten im Berliner Umland
und mit ihrer Berichterstattung über Reichspräsident Hindenburg. In Kapitel Fünf und
Sechs richtet sich der Blick wieder auf die
großstädtische Berliner Presse: Der Autor untersucht hier für die Jahre 1928/30 zentral
etwa die „press coverage“ für die NSDAP
und Adolf Hitler während der Kampagne für
das Volksbegehren gegen den Young-Plan sowie für die beiden letzten Jahre der Republik
die Berichterstattung über politische Gewalttaten von Kommunisten und Nationalsozialisten. Die Schlussbetrachtung führt alle diese verschiedenen Fallstudien zu einigen zentralen Aussagen zusammen: Fulda findet in
der Presse der Weimarer Republik „a strongly antagonistic nature of published political discourse“ (S. 206), der nach seiner Meinung direkte Folgen für das Handeln politischer Entscheidungsträger hatte, weil die politische Klasse die Bedeutung der ‚veröffentlichten Meinung‘ enorm überschätzte. Auch
die Weltsicht lokaler und sozialer „opinion
leaders“ wurde nach Fuldas Urteil entscheidend von der Presse geprägt. Zumindest bei
bestimmten politischen Themen entdeckt der
Autor zudem einen Einfluss der Zeitungen
auf die ‚einfachen‘ Zeitungsleser: Dies gilt etwa für den Blick auf die Weimarer Justiz,
die von Links bis Rechts beständig in der
Kritik stand, sowie – wichtiger noch – für
die Wahrnehmung kommunistischer Gewalttaten in den Jahren 1931/32, die von der gesamten nicht-kommunistischen Presse unisono zum massiven Problem ‚hochgeschrieben‘
wurden – was die NSDAP stärkte, die sich als
innenpolitische Ordnungsmacht präsentierte.
Insgesamt bescheinigt Fulda der Tagespresse der Weimarer Republik, die sich typischerweise als „Weltanschauungspresse“ verstand,
einen fatalen Einfluss: „Newspaper readers
in Weimar Germany suffered from an excess
of partisan information“ (S. 214). Mit ihrer
gewollt einseitigen Nachrichtenpolitik habe
die Presse die politischen und sozialen Spannungen in der deutschen Gesellschaft intensiviert und gerade in den Krisenjahren ab
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1929/30 die Unzufriedenheit mit dem bestehenden politischen System verstärkt, wovon
der Nationalsozialismus profitierte.
Mit „Press and Politics in Weimar Germany“ hat Bernhard Fulda ein wichtiges Buch
vorgelegt, dessen Lektüre jedem zu empfehlen ist, der sich für die deutsche Geschichte in
den Jahren 1918 bis 1932 interessiert. Die Beispiele für absichtsvoll verzerrte Pressedarstellungen und politisch motivierte Skandalisierungen, die er bietet, sind mehrheitlich ebenso eindrucksvoll wie überzeugend. Lediglich
in dem Versuch, die Gewalt der KPD in den
Jahren 1931/32 als ‚Dramatisierung‘ der Presse zu sehen, scheint mir Fulda zu weit zu gehen: Politischer Terror kennt auch andere Formen als den politischen Mord.
Besonders hervorzuheben ist das Kapitel über die Kleinstadtzeitungen im Berliner
Umland. Hier betritt Fulda terra incognita,
denn solche Provinzblätter und ihre publizistischen Strategien sind bislang kaum untersucht worden. Fulda zeigt eindringlich,
dass diese mehrheitlich nicht eindeutig parteigebundenen Blätter im Wahlkampf für das
Amt des Reichspräsidenten im Jahr 1925 dennoch unverblümt Politik trieben: Sie schwiegen den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx
und seine Wahlkampagne weitgehend tot,
während Paul von Hindenburg als politische
Lichtgestalt und unbedingt vertrauenswürdiger „Führer“ des deutschen Volkes präsentiert wurde. Durch den Rückgriff auf lokale Wahlergebnisse lässt sich der Einfluss dieser Kampagne genauer bestimmen: Sie war
überall dort besonders erfolgreich, wo keine
konkurrierende liberale oder sozialdemokratische Lokalzeitung existierte, die das einseitige Bild korrigierte. In einem zweiten Schritt
erweitert und differenziert Fulda dieses Resultat. Er zeigt, dass eine vergleichbar einseitige Berichterstattung der konservativen Lokalblätter über das kommunistisch inspirierte Volksbegehren für die entschädigungslose Enteignung der deutschen Fürstenhäuser
die Wähler im ländlichen Umland der Reichshauptstadt weniger stark beeinflusste. Das
(letztlich erfolglose) Volksbegehren vom 20.
Juni 1926 fand auf dem Land teilweise mehr
Unterstützung als die Präsidentschaftskandidatur von Hindenburg und auch deutlich
mehr Stimmen, als SPD und KPD zusammen
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bei Reichstagswahlen erringen konnten. Ein
Eigensinn der Wähler existierte offensichtlich
selbst in Lebenswelten, die von konservativrepublikfeindlichen Medien beherrscht wurden.
Auch Fuldas Untersuchung der Presseberichterstattung über das Volksbegehren gegen
den Young-Plan von 1929 kann als besonders
verdienstvoll gelten. Er korrigiert hier die oft
vertretene These, die bürgerliche Presse habe die NSDAP in dieser Kampagne als ernst
zu nehmende politische Kraft ‚entdeckt‘ und
popularisiert. Der Dissens zwischen den Nationalsozialisten und der DNVP bestimmte
vielmehr gerade auch im Jahr 1929 das mediale Bild der Partei: Hitlers Unterstützung
für das Volksbegehren wurde in vielen konservativen Blättern kaum erwähnt. Stattdessen präsentierten sie den DNVP-Vorsitzenden
Alfred Hugenberg als dessen Mentor. Das
klägliche Scheitern des Volksbegehrens (das
kaum ein Fünftel der Unterstützung gewann,
den der Gesetzentwurf für die Fürstenenteignung gefunden hatte) erschien in der bürgerlichen Presse mithin zwangsläufig als Hugenbergs persönlicher Misserfolg. Politisch gestärkt wurde die NSDAP also gerade, weil sie
sich von den Aktivitäten des Reichsausschusses für das Volksbegehren fern gehalten und
ihre eigene Kampagne betrieben hatte.
Anders als bei sehr vielen anderen Dissertationen, die versuchen, ihren wissenschaftlichen Rang durch überbordenden Detailreichtum zu belegen, wünschte man sich gelegentlich, Fuldas Buch wäre etwas länger und damit ausführlicher. Dies gilt insbesondere für
das Einleitungskapitel, das die Berliner Presselandschaft im Überblick für die Jahre 1918
bis 1932 vorstellt. Genauere Informationen
über die Auswirkungen sowohl der Inflation
in den Jahren bis 1923/24 als auch der Weltwirtschaftskrise ab 1929 auf die Zeitungsverlage und ihre Geschäfte sollten trotz des massiven Mangels an Primärquellen möglich sein.
In diesem Zusammenhang ist auch zu vermerken, dass Fulda offensichtlich die wichtige Studie von Elizabeth Krauss „Die Familie
Mosse“ (München 1999) ignoriert oder übersehen hat. Da der Mosse-Verlag mit verschiedenen Blättern den Berliner Pressemarkt entscheidend prägte, ist diese Lücke recht verblüffend.
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K. Greiser: Die Todesmärsche von Buchenwald
Insgesamt wiegen diese Einwände aber gering: Nicht nur als mediengeschichtliche Studie, sondern gerade auch als Beitrag zur
Politik- und Gesellschaftsgeschichte der Weimarer Republik ist Fuldas Untersuchung von
großer Bedeutung.
HistLit 2009-3-068 / Karl Christian Führer
über Fulda, Bernhard: Press and Politics in the
Weimar Republic. Oxford 2009. In: H-Soz-uKult 23.07.2009.

Greiser, Katrin: Die Todesmärsche von Buchenwald. Räumung, Befreiung und Spuren der Erinnerung. Göttingen: Wallstein Verlag 2008.
ISBN: 978-3-8353-0353-9; 544 S., 62 Abb.
Rezensiert von: Karin Orth, Albert-LudwigsUniversität Freiburg
Katrin Greisers Lüneburger Dissertation
greift mit der Räumung der Konzentrationslager am Beispiel Buchenwalds ein
Thema auf, das in der Forschung bislang
nur unzureichend bearbeitet wurde.1 Eine
Detailstudie verspricht hier Aufschluss über
die Befehlswege der übergeordneten NSInstanzen, über die konkrete Umsetzung der
Anweisungen sowie das Geschehen vor Ort.
Das Beispiel Buchenwald ist darüber hinaus
insofern besonders interessant, als das Ende
des KZ Buchenwald in der DDR stets als
Selbstbefreiung durch die (kommunistischen)
Häftlinge gedeutet wurde.
Auf über 500 Seiten entfaltet Greiser das
Thema, wobei sie – Raul Hilberg folgend
– als Gliederungsprinzip eine Kapiteleinteilung nach Tätern (Kap. 2), Opfern (Kap. 3)
und Zuschauern (Kap. 4) wählt. Das letzte und mit fast 200 Seiten längste Kapitel
reicht zeitlich bis zum US War Crimes Program. Das verwendete Quellenmaterial besteht aus zeitgenössischen (allerdings nur äußerst spärlich vorhandenen) Dokumenten, Er1 Siehe

zum Vergleich aber auch den Ausstellungskatalog von Katharina Hertz-Eichenrode (Hrsg.), Ein KZ
wird geräumt. Häftlinge zwischen Vernichtung und
Befreiung. Die Auflösung des KZ Neuengamme und
seiner Außenlager durch die SS im Frühjahr 1945, 2
Bde., Bremen 2000, und Detlef Garbe (Hrsg.), Häftlinge
zwischen Vernichtung und Befreiung. Die Auflösung
des KZ Neuengamme und seiner Außenlager durch
die SS im Frühjahr 1945, Bremen 2005.
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innerungsberichten unterschiedlichster Provenienz, aus Ermittlungsakten und Zeugenaussagen der amerikanischen Militärbehörden sowie aus Akten der Kriegsgräberverwaltungen bzw. anderer Organisationen, die sich
mit der Suche nach Grabstätten und mit der
Identifizierung der Opfer beschäftigt haben.
Der mit einigen Fotos versehene Band endet
mit einem sehr knappen Resümee. Im Anhang finden sich eine Chronologie und statistische Daten zur Auflösung der Außenlager
sowie zu den Transporten, die Anfang April
1945 das Stammlager verließen. Ein Ortsregister erleichtert die Orientierung.
Der erste Hauptteil der Untersuchung beschreibt die Situation des Lagerkomplexes
Buchenwald bei Kriegsende sowie die Räumungsbefehle materialreich und detailgetreu,
wobei jedoch vieles aufgrund der schlechten
Quellenlage im Vagen bleiben muss oder sich
auf die Wiedergabe von Erinnerungsberichten beschränkt. Deutlich wird, dass die Befehlswege und Anweisungen an die Lagerkommandantur zwar verwirrend waren, dass
Himmler sich die zentrale Befehlsgewalt aber
nicht aus der Hand nehmen ließ. Zudem kann
Greiser zeigen, dass die Begleitmannschaften
während der Märsche auch bei unklarer Befehlslage weiterhin innerhalb ihres Bezugssystems handelten, in dem das Quälen und
Morden der KZ-Gefangenen gängige Handlungsoptionen darstellten. Die Wachmänner
erschlugen oder erschossen alle Häftlinge, die
sich in irgendeiner Weise auf dem Weitermarsch als Hemmnis erwiesen; das Leben
der Gefangenen hatte in ihren Augen keinen
Wert. Hinzu kam die Furcht, selbst von den alliierten Truppen gefangengenommen zu werden.
Das Kapitel, das die Perspektive der Opfer
nachzeichnet, stützt sich im Wesentlichen auf
die Zeugnisse der Überlebenden. Auf nahezu
100 Seiten, die nicht in Unterkapitel gegliedert
sind, werden fast 400 Berichte zitiert, welche
die verschiedenen Stadien der Räumung aus
der Perspektive der Opfer dokumentieren –
vom Losgehen aus dem Lager über die Strapazen des Marschierens bis hin zum Tod bzw.
bis zur Befreiung. Aussage an Aussage gereiht ergibt dies eine dichte Beschreibung der
Todesmärsche, die eine ganz eigene Qualität
erreicht, eine Litanei des Grauens.
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Greisers These, die Todesmärsche als (letzte) Variante des KZ-Systems zu begreifen
(S. 215), ist überzeugend. Anzumerken bleibt
freilich, dass einige Formulierungen sprachlich wenig geglückt sind – nämlich die Todesmärsche als Konzentrationslager „auf Wanderschaft“ zu bezeichnen und die Transporte als „rollende Konzentrationslager“ (S. 137).
Auch der Begriff „Vernichtung durch Marschieren“ (S. 215) beschreibt zwar die Realität
plastisch, taugt aber als analytisches Instrument wenig. Denn der Terminus unterstellt
eine Intention gegenüber den KZ-Häftlingen,
welche die strategischen und konzeptionellen Fähigkeiten der SS in den letzten Kriegswochen überbewerten dürfte und die auch
– zumindest in dieser Pauschalität – nicht
zutreffend war. Denn einige Häftlingsgruppen – etwa die skandinavischen Gefangenen
– waren von der Ermordung ausgenommen,
und andere blieben in den Konzentrationslagern zurück. Dies gilt auch für die kommunistischen Häftlinge in Buchenwald, die
im Stammlager die Kontrolle übernahmen –
freilich erst, nachdem nahezu alle SS-Männer
das Lager am 11. April 1945 verlassen hatten. Der Einfluss des kommunistischen illegalen Internationalen Lagerkomitees blieb gering, wie Greiser zu Recht schreibt, und der
Erfolg dieser Gruppe im Kampf gegen die
SS bestand im Wesentlichen in Selbstschutz.
Allein dies jedoch, so Greiser weiter, sowie
auch der Aufbau der illegalen Organisation
an sich und der Versuch, die Evakuierung
hinauszuzögern, waren beachtliche Leistungen, die durch die Überhöhung zum Mythos
der Selbstbefreiung unnötigerweise geschmälert werden (S. 243).
Der Blick auf diejenigen Häftlinge, die
in den Konzentrationslagern zurückblieben,
ist auch insofern relevant, als sich Greiser
mit Daniel Goldhagens Thesen auseinandersetzt. Im Hinblick auf die Todesmärsche widerspricht sie zwar zu Recht Goldhagens
Behauptung, ausschließlich Antisemitismus
und der Plan, die jüdischen Gefangenen zu ermorden, sei das Motiv für die Evakuierungen
und die Ermordung der Gefangenen gewesen. Die Morde auf den Märschen betrafen alle Häftlinge (S. 453). Im Hinblick auf den Gesamtzusammenhang der letzten Kriegsphase
ist jedoch zu bedenken, dass der Anteil der
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jüdischen Gefangenen in den Lagern der Untertageverlagerung mit ihren katastrophalen
Zuständen, in den Sterbelagern oder in den
Todeszonen der KZ hoch war. Die jüdischen
Häftlinge wurden hier nicht intentional im
Sinne des eliminatorischen Antisemitismus
ermordet, sondern aufgrund der Haftbedingungen, die die SS geschaffen hatte. Aber bis
zuletzt herrschte die nach rassistischen Kriterien geordnete Häftlingshierarchie der SS,
die den jüdischen Gefangenen den untersten
Platz zuwies.
Das folgende Kapitel richtet den Blick auf
die Zuschauer. Durch die Todesmärsche gelangten die Verbrechen der Nazis direkt in die
deutschen Städte und Dörfer hinein; das Quälen und Morden der KZ-Häftlinge, das bis
dahin (weitgehend) hinter dem Stacheldraht
verborgen geblieben war, geschah nun öffentlich. Die anfangs vorhandene Neugier der Zivilbevölkerung schlug schnell in Distanz und
Abwehr um. Zum einen schienen die Gefangenen die NS-Propaganda zu bestätigen:
Sie wurden als „Untermenschen“, als „Herde Wahnsinniger“, als der „leibhaftige Tod“
wahrgenommen (zit. nach S. 260f.). Zugleich
wirkten die „wandelnden Leichen“ (ebd.) als
Symbol des nahenden Endes und erzeugten
Angst – nicht zuletzt davor, von den Alliierten für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden. Statt Hilfe und Unterstützung überwogen daher Passivität oder gar
die Beteiligung an den Verbrechen. Die Leichen wurden nicht auf den Friedhöfen bestattet, sondern eilig verscharrt. Greiser erklärt
dies vorwiegend mit der These Alexander
und Margarete Mitscherlichs vom „infantilen
Selbstschutz“ (zit. nach S. 367), einer kindlichen Entlastungstechnik, die Angst, Schuld
und Scham angesichts der ja bald aufgedeckten Verbrechen vermeiden sollte. Es mag sein,
dass eher eine Mischung aus Angst, Ekel und
Pragmatismus das Handeln motivierte. Unzweifelhaft ist jedoch, dass nicht Mitgefühl
für die Opfer und Reue dominierten, sondern
Ablehnung und Abwehr.
Sowohl das nach Kriegsende einsetzende Reeducation-Programm als auch die USamerikanische Definition von „Kriegsverbrechen“ wurde nicht unerheblich von den entsetzlichen Entdeckungen in den Lagern und
am Wegesrand beeinflusst. Knapp 7.000 Lei-
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S. Grundmann: Der Geheimapparat der KPD im Visier der Gestapo
chen der Todesmarschopfer aus Buchenwald
wurden allein in der amerikanischen Besatzungszone gezählt (S. 386). In der Rückschau
erwies sich das Reeducation-Programm und
auch das im Sommer 1945 in Gang kommende US War Crimes Program als überwiegend misslungen. Denn die Verbrechen in
den Konzentrationslagern und auf den Todesmärschen konnten nicht umfassend aufgeklärt werden, und Maßnahmen wie etwa die
Abordnung ganzer Gemeinden zur Exhumierung der Toten und zum Anschauen der Leichen hatten eher den Effekt, dass sich die ehemaligen Zuschauer zu Opfern (der amerikanischen Maßnahmen) stilisierten. Gleichwohl,
so hält Greiser abschließend fest, sind beide Programme in Anbetracht der Umstände
als außerordentliche Leistungen zu bewerten,
da das US War Crimes Program rechtsstaatliche Grundsätze etablierte und die erzwungenen nachträglichen Bestattungen immerhin
den Grundstein legten, um der Toten würdig
gedenken zu können – auch wenn dieses Gedenken erst Jahrzehnte später einsetzte.
HistLit 2009-3-015 / Karin Orth über Greiser, Katrin: Die Todesmärsche von Buchenwald.
Räumung, Befreiung und Spuren der Erinnerung.
Göttingen 2008. In: H-Soz-u-Kult 06.07.2009.

Grundmann, Siegfried: Der Geheimapparat der
KPD im Visier der Gestapo. Das BB-Ressort:
Funktionäre, Beamte, Spitzel, Spione. Berlin:
Karl Dietz Verlag Berlin 2008. ISBN: 978-3320-02113-9; 496 S.
Rezensiert von: Helmut Müller-Enbergs, Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
Die wissenschaftlich-technische Spionage der
Sowjetunion bediente sich seit den 1920erJahren deutscher Kommunisten und von ihnen getragener Organisationen, um für den
Aufbau des Sozialismus bestimmte Vorteile
zu erringen, eben auch auf diesem Gebiet.
Siegfried Grundmann lokalisiert in den sowjetischen Auftraggebern sowohl den „Grete“als auch den „Klara-Apparat“. „Grete“ steht
für den sowjetischen Geheimdienst, der von
1923 bis 1934 OPGU hieß, und „Klara“ für

2009-3-157

die 4. Abteilung der Roten Armee, also deren militärischen Nachrichtendienst. Beide
nutzten die bei der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) entstandenen, konspirativ arbeitenden Apparate, auch den
Betriebsberichterstattungs-Apparat, vom Autor „BB-Ressort“ genannt, um an interessierende Informationen, Muster, Verfahren, Konstruktionspläne, Rezepturen usw. zu gelangen. 1935 musste dieser Apparat aufgegeben werden, teils, weil die nationalsozialistischen Verfolger ihn erheblich aufgerieben hatten, teils, weil diese Form der Spionage unter den Bedingungen des Faschismus grundlegend anders aufgezogen werden musste.
Siegfried Grundmann beschreibt die Geschichte des Apparates von 1929 bis 1935
in Struktur, Funktion (S. 37) und deren
drei Leiter Franz Grybowski, Fritz Burde
und Wilhelm Bahnik (S. 42-56). Er stellt
dem BB-Apparat dessen Verfolger, also Gestapo (S. 88) und V-Männer (S. 140), gegenüber und schildert sehr detailliert die
Verfolgungen gegen die Mitarbeiter des
BB-Apparates (S. 176–457). Auf Basis der
Verfolger- und Prozessakten sowie der Akten in der Stasi-Unterlagenbehörde wird nicht
nur das Schicksal der Beteiligten deutlich,
sondern lässt auch die Dimensionen des konspirativen Netzes erahnen, das über Zugänge in die Chemisch-Technische Reichsanstalt,
bei Siemens und Telefunken oder zum Materialprüfungsamt verfügte. Mithin liegt der
Schluss nahe, dass nicht allein die Hauptverwaltung A (HV A) der DDR-Staatssicherheit
mit Hilfe ihrer Wissenschaft- und Technikspionage stets auf der Höhe der Zeit war, sondern bereits Ende der 1920er-Jahre im „BBRessort“ einen beachtlichen Vorläufer hatte,
der wie sie selbst mit sowjetischer Mission
handelte.
Im Ergebnis der Untersuchung dieses Apparates gelangt Siegfried Grundmann zu dem
Schluss, dieser hätte zwei Ziele verfolgt:
Erstens sollten die erhobenen Erkenntnisse
über die „illegale Rüstungen des Deutschen
Reiches vor aller Welt angeprangert“ werden. Zweitens: „sollte die technologisch in
Rückstand befindliche Sowjetunion in den
Besitz der neuesten Errungenschaften der
Industrie- und besonders der Rüstungsproduktion Deutschland gelangen, um einen
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Krieg zwischen Deutschland sowie anderen Staaten erfolgreich bestehen zu können“
(S. 459).
Diese Wertung wäre sicherlich anders
ausgefallen, hätte Grundmann die deutschsowjetischen Beziehungen auf militärischem
Gebiet, also die in den 1920er-Jahren bis 1933
erfolgte gegenseitige Ausbildung von Offizieren, Erprobung von deutschen Waffen und
deutsche militärische Übungen usw. in der
Sowjetunion ins Kalkül gezogen. Grundmann
führt als Beleg für die propagandistische Auswertung eine 1934 von der KPD herausgegebene Publikation – „Hitler treibt zum Krieg“ –
an, die aber genau erst zu dem Zeitpunkt erschien, als die deutsch-sowjetische Kooperation längst ihr Ende gefunden hat. Deren Wesen bestand aus sowjetischer Sicht, wie General Kliment Woroschilow (später Marschall
der Sowjetunion) äußerte, in der „systematischen und vollständigen Ausnutzung der
deutschen Militärs und Techniker für die Steigerung der Kampfkraft der Roten Armee“ –
in der Sowjetunion. In Kasan wurden Panzerspezialisten und in Lipezk etwa hundert deutsche Militärpiloten ausgebildet, in Saratow
mit sowjetischer Hilfe chemische Kampfstoffe
entwickelt. Friz Haber, Erfinder des Giftgases,
half bei der Errichtung des Moskauer Instituts
für chemische Kriegführung, Deutsche bauten an Munitionsfabriken in Leningrad, Perm
und Swerdlowsk mit.
Siegfried Grundmann, der auch nach mehreren Büchern, in denen er sich mit dem Thema befasst hat (Einsteins Akte, 2004; Felix Bobek, 2006), „auch jetzt noch kein abschließendes Urteil fällen“ will (S. 471), ist zu wünschen, dass er weiter dran bleibt, um zu einem solchen zu gelangen. Denn mit dieser Arbeit ergänzt er wesentlich die hierzu grundlegende und im gleichen Verlag erschienene Publikation „Der Nachrichtenapparat der KPD“
(1993), zu dem auch Autoren der HV A gehören.
HistLit 2009-3-157 / Helmut Müller-Enbergs
über Grundmann, Siegfried: Der Geheimapparat der KPD im Visier der Gestapo. Das BBRessort: Funktionäre, Beamte, Spitzel, Spione.
Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult 26.08.2009.
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Hahn, Hans Henning; Hein-Kircher, Heidi;
Kochanowska-Nieborak, Anna (Hrsg.): Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg: Herder-Institut Verlag 2008. ISBN:
978-3-87969-346-7; VII, 318 S.
Rezensiert von: Philipp Springer, Deutsches
Historisches Museum, Berlin
Das Jahr 1989 hatte für die deutschpolnischen Beziehungen viele Facetten –
eine davon war der Beginn eines Booms
an Gesten der „Versöhnung“ zwischen den
beiden seit über 50 Jahren nicht mehr im
Krieg befindlichen Völkern. Landauf, landab
versöhnten sich nun Deutsche und Polen in
Form unterschiedlicher Gesten und Inszenierungen – die bekannteste war die Umarmung
von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem
polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz
Mazowiecki in Kreisau. Der Historiker und
Politologe Klaus Bachmann verschaffte seinem Zorn über die meist gut gemeinten,
aber oftmals inhaltsleeren Rituale 1994 in
einem Zeitungsartikel Luft. „Wenn jeder Kredit, jeder Schüleraustausch, jede politische
Handlung zwischen Polen und Deutschland
von den Deutschen dem Schlagwort von der
‚Versöhnung’ untergeordnet wird, wird diese
zum Versöhnungskitsch“, heißt es in dem
Text. Als ein Beispiel für „Versöhnungskitsch“
beschreibt Bachmann die Reise eines deutschen Landtagspräsidenten nach Auschwitz
– nach dem Brandanschlag auf die Lübecker
Synagoge wollte dieser durch persönliche Arbeitseinsätze in der Gedenkstätte ein Zeichen
setzen. Bachmanns noch immer lesenswerter
Text wurde im vorliegenden Sammelband
glücklicherweise erneut veröffentlicht und
vom Autor mit einer – allerdings weniger
erhellenden – Rückschau versehen.
Der von Bachmann geprägte Begriff „Versöhnungskitsch“ verschwand nach 1994 ebenso wenig aus der Öffentlichkeit wie das, was
der Autor so wortgewaltig anprangerte. Und
zugleich löste sich der Begriff von seinem
deutsch-polnischen Kontext – heute findet
sich „Versöhnungskitsch“ als Kategorie der
Kritik genauso in Filmrezensionen zu „Der
Vorleser“ wie in Reportagen über Rassenkonflikte in Südafrika. Im Sammelband „Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch“ wird
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H. Hahn u.a. (Hrsg.): Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch
nun der lobenswerte Versuch unternommen,
dem einst als polemische Beschreibung eingesetzten Begriff ein akademisches Fundament
zu geben. Die Grundlage für den Band bildete
eine interdisziplinäre Tagung, die das HerderInstitut, die Universität Poznan und die Universität Oldenburg im September 2006 veranstalteten.1
Die Herausgeber liefern in ihrer anregenden Einleitung die theoretische Basis für
die folgenden 18 Beiträge; sie setzen sich
insbesondere mit den Begriffen „Erinnerung“, „Versöhnung“ und „Kitsch“ auseinander. Analog zu Bachmann betonen sie die
Verschiedenartigkeit kollektiver Erinnerung
in unterschiedlichen Staaten und heben hervor, dass „nicht die Geschichte selbst problematisch“ sei, „sondern der Identitätsbezug der unterschiedlichen Erinnerungen und
Erinnerungsbilder, deren interessenpolitische
Instrumentalisierung sowie daraus abgeleitete Ansprüche den Knackpunkt der Auseinandersetzungen“ darstellten (S. 12). Das
fehlende Bewusstsein für diese Unterschiede sei, darin sind sich die Herausgeber
mit Bachmann einig, eine zentrale Voraussetzung für „Versöhnungskitsch“ – es könne
zu offenen oder latenten Konflikten zwischen
Gesellschaften führen. Mitherausgeber Hans
Henning Hahn definiert in seinem Beitrag:
„Wenn das Versöhnungsvorbild eine moralische Entlastungsfunktion haben und dahingehend wirken soll, dass unangenehmere Seiten der Beziehungsgeschichte vergessen werden sollen, wenn also die Wirkung des Versöhnungsvorbilds und die Erinnerung an sie
nur mit Hilfe einer partiellen Amnesie möglich scheint, dann haben wir es mit Versöhnungskitsch zu tun.“ (S. 233)
Auf die Einleitung und die beiden Artikel
von Bachmann folgen zunächst vier Aufsätze,
die sich mit allgemeinen Fragen der Erinnerungskultur und Geschichtspolitik beschäftigen. Hervorzuheben ist der Beitrag der Germanistin Anna Kochanowska-Nieborak, die
mit einer Reihe historischer und aktueller Beispiele auf den Zusammenhang von „Versöhnung“ und „Stereotypen“ hinweist. Ihr Fazit, dass Stereotype „die Früchte des Ver1 Vgl.

den Call for Papers unter <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/termine/id=5141>
(19.07.2009).
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söhnungsprozesses [...] verderben, indem sie
durch einen verzerrten Blick auf das Nachbarland die Kommunikation zwischen den beiden Nationen stören“ (S. 53), ist allerdings
wenig überraschend. Auch die folgenden Beiträge kreisen um die von den Herausgebern
hervorgehobenen Begriffe. Die Bedeutung eines vergleichenden Ansatzes in Fragen der
Erinnerungskultur unterstreicht der Beitrag
des Soziologen Valentin Rauer zur „symbolischen Repräsentation transnationaler Versöhnungsrituale“. Mithilfe einer Auswertung der
internationalen Presseberichterstattung über
für die Bundesrepublik Deutschland zentrale Versöhnungsrituale wie Reims 1962, Bitburg 1985 und Dresden 1995 bis 2004 (mit
den ehemaligen Kriegsgegnern) kommt Rauer zu dem Schluss, dass für den „Erfolg“ eines derartigen Rituals der „erinnerungskulturelle Kontext im Bezug auf die traumatische Bedeutung des Holocaust maßgeblich“
sei (S. 67) – die Erinnerung an den Völkermord bildete in der Presse die notwendige
Sperre gegen Versöhnungsrhetorik.
Darüber hinaus widmet sich der Sammelband in zwei Abschnitten dem „Umgang mit
Versöhnung und Erinnerung in der Literatur“ sowie „in der Geschichtspolitik“. Im Mittelpunkt stehen dabei die deutsch-polnischen
Beziehungen, doch einige Aufsätze beschäftigen sich auch mit Erinnerungskulturen anderer Regionen – so etwa die Studie der Germanistin Patricia Cifre Wibrow über Günter de
Bruyn und Miguel Delibes, die Untersuchung
des Germanisten Andrzej Denka über individualisierte Erinnerung in den Reiseberichten von Wolfgang Büscher und Peter Handke sowie der informative Beitrag des Historikers Olaf Mertelsmann über den baltischrussischen „Erinnerungsstreit“ und dessen
politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Diese Erweiterungen der regionalen Schwerpunktsetzung des Sammelbandes erscheinen sinnvoll, da die Konzentration auf das schwierige, gut erforschte Verhältnis von Deutschen und Polen eine unter Umständen problematische Verengung der Analyse von Versöhnung und Erinnerung hätte
verursachen können. Hier hätte man sich – gemeinsam mit den Herausgebern – durchaus
noch eine größere Bandbreite wünschen können. Nur bedingt ertragreich ist demgegen-
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über die beanspruchte Interdisziplinarität des
Sammelbandes: Ansätze, Methoden, Quellen
und Untersuchungszeiträume liegen zum Teil
sehr weit und ohne erkennbare Klammer auseinander.
Den Wert der Einzelstudien mindert dies
jedoch nicht – insbesondere in denjenigen
Fällen, bei denen sich die Autoren auf die
Auswertung konkreter Erinnerungsrituale
und Versöhnungsgesten konzentrieren. So
berichtet der Historiker Christian Lotz detailreich über die deutsch-deutsch-polnische
Geschichte
der
Helmut-von-GerlachGesellschaft, Hans Henning Hahn über
die problematische Vorbildfunktion der
„Polenbegeisterung“ des Vormärz für Versöhnungsinitiativen der 1970er-Jahre und
Heidi Hein-Kircher über das ihrer Analyse
nach misslungene „Versöhnungs-Event“
zum Jubiläum des „Aktes von Gnesen“
im Jahr 2000. Hervorzuheben ist auch die
Studie der Ethnologin Martina E. Becker
über deutsch-polnischen Schüleraustausch
– einer der wenigen Beiträge des Sammelbandes, in denen untersucht wird, was von
der Versöhnungsrhetorik tatsächlich „unten“
ankommt. Auf der Basis von qualitativen
Interviews unterstreicht Becker insbesondere
die unterschiedliche generationelle Prägung
von Lehrern und Schülern in diesem Kontext. Aufschlussreich ist darüber hinaus ihr
Hinweis, dass der Begriff „Versöhnung“ in
den Interviews nicht fiel: „Es scheint demnach [...], dass der Begriff [...] in der Praxis
deutsch-polnischer Beziehungen [. . . ] einen
unzeitgemäßen Charakter besitzt.“ (S. 280)
Insgesamt liefert der Sammelband eine
Reihe erkenntnisreicher Aufsätze zu unterschiedlichen Aspekten der Erinnerungskultur
– vor allem in vergleichender Perspektive. Die
„Akademisierung“ des titelgebenden Themas
„Versöhnungskitsch“ gelingt allerdings nicht
wirklich – kann es vielleicht auch gar nicht
und ist eventuell gar nicht notwendig. Zu
wünschen wäre es, den „Versöhnungskitsch“
einmal anders und stärker in der Folge von
Bachmanns zornigem Artikel aus dem Jahr
1994 aufzugreifen. Möglicherweise ließe sich
das wichtige Anliegen der Herausgeber in
Form von Essays und Polemiken, ungebremst
durch Fußnoten und den Anspruch von Wissenschaftlichkeit, noch treffender verarbeiten

396

und einer größeren Öffentlichkeit vermitteln,
zumal die regionale und thematische Bandbreite an Beispielen für „Versöhnungskitsch“
so leicht erweitert werden könnte. Dies würde allerdings eine Gelassenheit und Ironiefähigkeit erfordern, die auf dem von Emotionen und erinnerungskulturellen „Minen“
geprägten Feld binationaler Geschichtspolitik
oftmals noch kaum vorhanden ist.
HistLit 2009-3-079 / Philipp Springer über
Hahn, Hans Henning; Hein-Kircher, Heidi;
Kochanowska-Nieborak, Anna (Hrsg.): Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg
2008. In: H-Soz-u-Kult 28.07.2009.

Hammerstein, Katrin u.a. (Hrsg.): Aufarbeitung der Diktatur – Diktat der Aufarbeitung?
Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit. Göttingen: Wallstein
Verlag 2009. ISBN: 978-3-8353-0440-6; 323 S.
Rezensiert von: Stephan Ruderer, Exzellenzcluster 212: „Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Die Bundesrepublik gilt gerade international
als „Weltmeister der Vergangenheitsbewältigung“ (Péter Esterházy). Dabei wird zumeist
auf die über 60-jährige Geschichte des Umgangs mit der NS-Diktatur angespielt; seit
1989 wird aber auch der Modellcharakter der
Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit diskutiert. Der vorliegende Band widmet sich der
Frage einer deutschen „DIN-Norm“ (Timothy Garton Ash) der Aufarbeitung und deren Wechselwirkung mit europäischen Prozessen. Er dokumentiert die Ergebnisse einer
prominent besetzten Tagung, die im September 2007 vom Graduiertenkolleg „Diktaturüberwindung und Zivilgesellschaft in Europa“ der Universität Heidelberg veranstaltet
wurde.
Der Band zeigt erneut, dass gerade bei Themen der Vergangenheits- und Erinnerungspolitik internationale Vergleiche gewinnbringend sein können.1 Die einzelnen Beiträge
1 Vgl.

den ersten Sammelband, der auf eine Tagung der
Graduiertenschule zurückgeht: Carola Sachse / Edgar
Wolfrum / Regina Fritz (Hrsg.), Nationen und ihre
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K. Hammerstein u.a. (Hrsg.): Aufarbeitung der Diktatur
gehen nicht nur dem bislang wenig untersuchten Formierungsprozess einer europäischen Erinnerungspolitik nach, sondern beleuchten auch die Asymmetrien und Konflikte in der „Konkurrenz der Erinnerungen“
zwischen West- und Osteuropa. Wie emotional und antagonistisch die Debatten um
den „richtigen“ Umgang mit der Vergangenheit immer noch geführt werden, zeigen die
am Ende des Bandes auszugsweise dokumentierten Podiumsdiskussionen der Tagung. Ihr
Abdruck zusammen mit der philosophisch
gefärbten Eröffnungsrede von Günter Nooke, des Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, erweist sich als glückliche Entscheidung der Herausgeber.
Bewusst kritisch wird schon im Titel des
Bandes danach gefragt, ob die „Normierungsprozesse“ bei der „Aufarbeitung der Diktatur“ nicht auch zu einem „Diktat der Aufarbeitung“ werden können. Katrin Hammerstein und Julie Trappe weisen in der Einleitung darauf hin, dass einer unkritischen Übernahme von vergangenheits- und erinnerungspolitischen Maßnahmen auch eine Alibifunktion zukommen kann, die den offenen Umgang mit Diktaturvergangenheiten eher erschwert. Ebenso gelte es, wichtige fallspezifische Tatsachen zu berücksichtigen und die
politische Instrumentalisierung von Vergangenheitsaufarbeitung zu bedenken.
In einem ersten Abschnitt wird der „’Vergangenheitsbewältigung’ in Deutschland im
Zeichen doppelter Diktaturerfahrung“ nachgegangen. Christoph Cornelißen zeichnet den
westdeutschen und ab 1990 gesamtdeutschen
Weg im Kontext der europäischen Erfahrung
nach. Vor dem Hintergrund, dass „Vergangenheitsbewältigung“ immer das Ergebnis
von politischen und sozialen Konstellationen
sowie der spezifischen Diktaturerfahrung sei,
bestätigt er auf diesem Feld den Befund eines
deutschen „Sonderwegs“. Bernd Faulenbach
sieht für den Umgang mit den zwei Vergangenheiten nach 1989 eine Mischung aus einem
erweiterten Geschichtsbewusstsein und vielfältigen Kontinuitäten, insbesondere im Umgang mit der NS-Zeit und dem Holocaust. Michael Beleites plädiert für eine unterscheidenSelbstbilder. Postdiktatorische Gesellschaften in Europa, Göttingen 2008 (rezensiert von Kerstin von Lingen, in: H-Soz-u-Kult, 04.07.2008, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-3-011>).
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de, aber verbundene Aufarbeitung und Erinnerung an die beiden deutschen Diktaturen. Alfons Kenkmann spricht sich in einem
Vergleich der Gedenkstättenlandschaft in Berlin und Nordrhein-Westfalen gegen den Versuch einer Normierung des Gedenkstättenkonzepts von oben aus; überzeugend argumentiert er für den Ausbau des jeweils spezifischen Profils der einzelnen Gedenkstätten.
In einem zweiten Abschnitt wird der Frage
nachgegangen, inwieweit sich Trends „zu einer DIN-Norm für die Diktaturaufarbeitung“
beobachten lassen. Micha Brumlik analysiert
die pädagogischen Lernprozesse nach dem
Holocaust. Während er für die Bundesrepublik zu einem positiven Fazit im Sinne des
„Nie wieder“ kommt, ist er sehr skeptisch
gegenüber den Möglichkeiten, die gleichen
Lernprozesse auch im Weltmaßstab fortzuschreiben. In einem Vergleich zwischen der
polnischen Aufarbeitungsbehörde IPN und
der deutschen BStU sieht Dorota Dakowska
die polnische Aufarbeitung noch weit entfernt vom deutschen Modell. Claudia Kraft
plädiert in ihrem Vergleich zwischen Polen
und Spanien für eine Untersuchung der kulturellen Codierung des Systemwechsels, um
die „Risse“ in der auf den ersten Blick erfolgreichen Demokratisierungsgeschichte der
beiden Länder zu erklären, während Ulrike Jureit in ihrem Beitrag die „Normierungstendenzen einer opferidentifizierten Erinnerungskultur“ kritisiert. Das normative Erinnern verstelle den Blick auf andere wichtige
Details, grenze die Täter – und damit häufig
die eigene (Mit-)Verantwortung – aus und habe somit sein „subversives Potential“ im Sinne einer kritischen Distanz zur eigenen Geschichte verloren.
Im dritten Abschnitt stehen die „Akteure
der Aufarbeitung“ im Mittelpunkt. Julie Trappe gibt einen kenntnisreichen Überblick zu
strafrechtlichen Standards der Aufarbeitung
in Europa. Verjährung, Rückwirkungsverbot
und Menschenrechtsschutz werden dabei als
Problemfelder der juristischen Aufarbeitung
ausgemacht, auf denen sich nationales und internationales Recht häufig überlappen. Koffi
Kumelio A. Afande macht auf die Bedeutung
der Untersuchungskommissionen aufmerksam, die mit ihrer Arbeit die Verfahren von internationalen Strafgerichtshöfen vorbereiten
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(etwa für Ruanda oder Jugoslawien). Christine Axer untersucht die lois mémorielles in
Frankreich vor dem Hintergrund der Befürchtung zahlreicher Forscher, dass mit diesen Gesetzen die Freiheit der Wissenschaft beschnitten werde. In einem Vergleich mit den bisherigen Möglichkeiten, gegen angebliche Geschichtsverleumdung vorzugehen, weist sie
den „primär ideellen Charakter“ der „Erinnerungsgesetze“ nach (S. 158), die in erster
Linie als Ausdruck einer „Pflicht zur Erinnerung“ an die Opfer gelesen werden müssten.
Xosé-Manoel Núñez zeichnet die von politischen Stimmen dominierten Erinnerungsdiskurse in Spanien nach. Nachdem der Pakt des
Schweigens ab Mitte der 1990er-Jahre von zivilgesellschaftlichen Initiativen aufgebrochen
wurde, sperren sich die Rechtskonservativen
auch heute noch gegen die Erinnerung – wie
ihr Abstimmungsverhalten beim 2007 verabschiedeten „Gesetz des historischen Gedächtnisses“ zeigte –, während mittlerweile auch
wieder neofranquistische Propaganda in die
Erinnerungsdiskurse einfließt.
Der vierte Abschnitt nimmt die gesamteuropäische Ebene in den Blick. Michael Weigl
stellt fest, dass in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg die Diktaturerfahrung als Aufruf zur Konstruktion eines friedlichen und demokratischen Europas gedeutet wurde. Nach
1989 ist jedoch die Identität eines schon erfolgreich hergestellten demokratischen Europas postuliert worden, so dass die Diktaturerfahrungen der osteuropäischen Länder dementsprechend ausgeklammert bleiben und die Aufarbeitung noch nicht zu einem gesamteuropäischen Phänomen geworden ist. Katrin Hammerstein und Birgit Hofmann untersuchen gesamteuropäische Resolutionen zu Erinnerung und Aufarbeitung; sie
können zeigen, dass sich neben dem Minimalkonsens eines antitotalitären Europas immer
noch Bruchlinien der Erinnerung zwischen
Ost und West bzw. zwischen den politischen
Lagern manifestieren. Jens Kroh erläutert die
Wechselwirkungen zwischen den diplomatischen EU-Maßnahmen gegen Österreich und
der Stockholmer „Holocaust-Konferenz“ im
Jahr 2000, während Milan Horáček am Beispiel der tschechischen Aufarbeitung dafür
plädiert, den Umgang mit der Vergangenheit
als gemeinsame europäische Aufgabe aufzu-
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fassen.
Im letzten Teil wird nach den Ausformungen einer europäischen Gedächtniskultur gefragt. Stefan Troebst geht anhand von zehn
Thesen der Bedeutung von „1945“ als europäischem Erinnerungsort nach. Während er
einerseits konstatiert, dass die verschiedenen
Erinnerungszuweisungen an „1945“ zu gegensätzlich seien, um als Fundament einer gesamteuropäischen Erinnerung dienen zu können, lässt er zugleich die Hoffnung erkennen,
dass die Erinnerungskonflikte zu einer Kultur konstruktiven Streits führen könnten. Regina Fritz und Katja Wezel untersuchen die
museale Darstellung der Vergangenheit am
Beispiel des lettischen Okkupationsmuseums
und des Hauses des Terrors in Budapest. Sie
kommen zu dem Schluss, dass in beiden Fällen die Erinnerung an den Kommunismus ein
deutliches Übergewicht gegenüber der Zeit
der nationalsozialistischen Besatzung erhält.
Anna Kaminsky gibt einen Überblick zu Orten der Erinnerung an die Opfer des Kommunismus in Osteuropa, mit dem sie zeigen
kann, dass insbesondere die Kontextualisierung des Erinnerns von Bedeutung ist. Burkhard Olschowsky stellt abschließend überzeugend die Entwicklung der Erinnerung an
Flucht und Vertreibung in der Bundesrepublik, der DDR und Polen gegenüber, um im
Blick auf die geplante Ausstellung über dieses Thema zu einer pluralistischen Auseinandersetzung aufzurufen, in der gerade von der
polnischen Erfahrung gelernt werden könne.
Insgesamt gibt der Band einen fundierten Überblick. Dabei werden Konflikte, Grenzen, aber auch Möglichkeiten von Normierungsprozessen der Vergangenheitsaufarbeitung angesprochen und die Vorteile einer interdisziplinär vergleichenden Beschäftigung
mit dem Thema deutlich. Wünschenswert,
aber im Rahmen dieses Bandes nicht mehr zu
leisten, wäre der Blick über die europäische
Ebene hinaus, denn gerade die Analyse der
Vergangenheitsaufarbeitung in Afrika, Asien
oder Lateinamerika kann weitere wichtige Erkenntnisse über den Umgang mit Diktaturen
liefern.
HistLit 2009-3-008 / Stephan Ruderer über
Hammerstein, Katrin u.a. (Hrsg.): Aufarbeitung der Diktatur – Diktat der Aufarbeitung?
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L. Hölscher (Hrsg.): Political Correctness
Normierungsprozesse beim Umgang mit diktatorischer Vergangenheit. Göttingen 2009. In: HSoz-u-Kult 02.07.2009.

Hölscher, Lucian (Hrsg.): Political Correctness.
Der sprachpolitische Streit um die nationalsozialistischen Verbrechen. Göttingen: Wallstein Verlag 2008. ISBN: 978-3-8353-0344-7; 228 S.
Rezensiert von: Ralph Jessen, Historisches
Seminar I, Universität zu Köln
„Politik mit der Erinnerung“ (Peter Reichel),
„Geschichtspolitik“ (Edgar Wolfrum) oder
„Erinnerungskultur“ (Aleida Assmann) – Begriffe zur Art und Weise, in der sich die Deutschen mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandersetzen, sind mittlerweile Legion. Brauchen wir jetzt auch noch
„Sprachpolitik“ und „Political Correctness“?
Ja, meint Lucian Hölscher in seiner Einleitung zum vorliegenden Band, denn in den
vergangenen Jahrzehnten habe sich „Sprachpolitik“ – also der Streit „über den richtigen, den angemessenen Gebrauch der Sprache in der Öffentlichkeit“ (S. 7) als neues politisches Handlungsfeld etabliert. Im sprachpolitischen Streit um „Political Correctness“, so
die Feststellung, würden die Grenzen des politischen Grundkonsenses ausgelotet, dessen
„Anerkennung als Voraussetzung der Teilnahme am politischen Diskurs der Bundesrepublik gilt“ (S. 14). Insbesondere in der deutschen Sonderform der „historischen Korrektheit“, mit der die Grenzen des „politisch Sagbaren hinsichtlich der nationalsozialistischen
Vergangenheit“ (S. 15) gezogen würden, erfüllten Kontroversen um „Political Correctness“ eine ähnlich fundamentale Integrationsfunktion, wie sie „zivilreligiöse Traditionen“
in Frankreich oder den USA zustande brächten. Das ist eine gewichtige These. Aber ist sie
überzeugend?
In drei Kapiteln liefern die Autoren des
Bandes Beobachtungen und Argumente, die
sie stützen sollen. Gunnar Sandkühler rechnet den „historischen und politischen Grundlagen der Political Correctness in der frühen
Bundesrepublik“ erstens die sprachkritischen
Bemühung der vierziger und fünfziger Jahre zu, die den typischen Sprachgebrauch des
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NS-Regimes beschrieben und verdammten.
Victor Klemperers Lingua Tertii Imperii ist sicherlich das bekannteste Beispiel dieses Genres. Ein zweiter Schritt sei die strafrechtliche
Sanktionierung der Holocaust-Leugnung gewesen (warum der Autor in diesem Zusammenhang auch die Verjährungsdebatten des
Bundestages behandelt, ist nicht recht nachvollziehbar) und ein dritter die Rede des Bundespräsidenten von Weizsäcker am 8. Mai
1985, in der dieser „die seither unhintergehbar gültige Rahmenerzählung für die Geschichte(n) des Dritten Reiches gesetzt“ (S. 56)
habe. Obwohl die Autoren die diskursive,
kontroverse Konstruktion sprachpolitischer
Grenzziehungen und damit letztlich auch ihre Relativität betonen, bringen Sandkühlers
Beispiele eine recht normative Lesart in die
Analyse. Waren die verhüllende Rede von
der „Deutschen Katastrophe“ und den „Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“, das
notorische „Schweigen“ der fünfziger Jahre
oder – auf östlicher Seite – das kommunistische „Faschismus“-Konzept denn nicht ebenfalls massive „sprachpolitische“ Setzungen,
die zeitgenössisch die „Grenzen des Sagbaren“ bestimmten? Wenn man „Political Correctness“ (PC) tatsächlich als analytischen Begriff nutzen will, müsste man diese Frage
wohl ohne weiteres bejahen.
Der Beitrag von Thomas Mittmann legt allerdings nahe, „PC“ nicht analytisch zu überfrachten, sondern vor allem als einen historisch spezifischen Kampfbegriff der politischen Sprache zu verstehen. In den USA
dient er neokonservativen Agitatoren seit Anfang der 1990er-Jahre dazu, liberale AntiDiskriminierungspolitik als Ausdruck freiheitsfeindlicher Sprech- und Denkverbote zu
denunzieren. Die Etikettierung als „politically correct“ wird seither mit durchweg negativer, oft karikierend ironischer Konnotation gebraucht, wenn aus dem rechten Lager gegen angebliche linke Deutungshegemonie geschossen wird. Die gleiche Konstellation findet sich in der Bundesrepublik.
Die Kampfvokabel wurde in den 1990erJahren von konservativer Seite wohl auch deshalb so rasch aus den USA adaptiert, weil
schon in den 1970er-Jahren einflussreiche Autoren wie Biedenkopf oder Noelle-Neumann
(„Schweigespirale“) begonnen hatten, politi-
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sche Auseinandersetzungen als Sprachkonflikte neu zu definieren. Mittmann geht eine Reihe wohlbekannter geschichtspolitischer
Streitfälle seit den späten achtziger Jahren
durch – vom „Historikerstreit“ des Jahres
1986 bis zum „Fall Hohmann“ im Jahre 2003
– und analysiert sie als Auseinandersetzungen um die „Grenzen des Sagbaren“ im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Gut kann
man verfolgen, wie sich auf konservativer Seite der PC-Vorwurf als Argumentationsstereotyp etablierte, das immer gleich funktioniert:
Inhaltliche Auseinandersetzungen über die
Beurteilung der NS-Vergangenheit werden zu
Problemen des Sprachregimes umdefiniert,
NS-affirmative oder relativierende Deutungen mit der emanzipatorischen Attitüde des
Tabubruchs vorgetragen, Vertreter revisionistischer Positionen präsentieren sich als Opfer einer angeblichen linken Gesinnungsdiktatur. „Political Correctness“ Vorwürfe wurden und werden fast ausschließlich im Rahmen einer Strategie rhetorischer Selbstviktimisierung und Argumentationsverweigerung
vorgebracht, da inhaltliche Deutungen der
NS-Vergangenheit nicht inhaltlich vertreten,
sondern als Ausdruck legitimer Auflehnung
wider vorgebliche Denkverbote gegen Kritik immunisiert werden. Es fragt sich allerdings, wieweit man hierin tatsächlich eine neue Qualität von „Sprachpolitik“ sehen
kann, mit der über die „Grenzen des politisch Sagbaren“ zur NS-Vergangenheit gerungen wird. Ist es nicht eher so, dass die schon
immer kontroverse Deutung des Nationalsozialismus von einer Seite bewusst zur Frage des erlaubten Sprechens stilisiert wird, um
die mühselig erreichte „normative Internalisierung“ (Lepsius) der NS-Vergangenheit in
die politische Kultur der Bundesrepublik in
Frage zu stellen, ohne dafür politisch einstehen zu müssen?
Im dritten Teil des Buches dokumentiert
Tilmann Bendikowski dreizehn Interviews
mit Personen in Multiplikatorenberufen, die
Auskunft über ihre Erfahrungen mit und Meinungen zu den sprachlichen Grenzen des
Sagbaren im Zusammenhang mit der NSVergangenheit geben. Da sich keine rechten
PC-Kritiker unter den Befragten befinden,
fehlen dezidierte Positionen aus dieser Richtung. Bei den meisten wird ein sehr ernst-
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haftes Bemühen um die „angemessene“ Form
der Thematisierung der NS-Vergangenheit erkennbar, allerdings oft auch Unsicherheit, ob
und wo Grenzen gezogen werden sollten, die
über die strafrechtliche Sanktionierung der
Holocaustleugnung hinausgehen. Immerhin
meinte rund die Hälfte der Befragten, dass
nicht alles, was man über den NS denkt,
auch öffentlich „sagbar“ seien sollte. Einen
speech code wollte zwar keiner, aber zu viel
Meinungsfreiheit schien manchem problematisch. Also doch eine heimliche Sehnsucht
nach Political Correctness?
Man liest das Buch von Lucian Hölscher
und seinen Mitautoren mit viel Gewinn, denn
es zeigt sehr detailreich, wie sich rechte Intellektuelle und einige politische Akteure die
Argumentationsfigur von der Political Correctness „aneigneten“, um den seit Mitte der
1980er-Jahre bestehenden normativen Konsens über die Bewertung und den Stellenwert
der NS-Vergangenheit indirekt in Frage stellen zu können, ohne sich in inhaltlichen Begründungszwang begeben zu müssen. Nicht
folgen mag man dagegen der theoretischen
Überladung des PC-Wortes zum analytischen
Begriff. In der ganzen Debatte geht es weniger um irgendwelche „Grenzen des Sagbaren“, als um ganz handfeste geschichtspolitische Kontroversen, die von einer Seite mit
treuherzigem Augenaufschlag als Streit um
die richtigen Worte und die Grenzen der Meinungsfreiheit verkauft werden.
HistLit 2009-3-111 / Ralph Jessen über Hölscher, Lucian (Hrsg.): Political Correctness. Der
sprachpolitische Streit um die nationalsozialistischen Verbrechen. Göttingen 2008. In: H-Soz-uKult 07.08.2009.

Johnson, Molly Wilkinson (Hrsg.): Training
Socialist Citizens. Sports and the State in East
Germany. Leiden: Brill Academic Publishers
2008. ISBN: 978-90-04-16957-9; xiv, 234 S.
Rezensiert von: Uta Andrea Balbier, German
Historical Institute, Washington D.C.
„Jedermann an jedem Ort, jede Woche einmal
Sport“, so hatte es der Generalsekretär der
SED, Walter Ulbricht, höchstpersönlich sei-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

M. W. Johnson: Training Socialist Citizens
nen sozialistischen Bürgern und Bürgerinnen
in den 1950er-Jahren verordnet und den Breitensport – nach sozialistischer Terminologie
Massensport – zum Politikum erhoben. Die
Partei investierte in Sportplätze, Schwimmhallen und Sportschulen, initiierte Waldläufe und Massenschauen und bildete Spitzensportler aus, die den Massen als Vorbild dienen sollten. Die Staatsführung versuchte so,
ihre Bürger und Bürgerinnen zu Wehrertüchtigung, gesunder Lebensweise, zu Patriotismus und sozialistischem Gemeinschaftsgeist
zu erziehen. Dies ist jedoch nur eine Seite der
Geschichte des DDR-Massensports. Auf der
anderen Seite stehen die ganz unterschiedlichen Motive, aufgrund derer Menschen in
der DDR Sport trieben, Massenschauen besuchten, mit eigenen Händen Stadien bauten
und bei dem Radrennen Internationale Friedensfahrt zu Tausenden die Straßen säumten. Molly Wilkinson Johnson, Historikerin
an der University of Alabama in Huntsville,
setzt in ihrer Studie den Schwerpunkt auf
die Hoffnungen und Motive ihrer Akteure
und kontrastiert sie mit den Zielen der Staatsführung, die sich um die Vereinnahmung,
Kontrolle und Umdeutung von Bewegungsdrang, Teamgeist und bürgerschaftlichem Engagement bemühte. Auf diese Art und Weise gelingt es ihr am Beispiel des Massensports ein faszinierendes Bild von Partizipation und Rückzug, von politischer Durchherrschung und eigensinnigem Gestaltungswillen
in der zweiten deutschen Diktatur zu zeichnen. Damit leistet Wilkinson Johnson einen
Beitrag zur Erforschung der DDR-Geschichte,
der weit über den Bereich des Massensports
hinausgeht.
Auf die Einleitung folgen fünf Kapitel, die
in sich geschlossene Einzelstudien darstellen und von einem Epilog abgerundet werden. Eingangs verortet die Autorin ihre Studie in der DDR-Forschung und definiert ihr
Verständnis von dem Funktionieren und den
Grenzen politischer Macht. Die Macht der
Partei begründet sich für sie darin, Kontrolle über alle Gesellschaftsbereiche, also auch
den Sport, zu erlangen. Dahinter steht die Annahme, dass sich in vermeintlich politikfernen Bereichen wie dem Sport der staatliche
Anspruch den Alltag der Bürger und Bürgerinnen zu reglementieren, manifestiert. Wil-
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kinson Johnson argumentiert, dass die DDRBürger und -Bürgerinnen zwar an staatlich initiierten Programmen und Kampagnen partizipieren, dabei jedoch ganz individuellen und
ideologiefreien Motiven folgen und so Zielsetzung und Deutungsmonopol der Staatsführung unterlaufen.
Im zweiten Teil der Einleitung positioniert
die Autorin den DDR-Sport im Kontext der
deutschen Sportgeschichte. Hier deutet sich
bereits die große Stärke der Studie an: Für
sie ist der DDR-Sport kein abgeschlossenes,
künstliches System. Vielmehr bilden sich in
ihm deutsche Traditionslinien des 19. Jahrhunderts ebenso wie internationale Sportentwicklungen ab. Daher zieht Wilkinson Johnson zum Vergleich immer wieder Studien
zum Massensport in der Sowjetunion und in
China, aber auch provokant zum Betriebssport in der Bundesrepublik und den USA
heran.
Das erste Kapitel analysiert die Aufbauphase des DDR-Massensports und zeigt, wie
in der DDR-Propaganda und während der
ostdeutschen Sportfeste die deutsche Arbeitersporttradition beschworen und inszeniert, jedoch sukzessive das sowjetische –
auf Betriebssportgemeinschaften aufbauende
– Sportsystem eingeführt wurde. Im zweiten
Kapitel untersucht sie, wie die Partei das neue
Sportsystem durch Sportabzeichen und Massensportkampagnen mit Leben zu füllen versuchte, um gleichzeitig ein sportliches, wehrtüchtiges Kollektiv zu formen. Die Sportler
und Sportlerinnen nahmen tatsächlich an den
Programmen teil, folgten dabei jedoch vor
allem dem Bedürfnis nach Bewegungsfreude und Gemeinschaftssinn. Die von Wilkinson Johnsons interviewten Zeitzeugen wurden auch nicht über Massenmobilisierung
zum Sport gebracht. Sie eiferten ganz traditionell Familienmitgliedern und Freunden nach.
Die persönlichen Motive überwogen auch
bei den Freiwilligen, die zwischen 1955 und
1956 am Leipziger Zentralstadion mit bauten,
wie im dritten Kapitel gezeigt wird. Der Aufruf zu freiwilliger Arbeit fügte sich lückenlos in die übrigen staatlichen Mobilisierungskampagnen im Sport ein. Die Mitarbeit an
dem Stadion begeisterte die Bürger und Bürgerinnen zwar, sie entwickelten dabei jedoch
vor allem lokalen Stolz und brachten keine
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neue sozialistische Identität hervor. Dies lag
insbesondere daran, dass die stolzen Arbeiter sehr wohl durchschauten, dass ihre Arbeit
auch ausgenutzt wurde, um staatliche Ressourcenknappheit zu kaschieren.
Das vierte Kapitel behandelt die Leipziger
Deutschen Turn- und Sportfeste der 1950erJahre, deren beeindruckende Choreographie
und Inszenierung eine der Erfolgsgeschichten
des DDR-Sports ist. Wilkinson Johnson analysiert die Feste als Staatsrituale, liest sie jedoch
auch aus alltagsgeschichtlicher Perspektive,
wenn sie beispielsweise auf die Festivalverpflegung im Kontext der Mangelgesellschaft
eingeht. Das fünfte Kapitel schlägt schließlich den Bogen zur Frühphase des DDRSpitzensports. Im Zentrum steht die Friedensfahrt und der Versuch der Partei, den Radsportler Täve Schur zum sozialistischen Rollenvorbild aufzubauen. Für das begeisterte
Publikum blieb er jedoch einfach ein Sportheld, dessen Fangemeinde Wilkinson Johnson
einer genauen Analyse unterzieht, welche die
Auswertung von Fanpost mit einschließt. Es
folgt ein Epilog, der einen Ausblick auf die
Zeit nach 1960 gibt, als der Leistungssport
den Massensport sukzessive aus dem politischen Fokus verdrängte.
Wilkinson Johnson wertet für ihre Studie
nicht nur die staatlichen Archivalien zum
DDR-Sport aus, sondern ergänzt diese durch
Zeitzeugeninterviews, Propagandamaterialien und die Bestände diverser Regionalarchive und Sportmuseen. Dadurch gelingt es ihr,
ein vielschichtiges und in sich immer wieder
ambivalentes Bild des DDR-Massensports in
den 1950er-Jahren zu zeichnen. Das Bild der
DDR der 1950er-Jahre, das sie entwirft, steht
im scharfen Kontrast zu dem unbeweglichen
und grauen Image des Arbeiter- und Bauernstaates in seiner Endphase. In den Erzählungen ihrer Akteure brechen sich der Glaube an
den Aufbau einer neuen Gesellschaft und der
eigensinnige Widerstand gegen eine Diktatur
in ihrer Aufbauphase.
Wilkinson Johnsons Studie liegt im Trend
der anglo-amerikanischen DDR-Forschung,
die stärker anthropologisch und kulturwissenschaftlich inspirierte Zugänge zur DDRGeschichte wählt, um so die Dynamik politischer Macht in der Diktatur in ihrer All-
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tagsdimension zu fassen.1 Sie liegt aber auch
im Trend der internationalen Sportgeschichtsschreibung, die längst nicht mehr nur auf den
sportlichen Wettkampf an sich schaut, sondern auch nach der politischen Inszenierung
von Sportveranstaltungen, nach Stadionarchitektur und Fankultur fragt. Hier bieten sich
viele Ansätze für eine zukünftige Kulturgeschichte des DDR-Sports, die stärker nach
Performanzen, Ritualen und der biopolitischen Dimension des staatlichen Zugriffs auf
den Sportlerkörper fragt. Wilkinson Johnsons
Buch inspiriert solche Fragen, ohne diese jedoch explizit theoretisch einzufordern. Das
muss sie aber auch gar nicht. Es ist ihr das
hohe Verdienst anzurechnen, eine stringente, kreative und sprachlich klar präsentierte
Studie vorzulegen, die die Anfangsphase des
real existierenden Sozialismus als Spielwiese skizziert, auf der staatliche Machtansprüche, ideologischer Gestaltungswille und persönliche Eigeninteressen im ständigen Wettstreit miteinander standen. Damit erzählt sie
eine spannende, wichtige und ganz eigene
Geschichte des Satzes: Jedermann an jedem
Ort, jede Woche einmal Sport.
HistLit 2009-3-144 / Uta Andrea Balbier
über Johnson, Molly Wilkinson (Hrsg.): Training Socialist Citizens. Sports and the State in
East Germany. Leiden 2008. In: H-Soz-u-Kult
20.08.2009.

Jost, Sarah; Wachter, Gabriela (Hrsg.): Die verschwundene Arbeit. In Fotografien aus Berliner
Sammlungen und Archiven. Berlin: Parthas Verlag 2008. ISBN: 978-3-86601-385-8; 309 S., 295
Duplex-Abb.
Rezensiert von: Bernd Holtwick, Kreiskulturund Archivamt Biberach
Fotografien sind in den letzten Jahren von der
Geschichtswissenschaft als zentraler und aussagekräftiger Quellenbestand entdeckt worden. Die schärfsten Debatten entzündeten
sich dort, wo Fotos buchstäblich „Einblicke“
1 Dies

thematisierte im Dezember 2008 eine Konferenz an der University of Michigan, Ann Arbor,
siehe den Konferenzreport: <http://www.ghi-dc.org
/files/publications/bulletin/bu044/bu44_137.pdf>
(19.08.2009).
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S. Jost u.a. (Hrsg.): Die verschwundene Arbeit
in Extremsituationen von Krieg und Gewalt
vermitteln. Das gilt für den Ersten Weltkrieg,
mehr aber noch für den Zweiten und gerade auch für die nationalsozialistischen Verbrechen. Dabei wurden intensiv die Erfordernisse einer eigenständigen Quellenkritik und der
Auseinandersetzung mit der fotografischen
Ikonographie diskutiert.
Der umfangreiche Bildband „Die verschwundene Arbeit“ lässt sich aber eher in
eine andere Tradition stellen. Schon vom Titel her dürfte es erlaubt sein, ihn in Zusammenhang zu bringen mit der großen Zahl
populärer Bildbände, die auf die Zeit der
1920er- bis 1960er-Jahre zurückschauen und
dabei weniger einen akademisch-kritischen
Ansatz verfolgen als an die persönlichen Erinnerungen ihrer Leserschaft anzuknüpfen versuchen. Kommt darin die Arbeitswelt vor,
dann nicht selten in Form des „schönen alten Handwerks“ oder der Landwirtschaft vor
Durchsetzung der Mechanisierung.
Sarah Jost und Garbriela Wachter haben
295 Schwarz-Weiß-Fotos aus dem gesamten
20. Jahrhundert zusammengestellt, die in Berliner Museen, Archiven und Bildagenturen
überliefert sind. Streng genommen verbindet
die Bilder nur diese Tatsache, denn es lässt
sich nicht in jedem Fall sagen, wo sie aufgenommen wurden. Die Fotos zeigen ganz
überwiegend, aber eben nicht ausschließlich,
Szenen der Berliner Arbeitswelt (das Foto 102
zeigt etwa eine Szene aus Höxter in Ostwestfalen). Das Ziel der Herausgeberinnen
war es, die „Vielfalt an Erwerbstätigkeiten“
(S. 11) des 19. und 20. Jahrhunderts zu zeigen.
Die Notwendigkeit dafür wird mit dem Verschwinden zahlreicher Berufe und Tätigkeiten durch die fortschreitende Technisierung
begründet. Helga Grebing bezieht sich in ihrem knappen Beitrag vor allem auf den Rückgang der „körperlichen Schwerarbeit“ in den
letzten 50 Jahren, zumindest „in den ‚reichen’
Ländern des Nordens“. Das bedeutete eine
„Humanisierung“, ging aber vor allem in den
letzten Jahren einher mit einer Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse (S. 14).
Schon hier wird deutlich, dass „Die verschwundene Arbeit“ sicher nicht zur Verklärung der Arbeitswelt der Vergangenheit beiträgt und sich ebensowenig als Illustration einer Geschichte der kontinuierlichen Verbes-
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serung von Lebens- und Arbeitsbedingungen
betrachten lässt. Das Problem ist also nicht
die Nostalgie oder deren Gegenteil, die Fortschrittsgläubigkeit, sondern – wie die Herausgeberinnen freimütig einräumen (S. 11) –
die ungeheure Fülle der zur Verfügung stehenden Bilder. Hierbei stellt sich zum einen
massiv die Frage nach den Kriterien der Auswahl, danach die Schwierigkeit einer sinnvollen Gliederung.
Die Entscheidung, bestimmte Fotos aufzunehmen, stützte sich offenbar neben dem Kriterium der „Vielfältigkeit“ auf die fotografische Qualität der Bilder und schließlich auf
ihren Seltenheitswert (S. 11). Es entsteht letztlich ein Kaleidoskop der „Zeugnisse menschlichen Schaffens“ (ebd.). Gelegentlich wird
derselbe Beruf, genauer müsste man sagen
derselbe Arbeitsgang, zu verschiedenen Zeitpunkten gezeigt (z.B. im Bereich der Druckerei, S. 86-95). An anderen Stellen wiederum tauchen verschiedene Arbeitsschritte eines Berufs oder bei der Herstellung eines Produkts auf. Es bleibt aber auch in diesen Fällen
bei Einzelaspekten; ein umfassenderes Bild eines Berufs entsteht nirgends.
Die thematische und chronologische Vielfalt lässt sich nur schwer systematisch gliedern. Sarah Jost und Gabriela Wachter bilden die neun Themenbereiche „Heimarbeit“,
„Handwerk“, „Kleinhandel“, „Nahrungsmittelproduktion“, „Fabrikarbeit“, „Dienstleistung“, „Transport und Verkehr“, „Bauarbeit“
sowie abschließend „Unterhaltung“ und erläutern sie einleitend mit jeweils wenigen
Sätzen. Diese Kategorien können aber weder trennscharf noch stringent sein, so dass
zum Beispiel „klassische Handwerksberufe“ auch unter „Heimarbeit“ (Weber), „Nahrungsmittelproduktion“ (Bäcker und Metzger), „Dienstleistung“ (Schornsteinfeger) und
„Bauarbeit“ (Maurer) auftauchen. Zwar kann
und muss der Bildband nicht den Erfordernissen einer strengen theoretischen Durchdringung des Themas Erwerbsarbeit genügen, doch bleibt das Gesamtbild, das er erzeugt, gänzlich diffus. Dazu trägt auch bei,
dass durch die bloße Reproduktion der Vielfalt von Berufen und Tätigkeiten keine Gewichtung mehr erfolgt, so dass die „Unterhaltung“ fast genauso umfangreich ausfällt wie
die „Dienstleistung“ – und dabei tatsächlich
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auch noch deutlich unterhaltsamer ist.
Solche Kritik würde weniger ins Gewicht
fallen, wenn die Fotos entweder als Quellen
oder als Kunstwerke ernster genommen würden. Nur in Ausnahmefällen erfährt der Leser,
zu welchem Zweck jeweils fotografiert wurde – beispielsweise für eine Werbebroschüre
der Firma „Essig Kühne“ (S. 157). Die FabrikArbeit erscheint hier extrem geordnet und äußerst sauber und damit vollkommen anders
als im Falle des eher als Schnappschuss wirkenden Fotos von Frauen, die in einer Likörfabrik die leeren Flaschen mit der Spülbürste reinigen (S. 143). Die Informationen über
die Fotografen gehen nicht über deren Namen
hinaus, was den Quellenwert der Aufnahmen
ebenfalls sehr beeinträchtigt. Noch dringender wäre eine Einordnung in den Fällen gewesen, wo die Fotos im Dienste eines Regimes
standen bzw. potenziell für dessen Zwecke
vereinnahmt wurden, also konkret in der Zeit
des Nationalsozialismus oder in der DDR.
Interessant wäre es gewesen, die Bildsprache wenigstens an einigen Beispielen zu analysieren. Dazu hätte aber zumindest eine
exakte Beschreibung der Bildinhalte gehört.
So wird beispielsweise „mit einem gezielten
Hammerschlag“ nicht einfach ein Rind, sondern ein Bulle geschlachtet (S. 132). Es handelt
sich um ein starkes und möglicherweise gefährliches Tier, dessen fotografisch festgehaltene Tötung durchaus als Hinweis auf Stärke und Männlichkeit der handelnden Metzger verstanden werden kann. Die Aufnahme
eines alten Streichholzverkäufers, der an einem hohen Eisenzaun kauert und dem ein
kleines Mädchen im Sonntagskleid etwas abkauft, appelliert deutlich an das Mitleid der
Betrachter (S. 102). Dagegen wäre die Aufnahme des Hausierers, der in die Ferne zu blicken
scheint, genauer zu untersuchen, da sie aus
der Froschperspektive erfolgte und damit ihren Gegenstand in gewisser Weise überhöht
(S. 115). Einige der Industriefotografien zeigen eine Ästhetik, die mit Formen und Linien arbeitet, und verlassen dadurch die Ebene reiner Dokumentarfotos. Es hätte sich ohne
Zweifel gelohnt, die Bezüge solcher Aufnahmen zur zeitgenössischen Malerei oder zur
Architektur zu behandeln. Diese Liste ließe
sich fast beliebig fortsetzen.
Letztlich bleibt der Bildband unentschie-
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den, was er zeigen will – die Details der jeweiligen Arbeitsgänge, die Arbeitsbedingungen,
die soziale Lage der Arbeitenden, die Bildästhetik oder noch andere Aspekte? Auch angesichts der offenbar großen Materialmenge,
aus der ausgewählt werden konnte, wäre es
reizvoll und möglich gewesen, eine oder gar
mehrere Untersuchungsperspektiven und die
daraus zu gewinnenden Erkenntnisse exemplarisch vorzuführen. Verschiedene Blicke auf
denselben Beruf (Werbematerial, sozialkritische Fotografie, Selbstinszenierung der Arbeitenden usw.) hätten beispielsweise interessante Einsichten verschaffen können. So bleibt es
bei einer Vielfalt, die sicher ihre eigenen Reize
hat, die aber nur erahnen lässt, was aus dem
Fundus der großen Bildbestände der „Berliner Sammlungen und Archive“ alles herauszuholen wäre. Ein etwas ambitionierteres Ziel
als jenes, nur „den Anstoß [zu] geben zu einer
mehr systematischen und gründlicheren Sichtung all der ungehobenen Schätze“ (S. 11),
wäre wohl erreichbar gewesen. Aber natürlich ist auch das verdienstvoll.
HistLit 2009-3-201 / Bernd Holtwick über
Jost, Sarah; Wachter, Gabriela (Hrsg.): Die verschwundene Arbeit. In Fotografien aus Berliner
Sammlungen und Archiven. Berlin 2008. In: HSoz-u-Kult 15.09.2009.

Kramper, Peter: Neue Heimat. Unternehmenspolitik und Unternehmensentwicklung im
gewerkschaftlichen Wohnungs- und Städtebau
1950–1982. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2008. ISBN: 978-3-515-09245-6; 664 S.
Rezensiert von: Tim Schanetzky, Historisches
Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die Neue Heimat war ein außergewöhnliches Unternehmen. Auf dem bundesdeutschen Wohnungsmarkt stach sie als größter Bauherr und Vermieter hervor und stand
im Zentrum des öffentlichen Interesses. Dazu trugen nicht zuletzt ihre Geschäftsfelder
bei, denn anders als bei der Volksfürsorge
oder der Bank für Gemeinwirtschaft betätigten sich die Gewerkschaften hier in einem
ganz alltäglich erfahrbaren Metier. Als Baukonzern errichtete die Neue Heimat nicht nur
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P. Kramper: Neue Heimat
Wohnungen und Eigenheime in Serie, sondern auch Schulen und Universitäten, Krankenhäuser und Einkaufszentren. Und kaum
ein Unternehmen scheiterte derart spektakulär. Schon während der 1970er-Jahre tief in der
Verlustzone, stand die Neue Heimat 1982 vor
dem endgültigen Aus. Der SPIEGEL enthüllte, wie selbstherrlich das Management jahrelang agiert und dabei in die eigene Tasche gewirtschaftet hatte. Für das Konzept der Gemeinwirtschaft und die Reputation der Gewerkschaften war das ein schwerer Schlag,
der maßgeblich zum Untergang eines ganzen
Wirtschaftszweiges beitrug.
Das Scheitern von Unternehmen thematisiert die Geschichtswissenschaft generell nur
in Ausnahmefällen, und vor diesem Hintergrund ist Peter Krampers Freiburger Dissertation ebenso exzeptionell wie ihr Gegenstand.
Ihr Ziel ist zum einen, die Unternehmensgeschichte „vor dem Skandal“ nüchtern zu analysieren und dabei nach dem Zusammenhang
zwischen Unternehmenspolitik und gesellschaftlichem Wandel zu fragen. Zum anderen
geht sie nicht über das Faktum der Gemeinwirtschaft hinweg, sondern richtet besonderes Augenmerk auf die Konflikte zwischen
Eigentümern und Unternehmensleitung, auf
das Verhältnis von Marktentwicklung, politischer Öffentlichkeit und Kundschaft eines
Unternehmens, das sich seit je nicht allein
über seinen Markterfolg definieren konnte.
Von Hamburg ausgehend, entwickelte sich
die Neue Heimat in den vom Wiederaufbau
geprägten Jahren 1950 bis 1958 zum erfolgreichsten westdeutschen Wohnungsunternehmen. Unter der Führung Heinrich Pletts fand
man dort bereits Anfang der 1950er-Jahre
einen Weg, um den notorischen Kapitalmangel der gewerkschaftlichen Wohnungsunternehmen zu überwinden, und legte so
den Grundstein für eine beispiellose Expansion. Die Neue Heimat finanzierte sich über
den Kapitalmarkt, was kompliziert, rechtlich
„nicht ganz astrein“ (S. 118) und überdies politisch anrüchig war, weil gerade die prominentesten Gegenspieler der Gewerkschaften
im Rahmen eines Steuersparmodells in das
gewerkschaftseigene Unternehmen investierten. Diese Einnahmen versetzten die Neue
Heimat Hamburg in die Lage, bald überregional tätig und schließlich zur Spitzenholding
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des gewerkschaftlichen Wohnungswesens zu
werden.
Obwohl die Expansion auch zwischen 1958
und 1966 anhielt, lag in dieser Phase ein entscheidender Wendepunkt für den Baukonzern. Der Abbau der Wohnungszwangswirtschaft schuf ein Klima der Angst, in dem
mit einem baldigen Ende des Wachstums gerechnet wurde. Dahinter stand ein strukturelles Problem: Die Existenz der Neuen Heimat
hing von ihrer gewaltigen Bautätigkeit ab –
die Erträge des Vermietungsgeschäfts hingegen waren zu gering, um die Existenz des Unternehmens auf Dauer zu sichern. Deshalb begann nun eine Flucht nach vorn, in der sich
der Apparat auf die Suche nach neuen Aufgaben machte. Diese fand er im Kommunal- und
Städtebau, und so wuchs ein Bauträgerkonzern heran, dessen Tätigkeit sich weder mit
dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz vertrug noch mit dem von den Gewerkschaften
propagierten Konzept der „Bedarfsdeckung“
in Einklang zu bringen war.
Zwischen 1966 und 1973 erreichte die Neue
Heimat schließlich den Höhepunkt ihres Erfolges. War der Konzern auf kommunaler
Ebene schon immer bestens vernetzt gewesen, stieg mit der Regierungsbeteiligung der
SPD nun auch sein Einfluss in Bonn. Mit
der GEWOS betrieb er einen Think Tank, der
sich in einer wissenschaftsgläubigen Zeit als
Wettbewerbsvorteil erwies. Unter der griffigen Formel von der Gemeinwirtschaft diente
die Neue Heimat nun als Instrument der gewerkschaftlichen Strukturpolitik, betrieb neben dem Großsiedlungs- und Kommunalbau
auch das freie Bauträgergeschäft, expandierte voller Optimismus ins Ausland und trug
maßgeblich dazu bei, die finanzielle Förderung der Altstadtsanierung auf die politische
Tagesordnung zu bringen. In einer Zeit explodierender Baukosten, sinkender öffentlicher
Wohnungsbauförderung und des nahen Endes der Wohnungsnot war aber bereits absehbar, dass Wachstum künftig immer schwieriger werden würde.
Zwischen 1973 und 1982 zeigte sich dann,
wie sehr der Erfolg zu Selbstherrlichkeit und
Ignoranz verführt hatte. Politisch geriet der
Konzern nun immer stärker in die Kritik.
Großsiedlungen galten plötzlich als unwirtliche Trabantenstädte, und die rücksichtslo-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

405

Zeitgeschichte (nach 1945)
sen Stadtsanierungen machten das Unternehmen ebenso angreifbar wie seine politische
Verfilzung. Am schwersten aber wog, dass
die Neue Heimat finanziell auf weitere Bautätigkeit im gewohnten Umfang angewiesen
blieb – nun aber auf einem weithin gesättigten Markt. Für kleinere Wachstumsmärkte
wie den Eigenheimbau war der Großkonzern
nicht flexibel genug. Auch die eigene Kundschaft sah den schwerfälligen Apparat immer
kritischer. Eine extrem arbeitsteilige Bestandsverwaltung stellte dem Mieter eine undurchschaubare Vielzahl von spezialisierten Firmen
und Abteilungen gegenüber. Die funktional
differenzierte Struktur sparte zwar Kosten,
dies jedoch um den Preis einer Anonymität, die nur zu oft in Verantwortungslosigkeit
mündete. Hinzu kamen Fehler der Vergangenheit wie die Expansion ins Ausland; in einem unfreundlichen wirtschaftlichen Umfeld
erwiesen sie sich als zusätzliche finanzielle
Bürde.
Am Ende des Jahrzehnts stand das Unternehmen vor einem Scherbenhaufen. Sein
Ansehen war ruiniert, während die finanzielle Lage immer bedrohlicher wurde. Kramper führt eindrücklich vor, wie sehr die Erfahrungen der Erfolgsjahre Pfadabhängigkeiten schufen. Die Führung der Neuen Heimat war es gewohnt, auf einem seit Jahrzehnten von Subventionen und politischer Regulierung geprägten Markt zu agieren. Ihre Reaktion auf die Krise war von bezeichnender Selbstherrlichkeit: Statt ihre Strategie auf
die neuen Verhältnisse einzustellen, vertraute sie darauf, mit politischem Lobbyismus jene Nachfrage herstellen zu können, die ihr
das Festhalten an der gewohnten Arbeitsweise ermöglichen sollte – eine fatale Fehleinschätzung, die nicht nur am Markt vorbeiging, sondern auch die verengten finanzpolitischen Spielräume und die Risiken des eigenen Ansehensverlustes dramatisch unterschätzte.
Überdies hatte es das Unternehmen versäumt, seinen Eigentümern ein nachhaltiges
Legitimationsangebot zu machen. Zwar ließen sich die Gewerkschaftsleitungen bereitwillig auf das Konzept der Gemeinwirtschaft
ein, doch an der Basis verstand schon längst
niemand mehr, worin sich die Neue Heimat von anderen Vermietern unterschied. Auf
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dieses Legitimationsproblem richtet Kramper
durchweg große Aufmerksamkeit, denn es
war schon seit den 1960er-Jahren virulent und
blieb bis zum Untergang des Konzerns ungelöst. Er arbeitet heraus, dass die Gewerkschaften bei Mitbestimmung und betrieblicher Sozialpolitik hohe Ansprüche an das Unternehmen stellten, zugleich jedoch darauf bestanden, dass es sich selbst finanzierte. Letzteres
trug wesentlich zu jener autokratischen Führungskultur bei, die am Ende in den Untergang führte – mit der Finanzautonomie erhöhte sich die Unabhängigkeit eines Managements, das keiner wirksamen Kontrolle durch
die Eigentümer unterlag.
Trotz dieses beeindruckenden Panoramas
hat die Arbeit allerdings auch zwei Schwachstellen. Die erste dürfte auf die schwierige
Quellenlage zurückgehen, da die Neue Heimat keinen geschlossenen Archivbestand hinterlassen hat. Kramper wertet das von mehreren Untersuchungsausschüssen gesammelte Material aus, vor allem aber die Überlieferung der Gewerkschaften und den Nachlass des langjährigen Konzernbetriebsratsvorsitzenden. Dieses Quellenfundament genügt,
um eine umfassende Geschichte des Wohnungsbaukonzerns schreiben zu können –
freilich vorwiegend aus der Perspektive des
Aufsichtsrats, die interne Entscheidungsprozesse nur punktuell deutlich werden lässt.
Zweitens blickt Krampers Studie betont nüchtern auf die Neue Heimat, war bisher doch
an zugespitzter Kritik wahrlich kein Mangel.
Deshalb wird wohl die Geschichte des Skandals von 1982 nur noch in einem Ausblick
thematisiert. Fraglos wären die Mechanismen
der Skandalisierung ein Thema für sich. Aber
gegenüber den 90 Seiten von Einleitung, Vorgeschichte und Rahmenbedingungen wirkt es
doch etwas ungünstig balanciert, wenn am
Ende nur noch zwölf Seiten für den NeueHeimat-Skandal und die Delegitimierung der
Gemeinwirtschaft zur Verfügung stehen.
Diese Beobachtungen können den überaus
positiven Gesamteindruck allerdings nicht
schmälern: Peter Krampers Geschichte der
Neuen Heimat liefert eine beeindruckende
Fülle von Beobachtungen, die weit über das
engere Feld von Unternehmensgeschichte,
Wohnungswirtschaft, Architektur und Städtebau hinausweisen. Das Beispiel des geschei-
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H. Küppers: Johannes Hoffmann
terten Gewerkschaftsunternehmens zeigt auf
frappierende Weise, wie grundlegend sich das
wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Klima während der 1970er-Jahre veränderte und vor welche Herausforderungen dieser Wandel die vom Erfolg der Boomjahre verwöhnten Unternehmen stellte.
HistLit 2009-3-121 / Tim Schanetzky über
Kramper, Peter: Neue Heimat. Unternehmenspolitik und Unternehmensentwicklung im
gewerkschaftlichen Wohnungs- und Städtebau
1950–1982. Stuttgart 2008. In: H-Soz-u-Kult
12.08.2009.

Küppers, Heinrich: Johannes Hoffmann (18901967). Biographie eines Deutschen. Düsseldorf:
Droste Verlag 2008. ISBN: 978-3-7700-1905-2;
602 S.
Rezensiert von: Erik Lommatzsch, Leipzig
Der Untertitel dieser Studie über den Saarpolitiker Johannes Hoffmann, Ministerpräsident von 1947 bis 1955, verdeutlicht die Intention des Buches, Hoffmann als einen „Deutschen“ vorzustellen. Zwar wird in der Einleitung explizit betont, „Gefühle der Sympathie oder der Nähe zur Person haben bei dieser Festlegung keine Rolle gespielt“ (S. 16),
dennoch kämpft Heinrich Küppers geradezu programmatisch gegen ein vorherrschendes, negatives Bild seines Protagonisten an.
Dies gilt insbesondere, wenn Hoffmann gegen Vorwürfe in Schutz genommen wird, er
sei ein Erfüllungsgehilfe im Dienste Frankreichs gewesen. Aus Küppers’ Studie soll klar
und deutlich hervorgehen: Hoffmann erstrebte – auf der Grundlage seiner Erfahrungen
aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft – eine autonome Saar im Dienste Europas. Das Saarland sollte eine Brückenfunktion
zwischen den ehemals verfeindeten Ländern
Deutschland und Frankreich einnehmen. Auf
dieser Linie finden sich Aussagen wie etwa:
„Johannes Hoffmann hat die Abhängigkeit
’seiner’ Saar von der Finanz- und Wirtschaftwelt Frankreichs immer als Belastung gesehen, wenngleich sein fortgesetztes Bekenntnis zur Wirtschafts- und Währungsunion mit
Frankreich einen anderen Eindruck sugge-

2009-3-020
rieren mag.“ (S. 443) Für diese HoffmannBiographie hat Küppers, bis 2005 Professor
für Neueste Geschichte an der Universität
Wuppertal, über lange Jahre Material zusammengetragen. An Detailreichtum bleibt kaum
etwas zu wünschen übrig.
Für die Zeit der Weimarer Republik wird
der im Saarland geborene Hoffmann als „Gesinnungsjournalist“ dargestellt, der Anhänger des Sozialkatholizismus war. Nach dem
Ersten Weltkrieg wirkte er in Berlin, 1929
kehrte er in seine Heimat zurück und übernahm die Chefredaktion der „Saarbrücker
Landeszeitung“. Als überzeugter Gegner der
Nationalsozialisten engagierte er sich im Vorfeld der Abstimmung über die politische Zukunft des Saarlandes am 13. Januar 1935 gegen einen Anschluss an Deutschland und für
die Beibehaltung des Status quo; diese Position war auch innerhalb des Saarkatholizismus
umstritten gewesen. So setzte beispielsweise
der Trierer Bischof Bornewasser, zu dessen
Diözese große Teile des Saarlandes gehörten,
die prinzipielle „Vaterlandsliebe“ über die
politischen Realitäten nach 1933 und sprach
sich vehement für einen Anschluss aus. Hoffmann, dessen Position im Jahre 1933 immer
schwieriger geworden war, hatte schon Anfang 1934 seine Entlassung provoziert und danach bei der „Neuen Saarpost“ gewirkt. 1935
musste er emigrieren. Über Luxemburg und
Frankreich gelangte er schließlich im Rahmen
der „Aktion Görgen“ nach Brasilien, wo er bis
August 1945 lebte.
Im Herbst 1945 kehrte Hoffmann ins Saarland zurück. Zunächst war er wieder als Journalist tätig, bereits im Januar 1946 wurde er
Vorsitzender der CVP. Die Partei war bald äußerst stark auf seine Person fixiert. Ein Jahr
später wurde er saarländischer Ministerpräsident. Dieser Aufstieg wird in der ansonsten
sehr ausführlichen Studie etwas knapp dargestellt. Küppers gebraucht im Zusammenhang mit den Ämtern Hoffmanns häufig die
Formulierung „sich in die Pflicht nehmen lassen“. Allzu unwohl scheint sich Hoffmann
als Ministerpräsident mit doch recht umfassenden Machtbefugnissen allerdings nicht gefühlt zu haben. Unter den gegebenen Umständen kam bald der Vorwurf auf, Hoffmann
werde von Frankreich unterstützt, um das
Saarland, dessen künftiger Status bis 1955 dis-
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kutiert wurde, im französischen Sinne zu verwalten.
Natürlich war der Aktionsradius der saarländischen Regierung beschränkt; das Gebiet
stand nach Kriegsende unter französischem
Protektorat und war mit Frankreich durch eine Wirtschaftsunion verbunden. Hatte Frankreich zunächst noch großes Interesse an diesem Gebiet selbst gezeigt, so wurde die Saar
zu Beginn der 1950er-Jahre mehr und mehr
zum Spielball bilateraler Auseinandersetzungen mit Deutschland. Hoffmann strebte von
Anfang an eine Autonomie, einen Saarstaat
an. Küppers betont dabei immer wieder, der
Saarländer sei dennoch zeitlebens deutscher
Patriot gewesen. Erklärt wird dies, indem in
Rechnung gestellt wird, dass „Nation“ für
Hoffmann seit 1934 nur noch ein „relativer
Wert“ (S. 355) gewesen sei. Von Anfang an
werden die Autonomiebestrebungen im Licht
einer zukunftsweisenden Europavision betrachtet.
Auch innenpolitisch hatte diese Autonomie höchste Priorität. Hoffmann scheute sich
nicht, ihm nicht genehme Parteien und Gewerkschaften verbieten zu lassen. Als Leistung hervorzuheben ist hingegen der während seiner Regierungszeit aufgebaute Sozialstaat, wobei aber auch zu vermerken ist,
dass viele deutsche Nachkriegsprobleme – etwa die Flüchtlingsströme oder der Lastenausgleich – der Saarbevölkerung erspart blieben. Enttäuschungen erfuhr Hoffmann mehrfach durch seine vermeintlichen europäischen
Partner. So gelang es ihm nicht, die Aufnahme des Saarlandes als siebentes Mitglied
der Montanunion zu erreichen. Dies wäre ein
deutlicher Schritt in Richtung Eigenstaatlichkeit gewesen.
Bis 1955 konnte Johannes Hoffmann mit absoluter Mehrheit regieren, wobei er sich wohl
auch persönlicher Popularität erfreute. Dennoch entschied sich die Bevölkerung am 23.
Oktober 1955 recht eindeutig gegen das Europäische Saarstatut, durch welches dem Saargebiet im Rahmen der Westeuropäischen Union ein Sonderstatus zugekommen wäre, und
für einen Anschluss an Deutschland. Küppers versucht dies vor allem damit zu erklären, dass es Hoffmanns Gegnern gelungen sei,
die Abstimmung fälschlich auf eine Entscheidung für oder gegen Deutschland zu reduzie-
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ren und Hoffmanns Europa-Anliegen zu untergraben. Selbst angesichts der klaren Niederlage verwendet sich der Biograph noch für
Hoffmann: „Überhaupt war die Stimmung an
der Saar im November 1955 nicht so, als ob
die Beitrittsfrage zur Bundesrepublik so eindeutig gewesen wäre, wie es das Abstimmungsergebnis vom 23. Oktober 1955 suggerieren mag.“ (S. 539)
Auch wenn mitunter auf negative Züge
Hoffmanns hingewiesen wird, etwa seinen
autoritären Führungsstil, so steht er am Ende
dieser Biographie als visionärer, häufig missverstandener und missgedeuteter sowie insbesondere gegenüber Frankreich nicht über
ausreichend Spielraum verfügender „robuster Demokrat“ (S. 470) da. Man muss nicht
auf der Seite von Hoffmanns politischen Gegnern – allen voran Heinrich Schneider von
der DPS, der sich letztlich als Sieger fühlen
durfte1 – stehen, um vielleicht doch den einen
oder anderen Zweifel an der These anzumelden, die Autonomiebestrebungen eines sich
nahezu selbst aufopfernden Johannes Hoffmann haben stets nur im Dienste einer geraden Europa-Linie gestanden. Mitunter scheint
es, als habe Hoffmann mit seinen Memoiren –
„Das Ziel war Europa“2 – den Grundtenor dieser Studie selbst vorgegeben.
Sicher geben die von Hoffmann-Gegnern
geäußerten Gehässigkeiten („Der Dicke muss
weg“) oder die nicht belegbaren Anschuldigungen, er habe im Dienste Frankreichs gestanden bzw. sei lediglich eine Marionette
gewesen, die sich bis heute in der Literatur niederschlagen, genügend Anlass, dagegen entsprechend anzuschreiben. Allerdings
sollte die Inschutznahme auch Grenzen kennen und gerade bei einer biographischen Arbeit, die so stark Position bezieht, nicht in dem
Vorwurf an andere Historiker gipfeln, sie täten „sich einfach schwer, Hoffmann objektiv
zu sehen“ (S. 512).
Nach der Abstimmungsniederlage zog sich
Hoffmann zurück. Das Saarland wurde am
1. Januar 1957 Teil der Bundesrepublik. Mit
1 Vgl.

die Memoiren: Heinrich Schneider, Das Wunder
an der Saar. Ein Erfolg politischer Gemeinsamkeit,
Stuttgart 2. Auflage 1974.
2 Johannes Hoffmann, Das Ziel war Europa. Der Weg
der Saar 1945-1955, München 1963. Küppers weist ausdrücklich auf die „bemerkenswerte Sachlichkeit“ dieses Werkes hin (S. 570).
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der Biographie Johannes Hoffmanns liegt eine
umfangreiche Darstellung des Lebensweges
dieses bedeutenden Journalisten und Saarpolitikers vor; ebenso werden die internationale Dimension der Saarproblematik sowie die
Auseinandersetzungen in Deutschland und
im Saargebiet selbst in der Zeit von 1919 bis
1955 gut ausgeleuchtet. Aber gerade weil Johannes Hoffmann unbestreitbare Verdienste
beim Aufbau des Saarlandes zukommen, gerade weil er eine herausragende politische
Persönlichkeit war, ist es nicht nötig, Widersprüche zu glätten und Schwachpunkte, etwa
den autoritär und mitunter deutlich undemokratisch geführten Kampf um den Machterhalt, immer nur aus der auf die „große Sache“
- Autonomie auf dem Weg nach Europa - gerichteten Perspektive zu interpretieren.

den. Selbst nach der Renaissance des Staates
als Wirtschaftsakteur unter Putin sei das Verhältnis zwischen Staat und Markt im heutigen
Russland allenfalls mit der Phase der NEP in
den zwanziger Jahre vergleichbar. Millar differenziert damit zwischen unterschiedlichen
Phasen der sowjetischen Geschichte - eine
Mühe, der sich nicht alle Autoren unterziehen.
Jessica Allina-Pisano beschäftigt sich mit
der Schaffung institutioneller Fassaden. In ihren Fallbeispielen wie den Wahlen oder der
Bodenprivatisierung wird jedoch nicht recht
klar, worin die Kontinuitäten bestehen sollen: Schuf die sowjetische Praxis im Falle
der Wahlen nicht ein unfehlbares System, das
zugleich Legitimationsansprüchen genügte?
Dagegen höhlt die postsowjetische Praxis demokratische Prozeduren aus, ohne dabei völlig anders geartete (internationale) Adressaten vor den Kopf stoßen zu wollen. Auch die
problematische Besitzfrage wird leider nur
für die Phase nach 1989 eingehend betrachtet,
nicht aber in Bezug auf die private plots oder
die Datschen der sowjetischen Zeit.
Alena Ledenevas hier republizierte „Topographie informeller Netzwerke in postkommunistischen Ökonomien“1 setzt eine gewisse Vertrautheit mit ihren bisherigen Studien
voraus.2 So bietet die hier entworfene Typologie nur in der Gesamtsicht ihrer Studien interessante Ansätze für komparative Studien zu
Netzwerken in der sowjetischen und postsowjetischen Epoche.
Peter Solomon bedient sich schließlich in
seiner Betrachtung eines sowjetischen „Verwaltungsstils“ Weberscher Begrifflichkeit, um
die Herausbildung einer „patrimonialen Rationalität“ zu beschreiben. Den Nährboden
hierfür hätten die Bürokratisierung und Netzwerkbildung der Stalinzeit bereitet. Solomon
betont, dass dann die „Verwissenschaftlichung“ von bürokratischen Entscheidungen
der Breschnew-Zeit instrumental für die Herausbildung eines „Spezialistentums“ wurde.
Dieses wusste seine Position nach dem Zusammenbruch des Regimes zu behaupten.

HistLit 2009-3-020 / Erik Lommatzsch über
Küppers, Heinrich: Johannes Hoffmann (18901967). Biographie eines Deutschen. Düsseldorf
2008. In: H-Soz-u-Kult 07.07.2009.

Lahusen, Thomas; Solomon, Peter H. (Hrsg.):
What Is Soviet Now? Identities, Legacies, Memories. Münster: LIT Verlag 2008. ISBN: 978-38258-0640-8; 336 S.
Rezensiert von: Christian Noack, Department of History, National University of Ireland, Maynooth
Zwanzig Jahre nach dem Ende der Sowjetunion würden „Russland und die Nachfolgestaaten immer noch von deren moralischen, wirtschaftlichen und kulturellen Mustern heimgesucht“. Die Autoren der „Bausteine“ dieses
Bandes, so die Herausgeber, setzten sich mit
der Frage auseinander, was damals und heute „sowjetisch“ war und ist (S. 2-3).
Der erste Teil des Bandes befasst sich mit
Märkten. Den impressionistischen Beobachtungen Robert Johnsons über den sowjetischen Bazar und sein postsowjetisches Echo
folgt eine nüchterne Analyse James R. Millars.
Er verdeutlicht, dass in der sowjetischen Periode nur Verbrauchermärkte fortbestanden.
Es ist ein Verdienst der Reformen der neunziger Jahre, dass andere Märkte (Finanzen,
Produktionsmittel, Arbeit) wiederbelebt wur-

1 Zuerst

in: Regina Bittner (Hrsg.), Transit Spaces:
Frankfurt/Oder-Poznan, Warsaw, Brest, Minsk, Smolensk, Moscow, Berlin 2006.
2 Vor allem Alena V. Ledeneva, Russia’s Economy of Favours: Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge 1998.
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Der zweite Abschnitt ist der Suche nach
einer „brauchbaren Vergangenheit“ gewidmet. Einleitend verteidigt Ben Eklof Boris Mironows modernisierungstheoretische „Sozialgeschichte des Russischen Reiches“ als legitimen Versuch einer neuen historischen Sinnstiftung. Eklof erhellt Vorzüge und Unzulänglichkeiten in Konzeption und Details in Mironovs opus magnum. Dieses sei „weitläufig,
inklusiv und offen“ – und damit eben nicht
sowjetisch.
Nikolai
Krementsov
beleuchtet die
Entwicklung des populären Genres von
Wissenschaftler-Biographien. Sein Vergleich
von Biographien des Biologen Ilja Iwanow
verdeutlicht, dass die Strickmuster des Genres den Zusammenbruch der Sowjetunion
unbeschadet überstanden haben. Für Krementsov ist damit aber noch nicht die Frage
beantwortet, wie „sowjetisch“ sie eigentlich
gewesen sind.
Anhand eines Fallbeispiels aus den Kollektivierungskampagnen des Jahres 1930 und
seines Widerhalls in Primärquellen, Literatur
und Erinnerungen von Zeitzeugen umzirkelt
Tracy McDonald die engen Grenzen historischer Rekonstruktion. Ihre Interviews verdeutlichen die Präsenz sowjetischer Geschichte im Leben derjenigen, die sie durch- oder
überlebt haben.
Vor diesem Hintergrund fragt sich schließlich Kathleen Smith, wie die Stalin-Kritik der
Perestroika-Zeit und die folgende historische
Aufarbeitung so folgenlos für den politischen
Diskurs bleiben konnte. Sie wirft den liberalen Kritikern die Vernachlässigung der Popularisierung historischer Erkenntnisse vor.
Gleichzeitig ist sie optimistisch, dass die synthetische und selektive Geschichtsaneignung
der Putin-Ära nicht notwendigerweise eine
Rehabilitierung Stalins impliziert.
Sektion drei ist mit „Verteilung von Wohlfahrt und Bestrafung“ überschrieben. Dan
Healys Aufsatz über das Fortleben des sowjetischen Diskurses über Sex und Aberration verdeutlicht, dass die 1960er-Jahre in der
Sowjetunion weder in der Theorie noch in der
Praxis zu einer sexuellen Befreiung geführt
haben. Am Beispiel der Tuberkulosebehandlung demonstriert Michael David, wie die
spezifische sowjetische Variante des Modernisierungsprojektes es Spezialisten ermöglichte,
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vorrevolutionäre Agenden ihres Fachgebietes ideologisch zu verankern. Deren Normsetzung und Reproduktion unter sowjetischen
Vorzeichen machte solche Konzepte außerordentlich veränderungsresistent.
Andrea Chandler beleuchtet die komplexen
Wechselbeziehungen zwischen „sowjetisch“
und „postsowjetisch“ am Beispiel der Entwicklung sozialer Privilegien: Viele der Prinzipien der Vergabe von sowjetischen lgoty
stehen in eklatantem Widerspruch zu nachsowjetischen Verteilungsmechanismen. Zugleich macht ihre tiefe Verwurzelung in Ideologie und Alltagspraxis sie fast unangreifbar.
So regelt Sozialpolitik im postkommunistischen Russland die Grundlagen des Bezugs
neu und unterminiert so etablierte kollektive
Vorstellungen der Sowjetzeit (z.B. was einem
„Veteranen“ zukommt), ohne dass dadurch
andere, im postsowjetischen Diskurs wichtigere Gruppen (z.B. Kinder) proportional profitieren.
Schließlich betrachtet Judith Pallot die
geschlechterspezifischen Auswirkungen des
räumlichen Arrangements in Strafverfolgung
und Strafvollzug. Sie zeigt, dass traditionelle, gar vorrevolutionäre Frauenrollen vielfach
reproduziert werden, vom Abschieben weiblicher Kriminalität an die Peripherie bis zur
Versorgung von Gefangenen durch weibliche
Angehörige. Pallots Studie zeigt auf, wie sie
sich mit postsowjetischen Phänomenen wie
der Vernetzung von Betroffenen und Öffentlichkeitsarbeit verbinden. Hier übernimmt etwa das Internet eine emanzipatorische Funktion.
Der abschließende Teil beschäftigt sich vordergründig mit Kunst und Architektur. Für
Alexei Yurchak kann die Aufwertung der sozialistischen Epoche in der Gegenwartskunst
nicht auf den Begriff der „Nostalgie“ gebracht werden. Er spürt in den Werken der
ersten post-sozialistischen Künstlergeneration einer „neuen Ernsthaftigkeit“ nach, die
er dem postmodernen Zynismus und Sarkasmus der neunziger Jahre gegenüberstellt. Wie
repräsentativ die gewählten Beispiele sind,
und ob man nicht gerade vor einem deutschen Erfahrungshintergrund fragen muss,
ob „(N)ostalgie“ tatsächlich nur auf direktem
Erleben aufbauen kann (S. 257), erscheint diskutabel.
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Thomas Lahusen sieht bei der Ästhetisierung sozialistischer Ruinen vor allem distanzierte westliche Beobachter am Werke. Ihnen stellt er die Einwohner des von Anfang
an „ruinösen“ sozialistischen Aufbauprojekts
entgegen, die wenig Verständnis für eine solche Betrachtungsweise aufbrächten. So sehr
Lahusens Kritik einer intellektuellen Nostalgie für den Sozialismus als Freilichtmuseum
zuzustimmen ist, so problematisch ist seine
Subsumption des gebauten Sozialismus unter
„Ruinen“. Die realen Einwohner der Ruinen
haben sich aber möglicherweise eben doch in
den „kondensierten Lebensräumen“ (S. 317)
eingerichtet und eigene lieux de memoire der
sowjetischen Zivilisation geschaffen.
Heather DeHaans Studie zur sowjetischen
Stadtplanung in Nischni Nowgorod skizziert
zunächst die sowjetische Stadtplanung um
den Automobilgiganten GAS. DeHaan zeigt,
wie die rasche Abwendung von revolutionären Ansätzen eine zumindest ästhetisch
anspruchsvoll realisierte Fabriksiedlung dysfunktional werden ließ. Zerstörungen und
Veränderungen der frühneuzeitlichen Stadtplanung in der späten Zaren- und der Sowjetzeit waren sowohl ideologisch wie praktisch motiviert. Doch ein steter Wandel von
Prioritäten führte dazu, dass die geplante Erneuerung Stückwerk blieb: über das „Skelett“
der alten militärisch-funktionalen, religiösideologischen Stadtplanung wurde nur ein
notdürftig geflickter Mantel geworfen.
„Sowjetisch“ sind demnach immer nur
Zeitschichten oder Fragmente, neben, unter
oder über anderen. In diesem Sinne verweist Krementsov in seinem Beitrag darauf, dass nichts selbstverständlicher sei, als
dass die Gegenwart von den „Geburtsmarken
und Überresten der verdammten kommunistischen Vergangenheit“ geprägt sei. „Was
heute noch sowjetisch ist“ könne nur in zwei
Hinsichten sinnvoll behandelt werden: Zum
einen reflexiv anhand des Wandels der Historiographie der vergangenen beiden Jahrzehnte: was war vor zwanzig Jahren sowjetisch, was ist es jetzt? Oder aber über eine Analyse des Bedeutungswandels sowjetischer Überreste, die Erkenntnisse über deren historischen Belang erbringen könne. Beides hält Krementsov allerdings für „verfehlt,
methodisch zweifelhaft und letztendlich un-
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produktiv“ (S. 130). Dies wird von den Herausgebern wenig charmant kommentiert: Es
sei durchaus produktiv zu fragen, so Lahusen und Solomon, inwiefern Krementsovs Polemik „selbst aus einem Kontext stamme, in
dem Sowjetisches immer noch Bedeutung“
habe (S. 6).
Ich folge zwar Krementsovs fundamentaler
Kritik nicht, teile aber die Auffassung, dass es
schwierig zu definieren ist, was „sowjetisch“
eigentlich (gewesen) ist. Diese Frage müsste
„durch gründliche komparative Analyse von
Praktiken und Stilen an verschiedenen Orten“
(und zu verschiedenen Zeiten? C.N.) geklärt
werden (S. 129-130). Dies haben die Herausgeber bewusst vermieden. Die sechzehn Beitraege definieren „sowjetisch“ völlig unterschiedlich – oder gar nicht. So entstand ein
äußerst heterogener Band: eine tour d’horizon
von Wirtschaft über Geschichte, social engineering und Städteplanung bis hin zu Literatur und Kunst.
HistLit 2009-3-039 / Christian Noack über
Lahusen, Thomas; Solomon, Peter H. (Hrsg.):
What Is Soviet Now? Identities, Legacies,
Memories. Münster 2008. In: H-Soz-u-Kult
14.07.2009.

Lingen, Kerstin von (Hrsg.): Kriegserfahrung
und nationale Identität in Europa nach 1945.
Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales
Gedächtnis. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2009. ISBN: 978-3-506-76743-1; 479 S.
Rezensiert von: Wolfgang Michalka, Universität Karlsruhe
Wer im „Heiligen Land“ Massada erklommen und erlebt hat, begreift, warum dieser
Ort zum nationalen Memorial Israels geworden ist. Hier, wo im Jahre 73 n.Chr. nahezu
1.000 gegen Rom rebellierende Juden in den
Tod gingen, um nicht in die Hände der Belagerer zu fallen, vereidigt heute Israel seine Rekruten. Dieser kriegerische Ort wurde
zum Symbol des Widerstands und des nationalen Behauptungswillens des Staates Israel.
„Massada wird nie wieder fallen“ – so lautet die Beschwörungsformel, die zum Gründungsmythos des belagerten und bedrohten
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Staates wurde.
Welche Rolle spiel(t)en Kriegsende und
Niederlage in den Erinnerungskulturen europäischer Nationen nach 1945? So fragte eine
international vergleichend angelegte Tagung
über „Kriegserfahrung und nationale Identität nach 1945“1 , deren Ergebnisse nun gedruckt vorliegen. Unmittelbar nach Beendigung des Krieges gab es keine einheitliche
kollektive Erinnerung – zu vielfältig und unterschiedlich waren die Erfahrungen der Opfer, Mitläufer und Täter, der Sieger und Besiegten. Bald aber ging es um die „richtige“
Erinnerung. Das breit gefächerte individuelle Erlebnis- und Meinungsbild wurde in ein
erwünschtes oder auch verordnetes kollektives Gedächtnis überführt und zum nationalen Gründungsmythos erklärt. Voraussetzung für die Neudefinition nationaler Identität war früher oder später allerdings die
meist quälende Auseinandersetzung mit der
eigenen Rolle im Krieg bzw. in der Diktatur,
mit Schuld und Verantwortung. Die Diskrepanz zwischen öffentlicher und privater Erinnerung blieb nicht aus.
Kerstin von Lingen definiert eingangs Thema und Fragestellungen. Kompetent skizziert
sie die internationale Forschung. Gründungsmythos, gesellschaftliche Prozesse und politische Rahmenbedingungen bilden Schlüsselfaktoren, deren Einfluss, Sinn- und Konsensstiftung sowie Wandel am einzelnen nationalen Beispiel in vergleichender Perspektive über einen größeren Zeitraum untersucht werden. Dieter Langewiesche und Aleida Assmann bieten theoretische und methodische Zugänge zum Thema und den folgenden
Länderstudien. Diese gruppieren sich in Siegerstaaten (USA, Großbritannien, Sowjetunion), Neutrale (Schweden, Schweiz), VerliererNationen (Deutschland, Österreich, Luxemburg), besetzte Länder mit Kollaborationsvergangenheit (Niederlande, Norwegen, Dänemark, Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien) oder besetzte Verbündete mit starker Widerstandsbewegung (Frankreich, Italien und Kroatien) sowie schließlich Sonderfäl1 Siehe

den Bericht von Peter M. Quadflieg: Tagungsbericht Kriegserfahrung und Nationale Identität. Abrechnungsprozesse in Europa nach 1945.
18.04.2008-20.04.2008, Tübingen, in: H-Soz-u-Kult,
05.07.2008, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=2170>.
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le wie Spanien und Finnland. Vermisst werden die baltischen Staaten, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihren spezifischen Gründungsmythos zu entwickeln hatten.
Im besiegten, besetzten und geteilten
Deutschland fiel die Suche nach einem Gründungsmythos besonders schwer. Wirklichkeitsverweigerung und Instrumentalisierung
der nationalen Erinnerung blockierten den
nach heutigen Vorstellungen „heilsamen“
Dreiklang von Abrechnung, Auseinandersetzung und Anerkennung. Trotz erheblicher
Unterschiede ihres Umgangs mit dem NSErbe weisen Bundesrepublik und DDR
– so das Ergebnis von Annette Weinke –
auch bemerkenswerte Gemeinsamkeiten
auf. Nach einer von den alliierten Siegermächten geprägten, bis 1949 währenden
Phase setzte in beiden Nachfolgestaaten
eine aktive Vergangenheitspolitik ein. Seit
der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre kam es
in der Bundesrepublik mit der Einrichtung
der Ludwigsburger Zentralen (Ermittlungs-)
Stelle zu einer von der Justiz dominierten
Vergangenheitsbewältigung. Zwischen 1958
und 2007 wurden von ihr rund 7.300 Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter denen
der Frankfurter Auschwitz-Prozess der Jahre
1963–1965 besonders hervorzuheben ist. Erstmals wurden mit dem Münchener Institut
für Zeitgeschichte professionelle Historiker
als Sachverständige einbezogen. Die in den
1980er-Jahren einsetzende weitere Phase ist
geprägt durch den Übergang vom „Erinnerungskampf zur Erinnerungskultur“. Eine
jüngere Generation, die bereits in den Jahren
um 1968 die selektive Erinnerungskultur
angeprangert hatte, schuf ein neues Klima für
eine historisierende Auseinandersetzung mit
der NS-Vergangenheit.
In einer „Milieustudie“ untersucht Oliver
von Wrochem das sich wandelnde Selbstbild ehemaliger Wehrmachtssoldaten in Westdeutschland. Aus dem Verlierer wurde der
„tapfere Frontsoldat“; nur die Spitzen der
Hitler-Diktatur wurden abgeurteilt – ein vom
Kalten Krieg und von der Wiederbewaffnung begünstigter Verdrängungs- und Umdeutungsprozess. Die „Kriegsopfergemeinschaft“ bot die willkommene Plattform für die
schrittweise Loslösung vom Nationalsozialis-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

K. v. Lingen (Hrsg.): Kriegserfahrung und nationale Identität in Europa
mus, zur Rehabilitierung und Integration belasteter Bevölkerungsgruppen.
Spielte in der deutschen Vergangenheitsbewältigung die Forderung nach einem
„Schlussstrich“ eine große Rolle, so wurde in
Österreich die Legende vom „ersten Opfer“
Hitlers nachhaltig gepflegt. Sie bildete –
so Sabine Loitfellner – für den nationalen
Gründungsmythos der Zweiten Republik den
„kategorischen Imperativ“. Der umjubelte
Einmarsch deutscher Truppen, die rigoros
durchgeführte Politik der „Arisierung“, die
Beteiligung von Österreichern an der NSRassen- und Vernichtungspolitik konnten so
aus dem kollektiven Gedächtnis ausgeblendet werden – mit dem Ergebnis, dass die
österreichische Nationalgeschichte scheinbar
im März 1938 endete und erst im April 1945
wieder begann. Was dazwischenlag, zählte
bequemerweise zur deutschen Geschichte.
Für Italien erhielt die neue antikommunistische Nachkriegsordnung Europas Priorität
vor der Bestrafung der Täter. So verwundert
es nicht, dass die italienischen Militärgerichte
bis 1965 gegen 25 Angeklagte gerade mal 13
Urteile fällten – eine magere Bilanz, wie Kerstin von Lingen konstatiert. Der Antifaschismus diente als Gründungskonsens. Die Resistenza wurde hochstilisiert, der italienische
Faschismus verharmlost und Mussolinis Diktatur im Vergleich zum deutschen Nationalsozialismus als „Operettenregime“ eingestuft.
Der deutschen „Bestie“ wurde der „faschistische Gutmensch“ entgegengehalten. Die neutralen Staaten Schweden und Schweiz weisen
vergleichbare „Narrative“ auf; ihre Gewinne
an der deutschen Kriegspolitik versuchten sie
zu verschleiern und umzudeuten.
Für das nationale Gedächtnis Polens spielt
bis heute das „Kriegstrauma Katyn“ (Beitrag von Krzysztof Ruchniewicz) eine herausgehobene Rolle. Im Frühjahr 1940 wurden 21.857 polnische Internierte von sowjetischen Truppen erschossen und davon über
4.000 (meist Offiziere) in der Nähe der bei
Lemberg gelegenen Stadt Katyn in Massengräbern verscharrt. Die polnische Elite, darunter 45 Prozent der Offiziere, wurde von
der Roten Armee regelrecht ausgelöscht. Von
diesen Verbrechen erfuhr die Weltöffentlichkeit, als deutsche Truppen die Massengräber entdeckten und ein Kommuniqué vom
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13. April 1943 den Fund bekannt gab. Moskau wies die Beschuldigung zwar als Propagandalüge zurück, aber eine internationale Expertenkommission konnte die insgesamt
4.143 exhumierten Leichen identifizieren und
ihre Ermordung auf 1940 datieren. Da die
Sowjetunion inzwischen selbst im „Großen
Vaterländischen Krieg“ gegen das faschistische Deutschland stand und zur Anti-HitlerKoalition zählte, konnten die westlichen Demokratien nicht umhin, dieses Massaker totzuschweigen. Katyn wurde zum „Symbol mit
politischem Gewicht“. Selbst in der so genannten „Tauwetter-Phase“ nach Stalins Tod
galt Katyn als nicht existent. Erst die Perestrojka und der Wandel im Ostblock führten zur
Wiedergewinnung der historischen Erinnerung der Polen. Seitdem zählt Katyn zu den
am besten erforschten Themen der polnischen
Zeitgeschichte. In seiner informativen Analyse spart Ruchniewicz leider die polnische
Auseinandersetzung um eigene Verbrechen
während der Kriegsjahre wie etwa in Jedwabne aus.
In den böhmischen Ländern – so Kateřina
Lozoviuková – gab es eine „nationale Neudefinition durch Vertreibung“ vor allem deutscher Bevölkerungsgruppen. Das Trauma von
München 1938, als die Abtretung von nationalen Minderheiten international beschlossen wurde, was den jungen tschechoslowakischen Staat in Frage stellte und letztlich sein
Ende besiegelte, habe diese bis heute umstrittene Maßnahme bewirkt. Die radikalen Ausschreitungen gegen Deutsche am Ende des
Krieges werden keineswegs beschönigt.
Die Tagungsbeiträge in ihrer Gesamtheit
dokumentieren den schwierigen Prozess nationaler Identitätsbildung auf der Grundlage von Kriegs- und Konflikterfahrungen in
der europäischen Nachkriegsgeschichte.2 Sie
2 Einen

ähnlichen Ansatz wählte u.a. bereits die
Ausstellung „Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen“ des Deutschen Historischen
Museums (2004/05), zu der ein zweibändiger Katalog erschien. Siehe die Rezension von Árpád
von Klimó: Ausstellungs-Rezension zu: Mythen
der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen
02.10.2004-27.02.2005, Berlin, in: H-Soz-u-Kult,
19.02.2005, <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/id=28&type=rezausstellungen>.
Als
weitere Buchpublikationen vgl. etwa Richard Ned
Lebow / Wulf Kansteiner / Claudio Fogu (Hrsg.), The
Politics of Memory in Postwar Europe, Durham 2006;
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markieren Umbrüche in der Erinnerungslandschaft, wobei die politische Großwetterlage erheblichen Einfluss nahm. Erst in Kenntnis der unterschiedlichen Deutungsdispositionen ist die Erweiterung und Überleitung
nationaler Gründungsmythen in eine gemeinsame europäische Identität möglich. Der vorliegende Band leistet dazu einen wichtigen
Beitrag. Eine Auswahlbibliographie zu den
untersuchten 21 Staaten rundet die Publikation ab.
HistLit 2009-3-126 / Wolfgang Michalka über
Lingen, Kerstin von (Hrsg.): Kriegserfahrung
und nationale Identität in Europa nach 1945.
Erinnerung, Säuberungsprozesse und nationales
Gedächtnis. Paderborn 2009. In: H-Soz-u-Kult
13.08.2009.

Luckey, Heiko: Personifizierte Ideologie. Zur
Konstruktion, Funktion und Rezeption von Identifikationsfiguren im Nationalsozialismus und im
Stalinismus. Göttingen: V&R unipress 2008.
ISBN: 978-3-89971-503-3; 597 S.
Rezensiert von: Armin Pfahl-Traughber,
Fachhochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung, Brühl
Seit Jahrzehnten gibt es in Öffentlichkeit und
Wissenschaft eine kontroverse Debatte um die
Totalitarismus-Kategorie in der vergleichenden Diktaturforschung. Während dabei die
grundlegende Problematik inhaltlich dominierte, fanden komparative Studien nur wenig Interesse. Dabei liegen mittlerweile eine
Reihe von Analysen vor, welche die theoretische Auseinandersetzung auf eine stärker historisch-empirische Basis stellen könnten. Hierzu gehört auch der voluminöse Band
„Personifizierte Ideologie. Zur Konstruktion,
Funktion und Rezeption von Identifikationsfiguren im Nationalsozialismus und im Stalinismus“, der aus der Dissertation des Politikwissenschaftlers Heiko Luckey hervorgegangen ist. Er will darin Funktion, Propagierung
Harald Welzer (Hrsg.), Der Krieg der Erinnerung.
Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis, Frankfurt am Main 2007; Jörg
Echternkamp / Stefan Martens (Hrsg.), Der Zweite
Weltkrieg in Europa. Erfahrung und Erinnerung,
Paderborn 2007.
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und Wesen populärer Identifikationsfiguren
in den beiden Diktaturen vergleichend untersuchen und somit eine Lücke in der bisherigen Totalitarismusforschung schließen. Ausgangspunkt ist dabei die Einsicht, dass konkrete Personen ein besonders geeignetes Mittel zur affektiv ansprechenden Vermittlung
von Ideologie seien.
Einleitend unterscheidet Luckey vier Idolgruppen: die Gründungs- und Märtyreridole, die Alltagsidole, die historischen Idole und
die Idole aus der Unterhaltungsbranche. Ihnen ordnet er jeweils für Nationalsozialismus und Stalinismus eine Person zu: den SASturmführer Horst Wessel, den Boxer Max
Schmeling, König Friedrich, den Großen und
die Sängerin Zarah Leander bzw. den Bürgerkriegskommandeur Vasilij Capaev, den Rekordflieger Valerij Ckalov, Zar Ivan IV., den
Schrecklichen und die Schauspielerin Ljubow
Orlova. In den beiden Hauptkapiteln der Arbeit werden sie als jeweilige Fallstudie ausführlich hinsichtlich Hintergründen und Wirken vorgestellt, wobei der Autor insbesondere nach der Funktion und der Rezeption
des Idols fragt. Dabei nutzt er die folgenden
Kategorien: den Anlass für die Konstruktion
von Idolen, die Ursachen für die Wahl der jeweiligen Identifikationsfiguren, die Schöpfer
der Idole, die personifizierte ideologische Botschaft, die Mittel zur Idolpropagierung und
die anvisierte Zielgruppe in der Gesellschaft.
Bilanzierend heißt es danach zur Konstruktion populärer Identifikationsfiguren in totalitären Systemen: „Die elementare Ursache
dafür, dass sich die Propagandisten totalitärer Regime überhaupt mit dem Phänomen
der populären Identifikationsfiguren befassten, war [...], das Bemühen der Machthaber,
der systemtragenden Ideologie ein Gesicht zu
verleihen, um die Bevölkerung auf dem Wege einer affektiv über den Faktor der Identifikation wirkenden Propaganda emotional
stärker an das Regime und seine Ideologie
zu binden“ (S. 501). Und weiter bemerkt der
Autor: „Die Idole waren zwar längst nicht
das einzige Mittel zur Erreichung dieses Ziels,
auch wurde ihnen [...] im Nationalsozialismus weniger Beachtung und Wirkung zuteil
als im Stalinismus. Trotz aller Unterschiede
bleibt die gemeinsame Struktur und Funktion stalinistischer wie nationalsozialistischer
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K. Maase (Hrsg.): Die Schönheiten des Populären
Idole aber doch unverkennbar: Letzten Endes
erscheinen sie alle unter ihrer menschlichen
Hülle als personifizierte Ideologie und somit
als ein Baustein zur Errichtung der angestrebten totalen Herrschaft“ (S. 552).
Luckeys Arbeit beeindruckt zunächst
durch den hohen Informationsgehalt und das
systematische Vorgehen: Zu den genannten
Idolen arbeitete er umfangreiches Faktenmaterial auf, nicht nur bezogen auf die jeweilige
Person im engeren Sinne, sondern auch auf
deren öffentliches Wirken. Auch der berufliche und gesellschaftliche Kontext findet
Beachtung, wovon etwa Unterkapitel zum
Sportverständnis des Nationalsozialismus
oder zur Entstehung der stalinistischen Musikkomödie zeugen. Mitunter hätte der Autor
hier aber mehr zusammenfassen können.
Von Interesse sind bei seiner Fragestellung
schließlich weniger die genauen Details,
sondern deren analytische Deutung. Sie
leistet der Autor in überzeugender Form
jeweils am Ende einer Fallstudie, wobei er
kenntnisreich und souverän sein Analyseprogramm abarbeitet – und damit die relevanten
Erkenntnisse für einen bilanzierenden Gesamtvergleich ermittelt. Gleichwohl hätte
er den damit verbundenen Einschätzungen
einen größeren Stellenwert zuweisen können.
In den einzelnen Fallstudien beschreibt
Luckey aber nicht nur, er erweist sich hier
immer wieder auch als guter Analytiker. Die
Ausführungen zu den spezifisch stalinistischen Kennzeichen im Bild vom neuen Alltagshelden stehen dafür ebenso wie die Herausarbeitung von unterschiedlichen Motiven
in den sowjetischen Propagandaliedern. Gegen Ende der Studie verweist der Autor auch
treffend auf die Unterschiede zum öffentlichen Stellenwert von Idolen in Demokratien:
„Während es in Stalinismus und Nationalsozialismus zwar eine große Anzahl von Idolen
gab, die in ihrem Kern aber Bestandteile ein
und derselben Ideologie verkörperten, treten
in einem pluralistischen System zahlreiche
Idole mit zahlreichen Charaktereigenschaften auf“ (S. 550). Derartige vergleichende Betrachtungen – auch zur Rolle von Idolen in
autoritären Systemen – hätte man sich indes
etwas ausführlicher gewünscht, käme doch so
die Besonderheit totalitärer Herrschaft auch
in diesem speziellen Bereich des gesellschaft-
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lichen Lebens deutlicher zum Ausdruck.
HistLit 2009-3-051 / Armin Pfahl-Traughber
über Luckey, Heiko: Personifizierte Ideologie. Zur Konstruktion, Funktion und Rezeption
von Identifikationsfiguren im Nationalsozialismus
und im Stalinismus. Göttingen 2008. In: H-Sozu-Kult 17.07.2009.

Maase, Kaspar (Hrsg.): Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart.
Frankfurt am Main: Campus Verlag 2008.
ISBN: 978-3-593-38602-7; 310 S.
Rezensiert von: Árpád von Klimo, History
Department, University of Pittsburgh
Ästhetische Erfahrungen interessierten die
Geschichtswissenschaft, besonders bei der
Untersuchung des 20. Jahrhunderts, bisher
wenig. Zudem stehen in den seltenen zeithistorischen Analysen ästhetischer Phänomene, wie etwa den Inszenierungen der Macht
in totalitären Diktaturen, zumeist die Intentionen, Pläne und Handlungen der Künstler
und Auftraggeber (etwa Riefenstahl und Goebbels) im Vordergrund. Kaum wird dagegen
die sehr viel schwieriger zu untersuchenden
Frage nach der Wirkung gestellt, wenn man
von einer auf schriftliche Quellen zurückgreifenden Rezeptionsgeschichte einmal absieht.
Auf der anderen Seite haben Soziologen oder
Philosophen wie Rüdiger Bubner schon vor
Jahrzehnten eine „Ästhetisierung der Lebenswelt“ konstatiert, die nach Gernot Böhme als
entscheidendes Merkmal der spätkapitalistischen Wirtschaftsentwicklung anzusehen sei.
Gemeinsam mit der Populärkultur beeinflusst
Ästhetik demnach zunehmend nicht nur den
Alltag, sondern auch Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft. Damit wird Populärkultur als
zentraler Bereich alltäglicher Erfahrung entdeckt, der sich nicht allein funktional erklären
lässt, und als triviale, nur die Zeit „vertreibende“ Beschäftigung weitgehend ignoriert werden kann, sondern für immer mehr Menschen
ein wichtiges Lebensziel beschreibt, nämlich:
die Ästhetisierung und Verbesserung des eigenen Lebens. Wie kann aber dieser zentrale
und zugleich sehr diffuse und schwer fassbare Aspekt modernen Lebens wissenschaftlich
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bearbeitbar gemacht werden?
Eine kritische Sichtung und Erörterung
theoretischer und methodischer Ansätze und
die Vorstellungen ausgewählter empirischer
Studien im Feld der populären Ästhetik bietet
ein von Kaspar Maase, dem Tübinger Pionier
der Erforschung der Populärkultur, herausgegebener Band. „Die Schönheiten des Populären“ versammelt vierzehn sehr unterschiedliche Beiträge zu sehr unterschiedlichen Fragestellungen, Genres und Erfahrungen. Maase
erläutert in der Einleitung, dass die „ästhetische Erfahrung der Gegenwart“ ein so weites Feld unterschiedlicher Praktiken, Perzeptionen, Erfahrungen und Objekten umfasst,
dass eine übergreifende Definition und eine
Differenzierung nach Objekten entscheidende Untersuchungsgebiete einfach ausblenden
würde. Vielmehr solle nach den „Familienähnlichkeiten“ (Wittgenstein) gefragt werden,
die diese unterschiedlichen Gegenstände der
Forschung miteinander verbinden. Alltagsrelevanter ästhetischer Genuss kann und sollte
sowohl individuell, als auch sozial, als auch
abhängig von Kontext, Assoziationsfeldern
und Rezeptionsweisen untersucht werden, da
sich nur so jeweils andere Dimensionen und
Erscheinungsformen des komplexen Phänomens erschließen lassen.
Die ersten vier Beiträge beschäftigen sich
kritisch mit bisher vorliegenden theoretischen und methodischen Ansätzen. Während
Gernot Böhme eine makroökonomischphilosophische Analyse der Ästhetisierung
unternimmt, stellen die Literaturwissenschaftler Hans-Otto Hügel und Winfried
Fluck zwei unterschiedliche Zugänge zum
Lesen populärer Texte vor: Die Konsumenten
von „Groschenromanen“ verbinden ihre
ästhetischen Genüsse mit Vorstellungen vom
„gelingenden Leben“ (Hügel), während die
Produzenten sensationalistischer Texte im
19. Jahrhundert (etwa Kriminalromane oder
Gruselgeschichten) Leser mit drastischen
Schilderungen zum Genuss „intensiver somatischen Betroffenheit“ verhelfen und damit
Erfolg haben. Zugleich wird damit allmählich
das Feld ästhetischen Genusses erweitert, das
von der Spannung zwischen Hoch- und Populärkultur und von den damit verbundenen
unterschiedlichen Erlebnisweisen profitiert,
die nach dem Zweiten Weltkrieg schließlich
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zunehmend miteinander in Beziehung treten,
wie dies Susan Sonntag mit „Camp“ (1964)
erstmals entdeckt und thematisiert hat.1
Der Hauptteil des Bandes besteht aus acht
Beiträgen, die der ästhetischen Erfahrung in
Bezug auf einzelne Genres aus dem Bereich
Bild und Musik nachgehen. Hierzu nur einige Beispiele: Susanne Binas-Preisendörfer
erläutert wie der Begriff „Sound“ wichtige,
aber von der Musikwissenschaft bisher ausgeblendete ästhetische Dimensionen des Musikkonsums eröffnet. „Sound“ umfasst etwa den
weiten, nicht auf Notenblättern gebannten atmosphärischen, assoziativen und kontextuellen Erfahrungsraum von Musik, der bei Popmusik ebenso wichtig sein kann wie bei klassischer Musik, wenn diese alltagsästhetisch
(beim Joggen oder Bügeln) konsumiert wird.
Mohini Krischke-Ramaswamy beschreibt am
Beispiel von Neil-Diamond-Fans, wie bei diesen ästhetische und funktionelle Rezeptionserfahrungen ineinander übergehen, wie die
Musik sowohl oberflächlich konsumiert, als
auch reflektiert zur Deutung des eigenen Lebens benutzt werden kann.
Wie Maase in seiner Einleitung zu recht betont, spielt die Einbeziehung des Körpers bei
fast allen Genres und Erfahrungen der Alltagsästhetik eine prominente Rolle: Der sensuelle und damit auch körperliche Genuss beim
Schauen, Hören, Lesen, Fühlen oder gemeinschaftlichen Erleben von Erzeugnissen populärer Kultur trägt unmittelbar zum „gelingenden Leben“ bei. Daher ist es folgerichtig, dass
zwei Beiträge zur Körperlichkeit populärer
Ästhetik, nämlich zu ästhetischen Erfahrungen in Sport und Sexualität, den Band abschließen. Ein Glossar mit den wichtigsten
Begriffen und Konzepten der einzelnen Autorinnen und Autoren des Bandes, ein ausführliches Literatur- sowie ein Namensverzeichnis erhöhen zusätzlich die Nutzbarkeit
dieses ausgezeichneten Sammelbandes. Das
Buch eignet sich, trotz der unterschiedlichen
Qualität der Einzelbeiträge, hervorragend als
Einstieg für die weitere Erkundung der unterschiedlichen Aspekte ästhetischer Erfahrung,
der sich in Zukunft auch die Zeitgeschichtsforschung nicht verschließen können wird.
1 Susan

Sontag, Notes on „Camp“, Against Interpretation, London, 1966, S. 275–292; als Volltext abrufbar
unter: <http://interglacial.com/~sburke/pub/prose
/Susan_Sontag_-_Notes_on_Camp.html> (24.07.09).
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D. Möller: Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik
HistLit 2009-3-110 / Árpád von Klimo über
Maase, Kaspar (Hrsg.): Die Schönheiten des Populären. Ästhetische Erfahrung der Gegenwart.
Frankfurt am Main 2008. In: H-Soz-u-Kult
07.08.2009.

Möller, Detlev: Endlagerung radioaktiver
Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland.
Administrativ-politische Entscheidungsprozesse zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit,
zwischen nationaler und internationaler Lösung.
Frankfurt am Main: Peter Lang/Frankfurt
2009. ISBN: 978-3-631-57579-6; 390 S.
Rezensiert von: Anselm Tiggemann, Landtag
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Das Problem der Endlagerung radioaktiver
Abfälle hat im letzten Jahr besonders im Hinblick auf das niedersächsische Salzbergwerk
Asse II für überregionale Schlagzeilen gesorgt. Anlass war der schon seit längerem bekannte Laugenzutritt in das Bergwerk, insbesondere das Handling radioaktiv kontaminierter Laugen ohne ausreichende Beachtung der Strahlenschutzverordnung. Ein besonderes Problem bleibt die Frage, wie lange
das Grubengebäude noch standsicher ist und
wie stärkere Wasserzutritte vermieden werden können.
Detlev Möller weist in seiner Dissertation
zur Geschichte der Endlagerung in der Bundesrepublik darauf hin, dass die Langzeitsicherheit der Asse bereits in den 1960er-Jahren
schwer abzuschätzen war. Die Planungen sahen trotz dieses Risikos bis in die 1970erJahre hinein vor, die Grube bis zum Jahr 2000
als Endlager zu nutzen. Der Pilotcharakter
und die begleitende Forschung erlaubten es,
für den Betrieb zwischen 1967 und 1978 die
Begrifflichkeiten „Forschungsbergwerk“ und
„versuchsweise Endlagerung“ zu verwenden.
Erst seit dem Wechsel des Betreibers zum 1.
Januar 2009 ist offiziell von einem bundesdeutschen Endlager die Rede. Der Hauptteil
von Möllers Arbeit fragt danach, wie es zu
diesem Endlager kam, wie sich das Atomministerium und seine Nachfolger sowie die
Forschung in den 1950er- und 1960er-Jahren
um die Endlagerung bemühten. Hier schöpft
der Autor aus dem Vollen: Er kann Zusam-
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menhänge herausarbeiten und differenzieren,
die bisher nur vermutet werden konnten.
Die Quellengrundlage bilden die Akten der
beteiligten Bundesressorts, insbesondere des
Atomministeriums und seiner Nachfolger. Im
Mittelpunkt stehen dabei die Ministerialbeamten vom Hilfsreferenten bis zum Gruppenleiter, deren Wirken mit handwerklicher
Akribie bis ins Detail nachgezeichnet wird.
Auf dieser Ebene wurde vieles diskutiert, was
zum Teil erst Jahrzehnte später verwirklicht
werden sollte. Leider ist die Quellenlage für
die Abteilungsleiter-, Staatssekretärs- und Ministerebene sehr dünn. Durch die Auswertung von Nachlässen und Deposita in den
Archiven der Parteien hat sich Möller hier
um Abhilfe bemüht. Außerdem werden Aktenbestände des Anlagenbetreibers, der Gesellschaft für Strahlenforschung, herangezogen; bedauerlicherweise beschränkt sich dies
auf Archivalien der „Zentrale“ und nicht des
Standortes selbst, obwohl diese zugänglich
sind.
Die Arbeitsebene des Ministeriums stellt
auch den Großteil der befragten Zeitzeugen. Möller zieht ein halbes Dutzend Ministerialbeamte zu Rate, die aus der Erinnerung „aushelfen“, wenn Aktenbelege fehlen. Bis auf wenige Ausnahmen hat er es
aber versäumt, Handelnde der 1970er-Jahre
aus Verwaltung, Wirtschaft und Politik anzusprechen, die noch zahlreich für Auskünfte zur Verfügung stehen. Möller bleibt hingegen hauptsächlich der Perspektive der Bundesministerien und der beginnenden Endlagerforschung verhaftet. Aspekte, die darüber
hinausgehen, kommen quantitativ und qualitativ zu kurz. Am augenfälligsten wird dieser Mangel immer dann, wenn es um Widerstände und Proteste geht. Sie werden aus
dem ministerialen Blickwinkel unter der Rubrik „Öffentlichkeit“ oder „Öffentlichkeitsarbeit“ abgehandelt und nur am Rande wahrgenommen. Eine eingehende Analyse der Motive und Akteure unterbleibt.
Das ist besonders bedauerlich, wo es um
die Endlagerung in den 1970er-Jahren geht,
und zwar in zweifacher Hinsicht: Zum einen
werden die gesellschaftlichen Entwicklungen ignoriert. Das gilt besonders für die
Anti-AKW-Bewegung, deren Entwicklung in
der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre eng mit
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den Widerständen gegen die Endlagerprojekte verknüpft ist. Ihre Schriften und Quellen, die inzwischen gut zugänglich sind1 ,
werden von Möller unzureichend berücksichtigt. Zum anderen fehlen infolge des
Blicks durch die Brille der Bundesministerien aber auch wichtige Aspekte der technischwissenschaftlichen Endlagerdiskussion. Die
Protokolle des „Gorleben-Hearings“ 1979 tauchen im Quellen- und Literaturverzeichnis
nicht auf, obwohl diese Anhörung eine wichtige Zäsur auch in der Geschichte der Endlagerung darstellt.2 Aus der Weigerung des
Bundes, an der Veranstaltung teilzunehmen,
lässt sich keineswegs schließen, dass die
Ereignisse rund um das Symposium während des Kernkraftwerksunfalls im amerikanischen Harrisburg vernachlässigbar sind.
Der eingeschränkte Blick Möllers zeigt sich
auch, wenn es um das Zusammenwirken der
verschiedenen Handlungsebenen geht: Das
Atomgesetz bestimmt, dass die Länder im
Gesetzesvollzug tätig werden. Ihre wichtige Rolle wird von Möller jedoch nicht gewürdigt. Er übernimmt stattdessen die Meinung der Bonner Ministerialbeamten, wenn
er beispielweise die Haltung der niedersächsischen Landesbehörden als „unkonstruktiv“
(S. 301) bezeichnet. Ähnlich verhält es sich
mit der Kernenergiewirtschaft. Ihre jeweilige Interessenlage geht unter, was einen eklatanten Mangel insbesondere bei der Erörterung des geplanten gigantischen „Nuklearen
Entsorgungszentrums“ darstellt. Die Genese
der Konzeption für diesen Anlagenkomplex,
der neben einem Endlager die größte zivile
Wiederaufarbeitungsanlage der Welt vorsah,
wird zwar dargestellt. Zu umstrittenen Punkten, etwa zur Standortauswahl, bringt Möller
jedoch nur Altbekanntes. Gemäß dem bundesministeriellen Verständnis handelt es sich
beim Standort Gorleben laut Möller um eine
„nicht beabsichtigte Konkretisierung der Planungen“ (S. 18). Diese Wertung verstellt den
Blick auf die großtechnische Dimension und
die gesellschaftliche Bedeutung: „Gorleben“
ist seit der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre
1 Vgl.

zum Beispiel <www.gorleben-archiv.de>
(29.07.2009).
2 Anselm Tiggemann, Deutliche Absage - Wie sich Ministerpräsident Ernst Albrecht gegen das „Nukleare
Entsorgungszentrum“ entschied, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.9.2004.
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Schnittpunkt lokaler, regionaler und bundesweiter Entwicklungen auf dem Gebiet der
Endlagerung, der Kernenergie insgesamt und
des Protestes gegen sie – so wie kein anderer
kerntechnischer Standort in der Bundesrepublik.3
Möllers Fazit zur Endlagerung in den
1960er-Jahren lautet, dass die Anstrengungen
in der Bundesrepublik „zu jedem Zeitpunkt
mehr als angemessen“ (S. 346) waren. Er widerspricht somit der Auffassung von Historikern, welche die gesamte Kerntechnik in
ihre Forschungen einbeziehen, wonach sich
die Endlagerforschung in der Bundesrepublik erst aus bescheidenen Anfängen in den
1950er- und 1960er-Jahren heraus entwickelte.4 Das Gesamturteil über die Arbeit fällt
zwiespältig aus: Den eindrucksvollen Ergebnissen bei der Rekonstruktion der 1950er- und
1960er-Jahre stehen Schwächen bei der Einordnung in größere Zusammenhänge und in
den Abschnitten zu den 1970er-Jahren gegenüber, deren Komplexität Möllers Ansatz nicht
gerecht wird.
HistLit 2009-3-089 / Anselm Tiggemann
über Möller, Detlev: Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland. Administrativ-politische Entscheidungsprozesse zwischen Wirtschaftlichkeit und Sicherheit,
zwischen nationaler und internationaler Lösung.
Frankfurt am Main 2009. In: H-Soz-u-Kult
30.07.2009.

Sammelrez: G. Paul (Hrsg.): Das
Jahrhundert der Bilder
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1949 bis heute. Göttingen: Van3 Anselm

Tiggemann, Die „Achillesferse“ der Kernenergie in Deutschland. Zur Kernenergiekontroverse und Geschichte der Entsorgung von den Anfängen bis Gorleben 1955 bis 1985. Lauf an der Pegnitz 2004. Vgl. Christoph Schank: Rezension zu: Tiggemann, Anselm: Die „Achillesferse“ der Kernenergie
in Deutschland. Zur Kernenergiekontroverse und Geschichte der Entsorgung von den Anfängen bis Gorleben 1955 bis 1985. Lauf an der Pegnitz 2004, in: HSoz-u-Kult, 10.11.2004, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2004-4-102>.
4 Joachim Radkau, Aufstieg und Krise der deutschen
Atomwirtschaft, Reinbek 1983; Wolfgang D. Müller,
Geschichte der Kernenergie in der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. II: Auf dem Weg zum Erfolg – Die
sechziger Jahre, Stuttgart 1996.
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Sammelrez: G. Paul (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder
denhoeck & Ruprecht 2008. ISBN: 978-3525-30012-1; 798 S., ca. 500 Abb.
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1900 bis 1949. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009. ISBN: 978-3525-30011-4; 822 S., ca. 500 Abb.
Rezensiert von: Wolfgang Ullrich, Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe
Eigentlich wundert man sich, dass es einen
Bildatlas in der Art, wie ihn Gerhard Paul in
zwei Bänden vorgelegt hat, nicht schon längst
gab. Zwar ist seit rund fünfzehn Jahren allenthalben die Rede davon, wie wichtig Bilder im
Verlauf des 20. Jahrhunderts als Träger, Vermittler und Gestalter von Kultur geworden
seien, doch verzichteten vergleichbar große
Projekte der Gedächtnisforschung, etwa die
drei Bände der „Deutschen Erinnerungsorte“,
nicht nur weitgehend auf Abbildungen, sondern versäumten auch eine Analyse der verschiedenen Medien, die bei der Konstitution
eines Kanons historisch bedeutsamer Ereignisse eine Rolle spielen. Nun aber hat sich
endlich jemand an die Vermessung des kollektiven Bildgedächtnisses gemacht, wie es
sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte. Und um es vorwegzunehmen: Das Ergebnis ist insgesamt überzeugend.
Am stärksten erscheint Pauls Konzept da,
wo man am ehesten Beliebigkeit befürchtet
hätte. So geht der in Flensburg lehrende Historiker von einem sehr weiten Kulturbegriff
aus, der Grenzen zwischen ‚high’ und ‚low’
nicht anerkennt. Statt sich also auf Werke der
Bildenden Kunst oder Klassiker des Fotojournalismus zu beschränken, die von Schriftstellern oder Künstlern bereits adaptiert wurden, weitet er den Blick und bezieht ebenso
politische Plakate und Karikaturen ein, aber
auch Beispiele aus der Werbung, dem Film
und virtuellen Welten. Und nicht nur das. Einige der insgesamt rund 180 Beiträge (von
rund 160 verschiedenen Autor/innen!) widmen sich weniger einem einzelnen bereits
berühmten Bild als vielmehr Bildtypen, die
für ein Medium oder eine Zeit besonders signifikant sind: Bildern in Sammelalben, der
Polizeifotografie und ihren Verbrecherbildern
oder auch Handy-Fotos, wie sie etwa bei den
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U-Bahn-Anschlägen in London 2005 in Umlauf kamen. Und selbst für viele moderne Fotos typische Effekte wie die Unschärfe werden eigens behandelt. Damit bleiben keine
wichtigen Felder des Bildgedächtnisses ausgespart, und gerade die große Abwechslung
in der Abfolge der Beiträge macht eindrucksvoll bewusst, wie divers die Quellen und Einflüsse sind, aus denen kulturelle Identität sich
speist.
Wer die beiden Bände durchblättert, wird
aber nicht nur Bekanntes wiederfinden. Lernen ehemalige West- und Ostdeutsche nachträglich noch etwas über die Bildwelten
der jeweils anderen Hälfte des Nachkriegsdeutschlands, so dürften für viele Leserinnen und Leser auch Farbfotos aus dem Ersten Weltkrieg oder Bilder des Völkermords
in Armenien – beides jeweils in eigenen Beiträgen behandelt – neu sein. Und wer weiß
heute noch, mit welchen Ikonografien die Sozialdemokraten im Kaiserreich ihre Maifeiern inszenierten? Vielleicht wäre es produktiv gewesen, den Bildatlas nicht nur chronologisch nach Entstehungszeiten der Bilder
oder ihrer Bezugsereignisse anzuordnen, sondern auch danach zu differenzieren, wann,
wie lange und für welche gesellschaftlichen
Milieus ein Bildsujet besonders prägend war.
Erst dann ließe sich auch die Geschichte des
Bildgedächtnisses rekonstruieren sowie erörtern, welche Bilder nur regional, eher national oder gar global von Bedeutung sind. (Man
braucht lediglich an einem Jahresende zu vergleichen, was verschiedene Zeitschriften in
nur einem Land, aber erst recht in verschiedenen Kulturkreisen als „Bilder des Jahres“
identifizieren, um zu erahnen, wie uneinheitlich das ist, was jeweils ins Bildgedächtnis
‚eingeklopft’ wird.) Und ebenso könnte man
dann überprüfen, ob Bilder im Verlauf der
letzten 100 Jahre tatsächlich immer mehr an
Bedeutung gewonnen haben.
Manchmal scheint Paul ihnen jedenfalls eine noch größere Rolle zuzusprechen, als sie
tatsächlich besaßen. So war das Endspiel der
Fußballweltmeisterschaft 1954 noch kein kollektives Fernseherlebnis, wie suggeriert wird,
sondern wurde von ungleich mehr Menschen
an den Radioapparaten verfolgt. Und auch
vor metaphysischen Aufladungen seines Bildkonzepts scheut der Herausgeber – eben-
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so wie viele andere Akteure der Bildwissenschaften – leider nicht zurück. So spricht er
in der Einleitung von ikonografischen „Archetypen“, die nicht nur vermeintlich immer
wiederkehren, sondern mit denen er auch
den durchschlagenden Erfolg bestimmter Bilder erklären zu können glaubt. Das Foto des
sterbenden Benno Ohnesorg, über den sich
eine Studentin helfend beugt, konnte also,
folgt man Paul, nur deshalb so berühmt werden, weil es dem Schema christlicher PietàDarstellungen entspricht. Zwar verwendet er
nicht den Begriff der Pathosformel, aber dennoch scheint Paul hier von Aby Warburg geleitet zu sein. Doch ist nicht nur die Annahme gleichsam eingeborener oder epochenübergreifend tradierter Bildmuster zu spekulativ, um wissenschaftlich haltbar zu sein;
vielmehr vernachlässigt man dabei auch andere – profanere – Faktoren, die für die Karriere einzelner Bilder relevant sein können.
So setzen sich manche Bilder gegenüber anderen einfach deshalb durch, weil sie besser
vertrieben werden, so dass es bei ihnen leichter ist, an Reproduktionsrechte und -vorlagen
zu kommen. Und ist ein Bild erst einmal in
einem Leitmedium publiziert, hat es höhere Chancen, immer wieder gedruckt zu werden, während ein vielleicht sogar prägnanteres oder spektakuläreres Bild desselben Ereignisses keine weitere Aufmerksamkeit erhält,
nur weil es an einem weniger bedeutenden
Ort veröffentlicht wurde.
So gewissenhaft viele Beiträge auf die Wirkungsgeschichte einzelner Bilder eingehen,
so wenig reflektieren sie ökonomische oder
logistische Dimensionen von deren Erfolg.
Doch wiegen solche Mängel gering gegenüber den Verdiensten des Sammelwerkes –
und gegenüber den Perspektiven, die es eröffnet. So bricht Paul mit der sonst üblichen Praxis, das Bildgedächtnis nur als Summe von Einzelbildern zu begreifen – Medienikonen, Schlagbildern, Schlüsselbildern. Vielmehr erkennt er ebenso den Stellenwert von
„ikonischen Bildclustern“ an, reflektiert also, dass sich Ereignisse wie die Ermordung
Kennedys oder der 11. September 2001 nicht
etwa als ein verbindliches Bild in das Gedächtnis eingebrannt haben, sondern jeweils
mit verschiedenen Filmausschnitten, Bildsequenzen und Einzeleinstellungen repräsen-

tiert werden. War die Orientierung am Einzelbild noch dem aus der Kunstgeschichte stammenden Konzept des Meisterwerks verpflichtet, so bietet Pauls Bildatlas den ersten Versuch, die Bedeutung von Bildlichkeit im Ganzen für Genese und Funktionieren des kulturellen Gedächtnisses auszuloten.
HistLit 2009-3-129 / Wolfgang Ullrich über
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1949 bis heute. Göttingen 2008. In:
H-Soz-u-Kult 14.08.2009.
HistLit 2009-3-129 / Wolfgang Ullrich über
Paul, Gerhard (Hrsg.): Das Jahrhundert der Bilder. Bildatlas 1900 bis 1949. Göttingen 2009. In:
H-Soz-u-Kult 14.08.2009.

Pundt, Christian: Medien und Diskurs. Zur
Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehens. Bielefeld: Transcript - Verlag
für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2008. ISBN: 978-3-89942-994-7; 400 S.
Rezensiert von: Isabell Otto, Fachbereich 3
Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften, Universität Siegen
Untersuchungen, die sich der Wechselbeziehungen zwischen ‚Medium’ und ‚Diskurs’ annehmen, unterscheiden sich nicht zuletzt deshalb so sehr voneinander, weil sie von ganz
verschiedenen Ausgangspunkten starten. Je
nach dem, wie das Verständnis von ‚Medium’
und ‚Diskurs’ ausfällt, ja, wie eng man die definitorische Bestimmung beider Begriffe zieht,
rücken sie in ein bestimmtes Verhältnis zueinander. Ein besonderes Spannungsfeld, ein
„Bruch“ zwischen Diskurs und Medium tut
sich auf, wenn der Diskursbegriff, eng an die
Bestimmung Michel Foucaults gebunden, als
‚literarischer’ und damit medial beschränkter
Diskurs und das diskursivierte Medium als
‚technisches’ Medium definiert wird. Produktiv wird in diesem Verständnis gerade die Unmöglichkeit, Medium und Diskurs miteinander in Deckung zu bringen.1 Zum Kompositum ‚Mediendiskurs’ verbinden sich beide Begriffe, wenn der Diskursbegriff erweitert und
als folgenreiches Sprechen über Medien be1 Bernhard J. Dotzler, Diskurs und Medium. Zur Archäo-

logie der Computerkultur, München 2006, S. 26.
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C. Pundt: Medien und Diskurs
stimmt wird, das, wiederum in unterschiedlichen Medien und Textsorten stattfindend,
das gesellschaftliche Verständnis von Medien
auslotet und damit Teil einer Selbstbeobachtung der Gesellschaft ist. ‚Medium’ und ‚Diskurs’ sind in diesem Fall von einer produktiven Offenheit gekennzeichnet.2
Der Hamburger Medien- und Kommunikationswissenschaftler Christan Pundt schließt
in seiner Studie nicht explizit an diese Ansätze an. Sein Anliegen, einer „Spezifik medialer Diskurse auf die Spur zu kommen“
(S. 12), lässt sich jedoch als ein Versuch beschreiben, beide Herangehensweisen zu verbinden. Seine an Foucault angelehnte Analyse wägt den ‚Bruch’ zwischen Medium
und Diskurs zwar kritisch ab, möchte ihn
letztlich aber überbrücken und dabei bestimmen, wie sich Aussagen diskursiv ordnen,
die in Medien über (andere) Medien getroffen werden. Am Beispiel des printmedialen
Diskurses über Privatheit im Fernsehen, stellt
Pundt den „programmatischen Ansatz“ einer „medienwissenschaftlichen Diskursanalyse“ vor (S. 13), von dem er sich verspricht
„die konstitutive Rolle der Medien im Prozess gesellschaftlicher Kommunikation herauszustellen“ (S. 12). Eine Lektüre, die, vom
Untertitel des Buchs ausgehend, einen Forschungsbeitrag „Zur Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehens“ erwartet, mag zu Irritationen führen, denn diese
„eigentliche Diskursanalyse“ (S. 249) beginnt
erst nach knapp 250 Seiten. Tatsächlich legt
Pundt den Schwerpunkt seiner Untersuchung
auf die Bestimmung von ‚medialen Diskursen’, die über den Privatheits-Diskurs hinaus
Geltung für unterschiedliche Mediendiskurse
beansprucht.
Pundts Untersuchung nähert sich diesem
Vorhaben in drei Teilen: Der erste Teil „Diskurs und Diskursanalyse“ setzt den Ausgangspunkt bei Foucault: Pundt schließt an
eine Konzeptualisierung des Diskursbegriffs
als eine Verknappung oder Regulierung von
Aussagen an, die sowohl einschränkend als
auch formierend ist – eine Möglichkeitsbedingung des Sprechens. Er bezeichnet diesen Diskursbegriff als ‚stark’, weil in ihm ein
2 Vgl.

Irmela Schneider / Peter M. Spangenberg, Einleitung, in: Dies. (Hrsg.), Medienkultur der 50er Jahre.
Diskursgeschichte der Medien nach 1945, Bd. 1, Wiesbaden 2002, S. 11-21.
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theoretisches Vorverständnis und eine methodische Vorgehensweise miteinander verbunden sind. Eine medienwissenschaftliche Ergänzung soll der Begriff erfahren, indem ihm
drei Ansätze zur Seite gestellt werden, die aus
sprachwissenschaftlicher Perspektive Diskursanalysen der (print-)medialen Kommunikation vorschlagen: Norman Faircloughs ‚Critical Discourse Analysis’, Siegried Jägers ‚Kritische Diskursanalyse’ und Martin Wengelers Verbindung von Diskurs und Toposanalyse. Mit der Darstellung dieser Ansätze weitet Pundt die Foucaultsche „Theorie des Diskurses“ (S. 29), die er hauptsächlich aus der
„Archäologie des Wissen“ gewinnt, einerseits
auf Massenmedien aus, anderseits wägt er
die linguistischen Diskursanalysen wiederum
kritisch am Maß des Foucaultschen Diskurskonzepts ab. Pundt gelangt damit zu der
Überlegung, dass Massenmedien einen Kontext für Diskurse bilden: „Massenmedien formieren [. . . ] einen Diskurs, indem sie spezifische Möglichkeitsbedingungen bereitstellen, die bestimmte kommunikative Praktiken
wahrscheinlicher werden lassen als andere“
(S. 131).
Im zweiten Teil „Medien und Kommunikation“ soll dieser Kontext genauer beleuchtet werden. Ausgangspunkt ist hier ein operationaler Medienbegriff, den Pundt locker an
Überlegungen von Sibylle Krämer anschließt,
als „’entkernte[n]’ Medienbegriff“ bezeichnet
und in seiner Untersuchung synonym zu
‚Massenmedien’ verwendet. Man ist versucht
zu ergänzen, dass Pundt dem ‚starken Diskursbegriff’ einen schwachen Medienbegriff
entgegenstellt, denn was ihn im Teil 2 seiner
Untersuchung interessiert, sind weniger ‚mediale Kontexte’ als vielmehr „Kommunikationskontexte“: (1) „Institutionalisierte Kommunikation“, (2) „Prozessualisierte Kommunikation“, (3) „Sozialisierte Kommunikation“ und (4) „Spezifizierte Kommunikation“
(S. 133). Während sich die ersten drei Kapitel des zweiten Teils „relativ allgemein mit
der massenmedialen Formierung von Kommunikation“ (S. 201) beschäftigen und eine
Fülle unterschiedlicher theoretischer und methodischer Ansätze vereinen (z.B. Gerhard
Maletzkes Feldschema der Massenkommunikation, Ludwig Jägers Konzept der Transkriptivität oder Niklas Luhmanns Ausfüh-
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rungen zur ‚öffentlichen Meinung’), widmet
sich das vierte Kapitel den Rahmenbedingungen des Privatheits-Diskurses – Fernsehkritik
und Skandal – und steuert die Untersuchung
auf die konkrete Analyse zu.
Im dritten Teil „Ein Mediendiskurs: Zur
Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des Fernsehens“ bemüht sich Pundt
jedoch zunächst darum, seinen eigenen Beobachterstandpunkt zu reflektieren. Dass jede Diskursanalyse eine „interpretative Analytik“ ist, bringt Pundt mit dem Begriff der
„Transkonstruktion“ zum Ausdruck. Gegenstand der Analyse sind schließlich siebzehn
‚außerdiskursive Ereignisse’ im Fernsehprogramm, die in Pundts Studie als Debatten
der Fernsehkritik in den Printmedien zum
Teil des Diskurses über Privatheit im Fernsehen werden. Die Untersuchung startet 1961
mit der ARD-Produktion ‚Die Sendung der
Lysistrata’ und endet im Jahr 2000 mit der
RTL-Sendereihe ‚Big Brother’. Die ProgrammEreignisse werden gebündelt und ihre Verhandlungen in Tageszeitungen, Illustrierten
oder Programmzeitschriften nach einem festen Analyseschema ausgewertet. Dass Pundt
sich hier Methoden der empirischen Medienforschung und der linguistischen Analyse
zu Nutze macht, schlägt sich etwa in seiner
Auswertung von insgesamt 321 Artikeln nach
„Vorkommenshäufigkeit wichtiger Wortstämme“ wie „geheim“, „intim“ oder „moral“ nieder (S. 405). Pundt zeigt in seiner Analyse, wie
sich der historische Wandel des PrivatheitsDiskurses in Wechselbeziehung zu soziokulturellen Veränderungen und Verschiebungen
der Medienöffentlichkeit vollzieht.
Das Vorhaben der Studie, den Zusammenhang zwischen Medien und Diskurs im Konzept des ‚medialen Diskurses’ nicht nur als Instrumentarium für die eigene Untersuchung,
sondern in der Spezifik eines ‚starken Begriffs’ genau zu bestimmen, kommt zu luziden Einzelerkenntnissen. Einleuchtend ist
beispielsweise die präzise Beschreibung des
Verhältnisses von ereignisbezogenen Debatten und einem ‚diskursiven Gedächtnis’ der
Massenmedien, das „die Kommunikation in
actu auf die Kommunikatate der Vergangenheit rückbezieht“ (S. 195). Eindrucksvoll ist
auch die Genauigkeit, mit der Pundt seine
theoretischen Ausführungen und seine Ana-
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lyseschritte entfaltet. Doch hier stellt sich
auch gleichzeitig eine Schwierigkeit der Lektüre ein: Die Studie ist zwar in ihrer Argumentationsführung insgesamt nachvollziehbar, Pundts ausführliche Darstellungen von
theoretischen und methodischen Positionen
machen es häufig jedoch nicht ganz leicht, die
Punkte zu erkennen, die argumentativ von
besonderem Interesse sind.
Da letztlich die gesamte Untersuchung auf
die Ausführungen „Zur Skandalisierung von
Privatheit in der Geschichte des Fernsehens“
hinaus läuft, stellt sich die Frage, wie weit
der ausführlich entwickelte MediendiskursBegriff trägt. Es fällt auf, dass Pundt sein eigenes Verfahren der ‚Transkonstruktion’ am Ende nicht so strikt an den Foucaultschen Diskursbegriff zurück bindet, wie er es mit den
Ansätzen von Fairclough, Jäger und Wengeler getan hat. Die zentrale These, dass Massemedien Kontexte für Diskurse sind und ihnen damit „zur Konstitution gesellschaftlichen Wissens eine eigene, sehr autonome Rolle zufällt“ (S. 355), wird am Ende weniger zu
einer strikten Methodik der medienwissenschaftlichen Diskursanalyse erhoben, als zu
einem relativen, offenen „analytischen Konstrukt“ (ebd.), denn, so Pundt: Wie der mediale Kommunikationsrahmen genau zu beschreiben ist, hängt von „Analyseinteresse“
und „Analysebereich“ (ebd.) ab. Pundt liefert
damit sicherlich einen interessanten, methodisch reflektierten Beitrag zur medienwissenschaftlichen Diskursforschung. Es bleibt allerdings fraglich, ob er mit seiner relativ deutungsoffenen Figur des ‚medialen Kontexts
von Diskursen’ tatsächlich seinem eigenen
Anliegen nachkommt, die „Spezifik medialer
Diskurse“ (S. 12) aufzuspüren.
HistLit 2009-3-058 / Isabell Otto über Pundt,
Christian: Medien und Diskurs. Zur Skandalisierung von Privatheit in der Geschichte des
Fernsehens. Bielefeld 2008. In: H-Soz-u-Kult
21.07.2009.

Sammelrez: Geschichte der Bonner
Politikwissenschaft
Quadbeck, Ulrike: Karl Dietrich Bracher und die
Anfänge der Bonner Politikwissenschaft. BadenBaden: Nomos Verlag 2008. ISBN: 978-3-
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Sammelrez: Geschichte der Bonner Politikwissenschaft
8329-3740-9; 436 S.
Mayer, Tilman; Kronenberg, Volker (Hrsg.):
Streitbar für die Demokratie. „Bonner Perspektiven“ der Politischen Wissenschaft und Zeitgeschichte 1959-2009. Bonn: Bouvier Verlag 2009.
ISBN: 978-3-416-03248-3; 645 S.
Rezensiert von: Cord Arendes, Zentrum für
Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Bestandsaufnahmen wissenschaftlicher Disziplinen, Fachbereiche und Institute zu ihren
Jubiläen präsentieren sich oft in Gestalt einer
bunten Mischung: Eine Rückschau auf programmatische Reden und Aufsätze, Professurenprofile, eine Synopse von Forschung und
Lehre sowie die oft sehr persönlich gehaltenen Erinnerungen Studierender und Lehrender an ihre ehemalige oder derzeitige Wirkungsstätte gehören wie selbstverständlich
dazu. Die Politikwissenschaft, deren Gründungslehrstühle und -institute in den vergangenen Jahren auf ihr jeweils 50-jähriges Jubiläum zurückblicken konnten, unterscheidet
sich dabei nicht von den übrigen Geistes- und
Sozialwissenschaften.
In die wachsende Reihe dieser Veröffentlichungen1 – die institutionelle Etablierung der
Politikwissenschaft erfolgte nach 1945/49 in
einer relativ kurzen Zeitspanne – reiht sich
nun auch der von Tilman Mayer und Volker Kronenberg herausgegebene Band zum
Universitätsstandort Bonn ein. Wer hier unter dem programmatisch zu verstehenden Titel „Streitbar für die Demokratie“ einen Überblick zur Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Seminars für Politische Wissenschaft in Bonn erwartet, wird allerdings enttäuscht werden: Von einem knappen Vorwort
abgesehen, beschränkt sich der Band darauf, in sechs vom Umfang her unterschiedlich gewichteten Themenblöcken nicht weni1 Wolfgang

Hecker / Joachim Klein / Hans Karl Rupp
(Hrsg.), Politik und Wissenschaft. 50 Jahre Politikwissenschaft in Marburg, 2 Bde., Münster 2001/03; Jürgen
W. Falter / Felix W. Wurm (Hrsg.), Politikwissenschaft
in der Bundesrepublik Deutschland. 50 Jahre DVPW,
Wiesbaden 2003; zuletzt Arno Mohr / Dieter Nohlen
(Hrsg.), Politikwissenschaft in Heidelberg. 50 Jahre Institut für Politische Wissenschaft, Heidelberg 2008.

2009-3-185

ger als 32 Aufsätze, Reden, Vorträge und Zeitungsbeiträge aus den letzten fünf Jahrzehnten zu versammeln, von denen allein einige
der Wortbeiträge bisher noch nicht gedruckt
vorlagen. Als einende Klammer der Autorinnen und Autoren dient der persönliche Bezug zum Bonner Seminar, sei es als ehemalige
oder aktive Studierende, Lehrende und Forschende.
Trotz der Schwerpunktsetzung auf den Bereich Demokratie- und Diktaturforschung,
gruppiert um die demokratischen Chiffren
„Weimarer“, „Bonner“ und „Berliner Republik“, sowie eines gelungenen Wechselspiels
zwischen eher normativ und eher empirisch
ausgerichteten Texten (zwei Merkmale, die
schon das umfangreiche Werk des ersten
Bonner Lehrstuhlinhabers Karl Dietrich Bracher auszeichneten), verbindet die Beiträge
letztendlich nur ein loser Faden – aus dem
sich der Leser sein Bild selbst zusammenspinnen muss. Eine plastische Vorstellung
des umfangreichen und vielschichtigen Verbindungsgeflechtes zwischen Politikwissenschaft als „Wirklichkeitswissenschaft“ (S. 57)
und der (Zeit-)Geschichte liefert insbesondere
der erste Themenblock, der Brachers Gedenkrede von 1960 auf seinen Bonner „Vorgänger
im Geiste“, Friedrich Christoph Dahlmann,
und eine überarbeitete Fassung von Ludger
Kühnhardts persönlich gehaltener Hommage
an Bracher zu dessen 70. Geburtstag im Jahr
1992 vereinigt.
Mayer und Kronenberg als Herausgebern
ist durchaus das Verdienst zuzusprechen,
zeitgenössische wie auch einige überzeitliche
„Bonner Perspektiven“ einem breiteren Publikum in gebündelter Form zu präsentieren. Ein „Mehrwert“ des Sammelbandes ist
darüber hinaus aber nicht erkennbar. Aus
Sicht der Disziplingeschichte, die aus den eingangs erwähnten Jubiläumsmischungen zumeist wenigstens durch den Abdruck einzelner Schlüsseldokumente oder Verzeichnisse der Promotionen und Habilitationen an
den gewürdigten Instituten und Fachbereichen einen Gewinn zu ziehen vermag, bietet der Band leider ebenfalls keine neuen Einsichten. Dies ist einerseits schade, andererseits vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass mit Ulrike Quadbecks aus ihrer Bonner Dissertation hervorgegangener Studie zu
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Karl Dietrich Bracher ein zweites Werk vorliegt, das sich der Genese einer spezifisch
„Bonner“ Politikwissenschaft widmet.
Quadbecks Arbeit gliedert sich in sechs
größere Kapitel, von denen die ersten beiden der Fachgeschichte gewidmet sind. Nach
der Einleitung und einem knapp gehaltenen Überblick zu den historischen Wurzeln
der Wissenschaft von der praktischen Politik seit der Antike folgt ein weiteres Kapitel, das den Forschungsstand zur Neugründung der Politikwissenschaft nach 1945/49
referiert. Hierbei rückt Quadbeck insbesondere den erklärten Bildungsauftrag des neuen Faches als „Demokratiewissenschaft“ in
den Mittelpunkt, um sodann – eingebettet in
die Entwicklung des Faches in der Bundesrepublik bis in die frühen 1960er-Jahre – die
eigentliche Planungs- und Gründungsphase
des Bonner Seminars zu skizzieren: Der zweite Anlauf, hier einen Lehrstuhl für Politikwissenschaft zu errichten, führte zum Erfolg; Bracher trat sein Amt als Ordinarius am 1. Januar
1959 an. Umfang und Intensität seiner akademischen Prägekraft, die sich in Bonn und weit
darüber hinaus in den nächsten Jahrzehnten
entfalten sollten, hängen in entscheidendem
Maße wohl auch mit dem „glücklichen“ Umstand zusammen, dass Bracher bis 1969 alleiniger Inhaber eines Lehrstuhls am Seminar
für Politische Wissenschaft gewesen ist.
Die weiteren Kapitel sind auf den ersten
Blick chronologisch strukturiert. Quadbeck
gelingt es in ihrer Darstellung aber durchgängig, die vielschichtig und auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verwobenen biographischen, inhaltlichen und methodologischen Aspekte in ihrer Komplexität abzubilden. Das vierte Kapitel beginnt mit einem biographischen Abriss. Schnell wird klar, in welchem Umfang die konkreten Lebenserfahrungen und Zeitumstände von Diktatur, Krieg
und Wiederaufbau Brachers politische Ideenwelt von Anfang an mitbestimmt und den
Weg von seiner Dissertation in der Alten Geschichte zu den Arbeitsfeldern Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Berlin, und später auch in Bonn, geprägt haben. Als Vorbilder für den „Brückenschlag von der Zeitgeschichte zur Politikwissenschaft“ (S. 134), die
selbst jeweils für eine spezifische Verbindung
von Politik und Geschichte gestanden ha-
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ben, sind neben dem schon erwähnten Dahlmann insbesondere zwei Berliner zu nennen:
der Neuzeithistoriker Hans Herzfeld und
der Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel. Leider gerät der kurze Abschnitt zum zeitgeschichtlichen Wissenschaftsansatz (S. 141-146)
zu einem Parforceritt, in dem Zeitgeschichte fast nur aus einer Ex-post-Perspektive und
über Sekundärliteratur erschlossen wird. Die
Grundlagen und die Methodologie von Brachers eigenem Wissenschaftsverständnis arbeitet Quadbeck dagegen pointiert aus dessen
Werk heraus. In der zwar zugespitzten, aber
gleichsam symptomatischen Frage, ob es sich
bei Karl Dietrich Bracher auf Basis seiner Methodologie und seines Werkes um einen Politikwissenschaftler oder doch um einen Historiker handle – die Denomination des Lehrstuhls „Wissenschaft von der Politik“ wurde
auf Brachers Wunsch hin im Wintersemester
1961/62 um den Zusatz „und Zeitgeschichte“ ergänzt (S. 215), schließt sich Quadbeck
dem Urteil Eberhard Jäckels an und charakterisiert Bracher als „systematischen Historiker“ (S. 207).
Die folgenden Abschnitte bieten eine eng
mit der Person und dem Lehrstuhl Brachers
verwobene, in die Tiefe gehende Beschreibung des Seminars für Politische Wissenschaft in Bonn. Quadbeck illustriert im Detail Aspekte des organisatorischen Auf- und
Ausbaus, inklusive Personal- und Raumfragen, sowie die vom Lehrstuhlinhaber gesetzten Schwerpunkte in Forschung und Lehre.
Ein besonderes Augenmerk richtet sie dabei
auf das Umfeld des Faches am Ort des Regierungssitzes in Bonn: Für Studierende wie
Lehrende erwiesen sich die Rahmenbedingungen, das heißt eine „Politikwissenschaft
am Ort der Politik“ (S. 254), in mancherlei Hinsicht als äußerst günstig. Im fünften
Kapitel lässt Quadbeck ihre ausführliche Beschreibung mit dem Ende der ersten Dekade von Brachers Tätigkeit langsam auslaufen – die Entwicklung in den 1970er- und
1980er-Jahren wird in der Folge nur noch kurz
skizziert. Dieses Vorgehen erscheint durchaus stichhaltig: Nicht nur die Personalstruktur des Seminars erweiterte sich im Zeichen
der Massenuniversität; „1968“ rückte zudem
verstärkt die Probleme und Krisensymptome
der zeitgenössischen deutschen Hochschul-
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landschaft wie auch der Politikwissenschaft
als Disziplin in den Fokus.
In ihrer Schlussbetrachtung wendet sich
Quadbeck noch der in der Disziplingeschichte quasi „obligatorischen“ Frage zu, ob es unter der Ägide Brachers eine „Bonner Schule“
der Politikwissenschaft gegeben habe.2 Trotz
oder gerade wegen der Zahl von nahezu 200
Dissertationen, die Bracher betreute (S. 248),
führt diese Frage aber zu keiner befriedigenden Antwort: Die schiere Zahl der Doktoranden wie die Pluralität ihrer Themen und
methodischen Ansätze zeigen deutlich die
Sackgasse, in welche der Begriff der wissenschaftlichen Schule angesichts ausdifferenzierter Wissenschaftssysteme und Einzeldisziplinen spätestens seit der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts führen muss. Hier und an einigen anderen Stellen macht sich denn auch
bemerkbar, dass Quadbeck sich insgesamt zu
wenig von den kanonisierten Fragestellungen
der politikwissenschaftlichen Fachgeschichte
zu lösen vermag, insbesondere hinsichtlich
der Generationen, Schulen und Institutionen.
Gerade die Person und das Werk Brachers
hätten aber genügend Spielraum für stärkere
eigene Schwerpunktsetzungen geboten. Hiervon abgesehen kommt der Autorin das Verdienst zu, Leben und Werk eines bedeutenden
bundesdeutschen Zeithistorikers ausführlich
gewürdigt zu haben.
Der Anhang enthält neben ergänzenden
Informationen zu Brachers zahlreichen Auslandsaufenthalten auch einen umfangreichen
und insbesondere für die Fachgeschichte informativen Überblick zu den Magistranden
und Doktoranden, deren Arbeiten Bracher
zwischen 1959 und 1987 bzw. 1995 betreute. Zusammen mit den über den gesamten
Text verteilten Tabellen eröffnet Quadbecks
Studie ein ausgezeichnetes, in die Tiefe gehendes Panorama der Binnenentwicklung der
Bonner Politikwissenschaft – ohne die Verbindungen nach „außen“ zu vernachlässigen, also zur Gesamtdisziplin sowie zu den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen
in der Bundesrepublik. Für die Historiografie

der Politikwissenschaft schließt Ulrike Quadbecks material- und umfangreiche Veröffentlichung somit eine entscheidende Lücke.
Charakteristisch für den Wissenschaftsstandort Bonn war das Agieren an der
Schnittstelle zwischen Politik- und Geschichtswissenschaft. Eine aktive Interpretation einer solchen Scharnierfunktion, die
auf den antidemokratischen Erfahrungen
insbesondere der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Negativfolie aufbaute, leistete
das wissenschaftliche Werk Karl Dietrich Brachers. Wie Quadbeck plastisch herausarbeitet,
verkörperte er diese Vermittlerrolle auch als
Person – und zwar sogar in doppelter Hinsicht: als ein erfolgreicher Wandler zwischen
den Welten zweier akademischer Disziplinen und als ein unermüdlicher Vermittler
zeithistorischer Expertise in der demokratischen Öffentlichkeit. Das Wirken Brachers
sticht aus heutiger Sicht umso mehr hervor,
als sich die zwei Disziplinen inhaltlich wie
personell weit voneinander entfernt haben:
Die Politikwissenschaft hat sich aus der
historisch-politischen Analyse weitgehend
zurückgezogen und integriert historische
Ansätze nur noch sehr selektiv, die Zeitgeschichte segelt als „Leit-Kulturwissenschaft“
(Paul Nolte) in neuen Gewässern. Ob beiden
Fächern diese gewollte Entfremdung zum
Vorteil gereicht, darf gerade nach eingehender Betrachtung von Brachers Lebenswerk in
Zweifel gezogen werden.

2 Diese

Frage ist mittlerweile für jeden größeren Standort des Faches in der Bundesrepublik erörtert worden
– wenn auch nicht immer mit einem entsprechenden
Gewinn. Vgl. hierzu erstmals die Beiträge in: Wilhelm
Bleek / Hans J. Lietzmann (Hrsg.), Schulen der deutschen Politikwissenschaft, Opladen 1999.

HistLit 2009-3-185 / Cord Arendes über
Quadbeck, Ulrike: Karl Dietrich Bracher und die
Anfänge der Bonner Politikwissenschaft. BadenBaden 2008. In: H-Soz-u-Kult 10.09.2009.
HistLit 2009-3-185 / Cord Arendes über
Mayer, Tilman; Kronenberg, Volker (Hrsg.):
Streitbar für die Demokratie. „Bonner Perspektiven“ der Politischen Wissenschaft und Zeitgeschichte 1959-2009. Bonn 2009. In: H-Soz-uKult 10.09.2009.

Rabinbach, Anson: Begriffe aus dem Kalten
Krieg. Totalitarismus, Antifaschismus, Genozid.
Göttingen: Wallstein Verlag 2009. ISBN: 978-38353-0412-3; 114 S.
Rezensiert von: Kathrin Kollmeier, Zentrum
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für Zeithistorische Forschung Potsdam
„Wir brauchen den Begriff nicht mehr, wir
können jetzt darüber schreiben“: Anson Rabinbach, Spezialist für die österreichische und
deutsche Kulturgeschichte und Intellectual
History an der Universität Princeton1 , wurde vor allem mit seiner anregenden Rationalisierungsstudie über eine Metapher für
menschliche Arbeitskraft bekannt, „The Human Motor“.2 Mit knappen begriffsgeschichtlichen Essays – sorgfältig edierte Vorlesungen am Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts3 – läutet er nun die Historisierung
des 20. Jahrhunderts anhand von drei zentralen, ethisch und ideologisch hochaufgeladenen Kernkonzepten ein. „Totalitarismus“,
„Antifaschismus“ und „Genozid“ dienten sowohl der politisch-ideologischen Verortung
im Verlauf des 20. Jahrhunderts selbst wie
seiner historiographischen Erschließung. Als
Kampfvokabeln prägten sie nicht nur den politischen Diskurs, sondern indizieren ihrerseits die Prägung der Geschichtsschreibung
durch die „ideologische Last“ des Jahrhunderts (S. 73). Gemeinsam ist den theoretischen Termini eine Unschärfe zwischen Universalisierungsanspruch und Deskription, die
zu ihrem breiten Erfolg freilich beitrug. Diese semantische Anschlussfähigkeit stellt Rabinbach heraus. Auf der Wirkungsebene verbindet die Begriffe ihre polarisierende Kraft,
die während des Kalten Krieges kulminierte
– dies begründet offenbar den etwas überraschenden Titel, da die Skizzen jeweils in der
Zwischenkriegszeit ansetzen und ausdrücklich auf das gesamte „kurze“ 20. Jahrhundert
im Sinne Eric Hobsbawms zielen.
Im ersten Beitrag zeichnet Rabinbach vier
1 Anson

Rabinbach, The Crisis of Austrian Socialism.
From Red Vienna to Civil War, 1927–1934, Chicago
1983, dt.: Vom Roten Wien zum Bürgerkrieg, Wien
1989; ders., In the Shadow of Catastrophe. German
Intellectuals Between Apocalypse and Enlightenment,
Berkeley 1997.
2 Anson Rabinbach, The Human Motor. Energy, Fatigue,
and the Origins of Modernity, Berkeley 1990, dt.: Motor Mensch. Kraft, Ermüdung und die Ursprünge der
Moderne, Wien 2001.
3 Zwei der Essays wurden bereits an anderer Stelle veröffentlicht; eine Werkbiografie und ein lesenswertes
Interview mit dem Autor über seine eigene kulturelle Prägung vervollständigen als editorische Beigaben
die Würdigung Rabinbachs, der im Wintersemester
2007/08 als Gastprofessor in Jena tätig war.
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Konjunkturen des Totalitarismus-Begriffs
nach. Entwickelt, um die neuartige politische Form der Systeme und Ideologien mit
uneingeschränktem
Herrschaftsanspruch
theoretisch zu fassen, habe der elastische
Begriff zweifach als Bindeglied gewirkt: In
konsolidierender Abgrenzung ermöglichte
er Allianzen über die politischen Lager
hinweg. Zudem habe er die „inhaltsorientierte Logik“ der ihn konzeptualisierenden
akademischen Disziplinen – Geschichte,
Philosophie, politische Theorie – mit flexiblen
Strategien öffentlicher Resonanz verbunden (S. 15). Rabinbach interessiert nicht die
vielfach problematisierte geschichtswissenschaftliche Tragfähigkeit und Reichweite des
Konzeptes4 , sondern er historisiert dessen
Prägung in drei relevanten Phasen. Den
Blickwinkel bestimmt eine vierte, paradoxe
Phase, in welcher der Antitotalitarismus als
gemeinsamer Nenner der sowjetischen und
osteuropäischen Opposition genau zu dem
Zeitpunkt politisch zurückkehrte, als seine
wissenschaftliche Bedeutung verblasste.
Im Antifaschismus der Zwischenkriegszeit
erinnert Rabinbach an die Strategie der europäischen Linken, eine breite politische Allianz
gegen den Nationalsozialismus zu schaffen.
Nach dem Hitler-Stalin-Pakt wurde der
Äquivalenzbegriff „Totalitarismus“ für Nationalsozialismus und Sowjet-Kommunismus
wirkmächtig etabliert, der in der wesentlichen antikommunistischen Phase, beginnend
mit der akademischen Kanonisierung des
Konzepts, Antinazismus und Antikommunismus semantisch überbrückte, den Kalten
Krieg begleitete und den „antitotalitären
Grundkonsens“ der Bundesrepublik prägte.
Der fehlende Konsens über die historische
Rolle des Antifaschismus als politische und
kulturelle Bewegung motivierte den Essay
über „Epochen“ dieses „Standpunkts“. Rabinbach liegt es am Herzen, die Vielgestaltigkeit des umfassenden Ansatzes jenseits
der kommunistischen Verbände hervorzuheben: bei Intellektuellen, in der Publizistik
und im alltäglichen Leben. Dazu unterschei4 Vgl.

z.B. Hans Maier, Deutungen totalitärer Herrschaft
1919–1989, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 50
(2002), S. 349-366; Klaus-Dietmar Henke (Hrsg.), Totalitarismus. Sechs Vorträge über Gehalt und Reichweite eines klassischen Konzepts der Diktaturforschung,
Dresden 1999.
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P. Reichel u.a. (Hrsg.): Der Nationalsozialismus - die zweite Geschichte
det er drei Phasen und Ausprägungen der
wandlungsfähigen politisch-moralischen Position: Die Gründungsphase des Antifaschismus lag vor der Machtergreifung des italienischen und schließlich des deutschen Faschismus (1920–1933). Den breiten antifaschistischen Konsens der Volksfront-Ära und linker Bündnisse in den 1930er-Jahren würdigt
er besonders als offene „antifaschistische Kultur“, deren Ideen, Bilder, Mythen und Symbole er aufruft. Der postfaschistische Antifaschismus im Kalten Krieg habe mit der Positionierung als Gründungsmythos und offizielles Geschichtsbild in den osteuropäischen
Staaten und in der DDR hingegen den Niedergang des Konzeptes bedeutet. Ein authentisches antifaschistisches „Lebensgefühl“, wie
es Rabinbach für die 1930er-Jahre skizziert,
könne nach seiner Aufladung als Ideologie
und staatlich sanktionierte Erinnerung nicht
mehr vom Gewalterbe der kommunistischen
Verbrechen getrennt werden (S. 41).
Das Kunstwort „Genozid“ konzeptualisierte ebenfalls die Gewalt der diktatorischen
Regime, zielte jedoch auf Verrechtlichung.
Die Skizze über die Genese des Begriffs öffnet den Gegenstandsbereich über politischakademische Diskurse hinaus auf die Entwicklung der internationalen Gesetzgebung
und der Formalisierung der Menschenrechte.
Das Konzept brachte nicht nur die neuartige
eliminatorische Aggression gegenüber ganzen Bevölkerungsgruppen auf den Begriff,
sondern schuf in der Völkermord-Konvention
der Vereinten Nationen 1948 die Grundlage der bis heute gültigen Rechtsnorm. Seine
Entstehung erklärt Rabinbach aus dem unreflektierten Trauma von Raphael Lemkin, „Vater und Hebamme“ des Begriffs (S. 43). Mit
Blick auf die Biografie des ehemaligen Warschauer Staatsanwalts5 beschreibt Rabinbach
die Spannung zwischen der tiefen individuellen Prägung durch das Gefühl der Unsicherheit als Jude und dem Streben nach einem verallgemeinernden Terminus. Hier liegt
die Brückenfunktion der Semantik im Versuch, einen einzigen Begriff für unterschiedliche Formen zu prägen – ein Vorteil für his5 Als

kritische Würdigung von Lemkins Schriften: Dominik Schaller / Jürgen Zimmerer (Hrsg.), The Origins
of Genocide. Raphael Lemkin as a Historian of Mass
Violence, London 2009 (zuerst: Journal of Genocide Research 7 [2005], Heft 4).
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torische Vergleiche, aber auch ein zentraler
Kritikpunkt im Hinblick auf die Anwendbarkeit als analytische Kategorie.6 Die Problematik des Genozid-Begriffs, der die durchaus
verschiedenen juristischen und historischen
Perspektiven und Ziele zu verbinden sucht,
verdeutlicht für Rabinbach auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung supranationaler
Grundrechte.
Anson Rabinbach hat seine Beschäftigung
mit den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts in
drei lesenswerten Einzelstudien kondensiert,
die sich in der Schilderung der antifaschistischen Gegenkultur der 1930er-Jahre eng berühren, analytisch aber unverbunden bleiben.
Ihr Wert liegt in der pointierten und anregenden Verdichtung. Im Hinblick auf die politische Semantik des 20. Jahrhunderts zeigen gerade die schlaglichtartigen Skizzen, wie sehr
sich der Fokus auf Begriffsbildungen eignet,
um eine politisch-kulturelle Situation konzentriert zu erfassen und die Mythen und Meistererzählungen der politischen Diskurse wie
der Deutungswissenschaften gleichermaßen
zu historisieren.
HistLit 2009-3-071 / Kathrin Kollmeier über
Rabinbach, Anson: Begriffe aus dem Kalten
Krieg. Totalitarismus, Antifaschismus, Genozid.
Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult 24.07.2009.

Reichel, Peter; Schmid, Harald; Steinbach, Peter (Hrsg.): Der Nationalsozialismus - die zweite Geschichte. Überwindung - Deutung - Erinnerung. München: C.H. Beck Verlag 2009. ISBN:
978-3-406-58342-1; 496 S., 54 Abb.
Rezensiert von: Ulrich Eumann, NSDokumentationszentrum der Stadt Köln
Seit einiger Zeit grassiert in Deutschland
ein öffentliches Unbehagen über eine wirkliche oder vermeintliche kulturelle Hegemonie der (oft nicht präziser bestimmten) Linken in vielen Lebensbereichen. Anfang Mai
2009 war im „SPIEGEL“ das Manifest eines
frustrierten exlinken Neukonservativen zu lesen, in dem er mit einer gar nicht „SPIEGEL“6 Vgl.

z.B. Mark Mazower, Violence and the State in the
Twentieth Century, in: American Historical Review 107
(2002), S. 1158-1178, hier S. 1160.
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üblichen unironischen, selbstmitleidigen Bitterkeit die angebliche Allgegenwart einer linken Gutmenschen-Ethik anprangerte.1 Wenn
es je einen zeitweiligen Konsens der Nachkriegsgesellschaft über die Lehren aus der
Vergangenheit und die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten im Umgang mit sich
selbst, mit den NS-Opfern und den ehemaligen Feinden gegeben hat, dann war dies
vermutlich die bedeutendste Quelle der neuerdings so beschworenen linken Hegemonie.
Wie es dazu kam, dass sich auf den verschiedensten gesellschaftlichen und kulturellen Feldern seit etwa Ende der 1950er-Jahre
ein Bruch zwischen den Generationen auftat,
der zu einer vollständig veränderten Wahrnehmung der nationalsozialistischen Epoche
führte, lässt sich in einem neuen, von Peter Reichel, Harald Schmid und Peter Steinbach herausgegebenen Sammelband über die
„zweite Geschichte“ des Nationalsozialismus
seit 1945 konzise nachlesen.
Der fast 500 Seiten starke Band umfasst
15 Beiträge mit unterschiedlichem Umfang.
Mitherausgeber Peter Reichel untersucht in
seinem sehr instruktiven Beitrag über den
„Nationalsozialismus vor Gericht“ die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen in der
Nachkriegszeit. Zwar werden vor allem die
bedeutenden Prozesse chronologisch der Reihe nach behandelt, aber der Autor verliert
dabei nie die politische Dimension und die
Wahrnehmung der Öffentlichkeit aus dem
Blick. Eine Zusammenfassung zur Geschichte der Wiedergutmachung der NS-Verbrechen
und der Entschädigung der einzelnen Opfergruppen liefert Constantin Goschler. Allen, die sich über dieses Feld schnell informieren wollen, kann der Artikel nur empfohlen werden, auch wenn die Debatte der
Zeitgenossen über Sinn und Unsinn von Wiedergutmachung ein wenig zu kurz kommt.
Mit den Tücken der Entnazifizierung beschäftigt sich Angela Borgstedt in ihrem Text über
die „kompromittierte Gesellschaft“; sie zieht
ein negatives Fazit des Ertrags derartiger
Anstrengungen. In ihrem Aufsatz über den
„Wandel der politischen Kultur in der Bundesrepublik“ analysiert Claudia Fröhlich die
Entwicklung der Haltungen zum Nationalso1 Jan

Fleischhauer, Unter Linken. Wie man aus Versehen
konservativ wird, in: SPIEGEL, 4.5.2009, S. 152ff.
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zialismus – ausgehend vom Prozess gegen Otto Ernst Remer und der Gründung der Bundeszentrale für Heimatdienst im Jahr 1952
über die Ohrfeige von Beate Klarsfeld für
Kanzler Kiesinger 1968 und die Ausstrahlung
der Fernsehserie „Holocaust“ 1979 bis zum
„Historikerstreit“ von 1986/87. Über die Einstellungen der Bundesbürger insgesamt ist
hingegen weniger zu erfahren. Ein Vergleich
der beiden zitierten Umfragen vom Ende der
1940er-Jahre mit späteren Einstellungserhebungen wäre sicher aufschlussreich gewesen.
Weitere Aufsätze behandeln die gesellschaftliche Debatte über die NS-Diktatur auf
drei verschiedenen Feldern. Der Beitrag von
Mitherausgeber Peter Steinbach über die „publizistischen Kontroversen“, der längste Beitrag des Bandes, mäandert gleichsam durch
Vorwürfe und Rechtfertigungen der Akteure, ohne dass eine klare analytische Linie
zu erkennen wäre. Die wichtigsten Dispute werden erwähnt – etwa die Nachkriegsauseinandersetzungen über die Emigration
und den Widerstand sowie aus späteren Jahren die Meinungsverschiedenheiten über Bitburg 1985 oder der „Historikerstreit“. Steinbach bleibt dabei aber abstrakt und benennt
die Akteure sowie die veränderten Konfliktlinien der Kontroversen nicht genau. Ein weiterer Mitherausgeber, Harald Schmid, analysiert die „politischen Gedenktage“ in ihrer
Entwicklung zwischen Kriegsende und Berliner Republik. Er zeigt eindrucksvoll, wie sich
das Gedenken zum Beispiel an den 8. Mai
entlang gewandelter innen- und außenpolitischer Legitimationsbedürfnisse verändert
hat. Mit „Historiker[n] und [der] zweite[n]
Geschichte“ befasst sich Christoph Cornelißen. Dabei steht vor allem der den Erkenntnisgewinn lange Zeit eher hemmende als stimulierende Streit zwischen Intentionalisten
und Funktionalisten im Zentrum.
Die acht folgenden, eher knappen Aufsätze skizzieren die Auseinandersetzung von
Künstlern und Medienschaffenden mit dem
Nationalsozialismus. Irmela von der Lühe analysiert den „hilflosen Antifaschismus“
und usurpatorischen Philosemitismus der
Nachkriegsliteratur, Norbert Otto Eke das
deutschsprachige Drama (wobei er die Rezeption vernachlässigt) sowie Sven Kramer
den Film – angefangen mit dem ersten deut-
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schen Nachkriegsfilm „Die Mörder sind unter uns“ von 1946. Je weiter Kramer in der
Zeit vordringt, desto stärker wird auf dem
knappen Raum leider die Tendenz zum Namedropping, während die Konjunkturen der
filmischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus nicht hinreichend klar werden. Knut Hickethier untersucht die Präsentation des „Dritten Reichs“ im bundesdeutschen Fernsehen, und Ulrich Krempel betrachtet die bildende Kunst in ihrer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Auf Cornelia Brinks Beitrag über die „fotografische Erinnerung“ folgt ein Text von Stefanie Endlich über „Mahnmale und Gedenkstätten“, der die Entwicklung vom ursprünglich gemeinsamen Gedenken in den deutschen Besatzungszonen über den Umgang
mit den historischen Stätten des NS-Terrors
während des Kalten Krieges bis zur Gründung lokaler Gedenkstätten wie des Kölner NS-Dokumentationszentrums in der Mitte der 1980er-Jahre nachzeichnet. Den Abschluss dieser Reihe bildet ein Aufsatz von
Winfried Nerdinger über das „Gedächtnis der
Architekten“, der sich vor allem mit publizistischen Kontroversen über Tradition und
Moderne in der Fachpresse und dem Umgang mit der steinernen Hinterlassenschaft
der zwölf Jahre befasst. In ihrem perspektivischen Schlusswort begeben sich die Herausgeber auf eine Rundreise durch die europäischen Gedenkkulturen „nach dem Ende nationaler Nachkriegsmythen“ und fragen nach
der Möglichkeit einer „europäischen Erinnerungskultur“.
Mit Ausnahme des Beitrags von Irmela von
der Lühe haben alle Autorinnen und Autoren ihr Thema beinahe bis in die Gegenwart
verfolgt, was die Veränderungen im Lauf der
letzten 60 Jahre besonders plastisch hervortreten lässt. Sehr positiv ist zudem, dass beinahe durchgängig auch die ostdeutsche Seite
ausgiebig und kenntnisreich beleuchtet wird.
Redundanz ist in einem solchen Sammelband
nicht völlig zu vermeiden; hier hält sie sich
aber in engen Grenzen und hat eher die
erkenntniserweiternde Funktion, dass komplexe Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Ein gemeinsamer
Befund ist dabei, dass sich die westdeutsche Selbstwahrnehmung und Selbstdarstel-

lung besonders zwischen den späten 1950erund den frühen 1970er-Jahren geändert hat:
Das Totschweigen der Verbrechen, die Selbstexkulpierung als Kriegsopfer und die wegen
der aggressiven Fixierung der bundesdeutschen Medien auf die DDR als Negativfolie mögliche Ablenkung von eigenen Unzulänglichkeiten machten nach und nach einer
kritischeren Perspektive Platz, die Raum für
Zweifel geschaffen hat.
Im Moment ist im Diskurs über die jüngere deutsche Vergangenheit kein erneuter Richtungswechsel zu erkennen. Das Aufkommen
von Vertreibung und Bombenkrieg als legitimen Themen seit Mitte der 1990er-Jahre hat
nicht zu der von vielen befürchteten Schwerpunktverschiebung zur Opfergeschichte geführt. Mit dem Sammelband liegt eine insgesamt gelungene Bilanz der letzten sechs Jahrzehnte vor, der eine breite Rezeption auch außerhalb der Fachkreise zu wünschen ist.
HistLit 2009-3-178 / Ulrich Eumann über Reichel, Peter; Schmid, Harald; Steinbach, Peter
(Hrsg.): Der Nationalsozialismus - die zweite Geschichte. Überwindung - Deutung - Erinnerung.
München 2009. In: H-Soz-u-Kult 08.09.2009.

Reitmayer, Morten: Elite. Sozialgeschichte einer politisch-gesellschaftlichen Idee in der frühen
Bundesrepublik. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009. ISBN: 978-3-486-588286; 628 S.
Rezensiert von: Klaus Naumann, Hamburger
Institut für Sozialforschung
Über Elite(n) wird viel geschrieben, in der
Publizistik mehr noch als in den Sozialwissenschaften. Meist geschieht das im Ton
der öffentlichen Klage, die signalisiert, dass
Erwartungen nicht erfüllt werden. Dahinter verbirgt sich indessen ein grundsätzliches Einvernehmen: Die pluralistische Gesellschaft und die parlamentarische Demokratie brauchen Eliten, um Bestand zu haben. Der Trierer Historiker Morten Reitmayer
wirft nun einen Blick zurück auf die Genese dieses Einverständnisses. Dabei entwickelt
er Lutz Raphaels Frage nach der „Verwissen-
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schaftlichung des Sozialen“1 originell weiter
zur „akteursorientierten Sozialgeschichte einer politisch-gesellschaftlichen Idee“.
Für seine Rekonstruktion entwirft Reitmayer ein anspruchsvolles begrifflichmethodisches Instrumentarium, weitgehend
im Rückgriff auf Bourdieus Konzept des
„literarisch-politischen Feldes“, auf dessen
verschiedenen Schauplätzen sich die intellektuellen Kombattanten tummeln. Die
Aufmerksamkeit gilt einerseits den sozialen
Formen der Produktion von Orientierungs-,
Legitimations- und Handlungswissen, andererseits den Strukturmerkmalen, Leistungspotenzialen und Relevanzbestimmungen
einer regulativen politisch-sozialen Idee
(„Doxa“). Diese Verschränkung von sozialund
ideengeschichtlichen
Perspektiven
macht den Kern und die Stärke des Bandes
aus. Sein Ertrag liegt nicht zuletzt darin,
mit der Etablierung und Pluralisierung
des Elitekonzepts zur stillschweigenden
Selbstverständlichkeit zugleich eine der Bedingungen für die Akzeptanz und Stabilität
der jungen Bundesrepublik herauszuarbeiten.
Abgelöst wurden damit soziale Glaubenssätze wie jene vom „Führer“, von den „Massen“
oder den „Klassen“.
Reitmayer stützt sich auf zeitgenössische Kulturzeitschriften, Protokolle der
Evangelischen Akademien sowie wissenschaftliche Veröffentlichungen. Er spannt den
Bogen von den Orientierungsdebatten der
Nachkriegsjahre über die modernitäts- und
nivellierungskritische Publizistik der 1950erbis zur Aufbruchsliteratur der frühen 1960erJahre. Im Untersuchungszeitraum ging das
literarisch-politische Feld, das zunächst von
Publizisten, Geistes- und Humanwissenschaftlern bedient wurde, allmählich in die
Hände der sozialwissenschaftlich informierten Publizistik über. Der Fluchtpunkt, auf
den die Erzählung zuläuft, ist nicht nur die
– empirisch gefestigte – Sozialwissenschaft,
sondern vor allem die bedeutende Rolle
Ralf Dahrendorfs, der die Elite-Doxa in den
frühen 1960er-Jahren zu einer Reife und
„Vollendung“ führte.
Die erste Station dieser symbolischen Revi1 Lutz Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen

als methodische und konzeptionelle Herausforderung
für eine Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 165-193.
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sionen (Kap. 1) bestand in der frühen Auseinandersetzung mit dem überkommenen Topos der „Massengesellschaft“, gegen den sich
„Elite“ (im Singular!) vortrefflich profilieren
ließ. Dabei ging es vor allem um die Ausbildung einer „Wert- und Charakterelite“. Erst
allmählich löste sich das Massen-Paradigma
der ersten Jahrhunderthälfte auf und machte Thesen vom „technischen Zeitalter“ (Hans
Freyer) oder von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ (Helmut Schelsky) Platz.
Elite hatte hier mit demokratischer Legitimation noch nichts zu tun; im Gegenteil, die Haltungen der „Unabhängigkeit“ und „Verantwortung“ (Winfried Martini) oder der „Askese“ (Arnold Gehlen) verstanden sich als Antipoden zu den Unberechenbarkeiten demokratischer Willensbildung.
Gab sich die erste Runde des EliteDiskurses überwiegend polemisch, schob sich
vor allem mit den Arbeiten Otto Stammers
ein neuer Aspekt in den Vordergrund (Kap.
2): die Funktion von Eliten (nun schon im
Plural!) für die parlamentarische Demokratie.
Der – zuvor gern unterstellte – Antagonismus
von Elite und Demokratie wurde damit zwar
widerrufen, aber Stammers Ansatz blieb noch
auf Jahre randständig. Als plausibler erwiesen sich vorerst Zeitdiagnosen, die Systemlegitimationen auf indirektem Wege zu erwirtschaften suchten, nämlich mittels der Diagnose eines akuten Elitebedarfs. Was eine Elite
aber zu tun hatte, wenn es sie denn gab, das
trieb zunächst einmal das Unternehmerlager
um (Kap. 3), welches mit der Neubestimmung
des Unternehmerbildes zwischen „Betriebsführer“ und „Manager“ zu kämpfen hatte.
Mit dem Perspektivwechsel von Gesinnungsauf Handlungswissen erfolgte in gradueller
Umdeutung des tradierten „Führer“-Topos
die Wende zum Begriff der „Führung“. Die
Aneignung der Elite-Doxa, so Reitmayers Befund, hatte in der Betriebswelt einen beträchtlichen Integrationseffekt.
Strittig blieb hingegen das Problem der Elitenauslese als konstitutives Moment der Elitenbildung (Kap. 4). Lebten die Konzepte der
Wert- und Charakterelite oder des „Führers“
von Selbstermächtigungen und Epiphanien,
zeigten sich auf dieser Ebene nun die Aporien
der überkommenen Bestimmungen – und zugleich die Grenzen der Akademie-Gespräche,
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die sich bislang als exklusive Orte wertbezogener Elitenbildung verstanden hatten. Seit
Mitte der 1950er-Jahre kamen allmählich pluralistische, funktionalistische und empirische
Ansätze zum Tragen, was im Kern eine „Versozialwissenschaftlichung“ der Elite-Doxa bedeutete. Befördert wurde diese Verschiebung
der Wissensproduktion von den Autoren der
konservativen Avantgarde (wie Freyer, Gehlen und Schelsky), die gleichwohl mit Verweisen auf überinstitutionelle und vorrationale
Ressourcen von Haltungen und Wertbindungen darauf bestanden, Elitenkonstitution als
metawissenschaftliches Problem zu beschreiben.
Erst der um 1960 einsetzende Schub soziologischer Studien, so Reitmayer, lieferte
den „Schlussstein“ für die Durchsetzung der
Doxa (Kap. 5). Urs Jaeggi (1960) legte den Akzent auf eine funktionale Definition, die auf
Prozessanalysen abstellte und den Machtbegriff in den Mittelpunkt rückte. Hans Peter
Dreitzels inzwischen klassische Dissertationsschrift (1962) setzte an den Leerstellen Jaeggis an und konzentrierte sich auf die Kriterien, Bedingungen und Prozesse individueller
Auslese und Leistung als modelltheoretische
Basisannahmen. Seine „Theorie der Eliten“
verstand sich als Beitrag zur Deutung sozialer Integrationsleistungen. Wolfgang Schluchter legte in einem wirkungsstarken Aufsatz
(1963) den Finger auf die unausgesprochenen
Alternativen der vorgenannten Ansätze, von
denen der eine dem Konflikt-, der andere dem
Integrationsmodell zugesprochen hatte. Eine
Vermittlungsmöglichkeit sah Schluchter darin, den Eliten die „Aufgabe“ der Sozial- und
politischen Integration zuzuweisen – und riskierte damit eine neuerliche „normative Aufladung des Funktions-Begriffs“ (S. 514). Erst
mit Ralf Dahrendorf, dessen Interventionen
sich nicht zuletzt der Rezeption der angloamerikanischen Debatten verdankten, kam es
zu einer erneuten und einflussreichen Verschiebung des Diskurses. Dahrendorf interessierten nicht mehr nur Stabilität und Integration, sondern die Chancen einer Liberalisierung der politischen Kultur Deutschlands und ihre Hemmnisse. Die Eliten rückten bei ihm auf zur Schlüsselgruppe und zum
Symptomträger gesamtgesellschaftlicher Problemlagen. Wie Reitmayer zeigt, entstamm-

ten die Basisannahmen der Dahrendorf’schen
Analyse dem „Urgrund liberalen Meinungswissens“ (S. 555): Denn die These von der
„monopolistischen“ Gestalt der alten deutschen „Machtelite“ (vor 1945) sowie die damit verknüpfte Annahme, Elitenkonkurrenz
belebe das politische Liberalisierungsgeschäft
– alles das wurzelte in der Überzeugung, es
gebe einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der „sozialen Gestalt“ und der „politischen Haltung“ einer Elite und den Liberalisierungspotenzialen einer Gesellschaft.
Der Siegeszug der Elite-Doxa mittels „Versozialwissenschaftlichung“ der Diskurse, so
Reitmayers Schlussbefund, endete mit einem
Unentschieden. Denn Mitte der 1960er-Jahre
ließ sich die Gleichzeitigkeit eines „wertneutralen funktionalen und eines emphatisch aufgeladenen“, eines „wissenschaftlichen“ und eines „phantasmagorischen“ Elitebegriffs konstatieren (S. 560). Eine nicht
geringe Ursache für Dahrendorfs Popularität scheint indessen darin gelegen zu haben,
wie virtuos er diese beiden Aspekte publizistisch verknüpfte. Die Elite-Doxa war damit als „Strukturzusammenhang eines sozialen Glaubens vollendet“ – sowohl in ihrer unhinterfragten Akzeptanz wie in ihren wissenschaftlichen Zutaten. Am Ende steht bei Reitmayer, fast hört man ein Posthistoire-Motiv
heraus, nur noch die Perspektive epigonaler „Anwendung“, affirmativer „Apologetik“
und ein immerhin erfreulicher Stabilitäts- und
Legitimationsgewinn der Republik.
Mir scheint, dass der Autor eine wichtige
Pointe verfehlt, und dass dies mit der These der „Verwissenschaftlichung“ zusammenhängt. Denn wie Hase und Igel in der Fabel geistert das Wert- und Moralitätsproblem
durch den scharfsinnig nachgezeichneten und
kompetent analysierten Elitendiskurs. Mehrfach hinauskomplimentiert, klopft dieses Problem umgehend wieder an die Hintertür und
meldet sich mit dem bekannten „Ick bün
all da!“. Diesen Vorgang nimmt Reitmayer,
hier ganz einem szientistisch-empiristischen
Wissenschaftsverständnis verpflichtet, nur als
Defizit, Inkonsequenz oder Rückfall wahr.
Dabei sind die sozialen Erwartungen, die immer wieder an Eliten gerichtet werden, ebenso soziale Tatsachen wie die funktionalen Bestimmungen ihrer Tätigkeit. Ein treibendes
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Motiv des Elitediskurses liegt demnach nicht
allein im Wechselbezug von wissenschaftlicher und publizistischer Arbeit (S. 573),
von „Wissenschaft“ und „Meinungswissen“,
sondern ebenso sehr in dem komplizierten
Grenzphänomen von Normativität, Moralität
und Sittlichkeit, zu dessen Erfassung es einer
„praktischen Wissenschaft“ (Wilhelm Hennis)
bedürfte.
HistLit 2009-3-212 / Klaus Naumann über
Reitmayer, Morten: Elite. Sozialgeschichte einer
politisch-gesellschaftlichen Idee in der frühen Bundesrepublik. München 2009. In: H-Soz-u-Kult
18.09.2009.

Requate, Jörg: Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik. Frankfurt am Main:
Campus Verlag 2008. ISBN: 978-3-593-387611; 455 S.
Rezensiert von: Wolfgang Form, Internationales Forschungs- und Dokumentationszentrum Kriegsverbrecherprozesse, PhilippsUniversität Marburg
Mit dem Vergleich von zwei „Ohrfeigenprozessen“ beginnt Jörg Requate seine überaus interessante Habilitationsschrift zur Justizgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: Beate Klarsfeld ohrfeigte Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger während des CDUParteitages 1968. In der ersten Instanz wurde sie zu einem Jahr Freiheitsentzug ohne
Bewährung verurteilt. Zwar hatte das Urteil in der nächsten Instanz keinen Bestand,
aber es wurde eine viermonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung ausgesprochen. Dem
stellt der Autor ein ähnliches Geschehnis aus
dem Jahr 1974 gegenüber. Der konservative
Fernsehautor Gerhard Löwenthal wurde vom
Studenten Horst Wesemann geohrfeigt. Dieser erhielt lediglich eine Geldstrafe von 150
DM. Während der erste Fall noch als symptomatisch für eine autoritätsgläubige und hart
durchgreifende Justiz gelten kann, erscheint
der zweite – wenige Jahre später – als Ausdruck einer veränderten Rechtspraxis, ja möglicherweise als Musterbeispiel einer von links
unterwanderten Justiz. Was zunächst als il-
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lustrer Beleg für einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel der Bundesrepublik herhalten könnte, wird auf über 400 Seiten in
komplexere Zusammenhänge eingeordnet –
auf der Grundlage einer breiten Literaturanalyse, von Zeitungsauswertungen sowie archivalischen Quellen. Das übergreifende Thema
sind die Voraussetzungen, Ereignisse und Folgewirkungen von „1968“.
Damit ist aber auch ein gewisses Problem
angesprochen, dass sich im Laufe der Lektüre nicht wirklich auflöst: Der Titel impliziert
deutlich mehr, als die Publikation ihrem Ansatz nach vermitteln will. Es geht mitnichten
um eine Justizgeschichte der gesamten Bundesrepublik, sondern im Kern um die Justiz
der 1960er- und 1970er-Jahre. So dreht sich in
der Einleitung vieles um die Frage der historischen Einordnung der „68er“ in der deutschen Gesellschaft und insbesondere in der
Justiz. Es wird sehr schnell deutlich, dass der
Überblick zum Forschungsstand nicht die Anfangsjahre der Bundesrepublik umspannen
soll. Das ist legitim und berechtigt, nur hätte
es den Leser interessiert, weshalb der Autor
diesen Fokus gewählt hat – wie gesagt, legt
der Titel einen breiteren Zugang nahe.
Der Zeitraum zwischen 1949 und 1960 wird
im ersten Kapitel beleuchtet, allerdings eher
als Einleitung, die man zum Verständnis der
darauf folgenden Jahre benötigt. Der Schwerpunkt liegt auf der so genannten Reformära
der bundesrepublikanischen Geschichte ab
den späten 1960er-Jahren. „Mehr Demokratie
wagen“ stand auf der politischen Agenda dieser Zeit. Requate fragt, ob es sich dabei um
eine messbare Auswirkung des Gangs durch
die Institutionen handelt, oder ob andere und
vielfältigere Faktoren maßgeblich waren. Zudem geht es dem Autor um die berechtigte
Frage, wie nachhaltig die Gesellschaftskritik
letztendlich war und was von den Reformund Veränderungsvorstellungen übrig blieb.
Dem schlüssig geschriebenen ersten Kapitel mangelt es in der Gesamtschau etwas an
Breite. Es lässt einige insbesondere für Juristen (aber auch für Beamte allgemein) wichtige
Regelungen vermissen, wie zum Beispiel die
Entnazifizierung und die damit zusammenhängenden Auswirkungen des Artikels 131
Grundgesetz, die sich bis in die frühen 1960erJahre sehr deutlich bemerkbar machten. Hier
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J. Requate: Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz
lagen unter anderem relevante Gründe für
das Überangebot an Richtern und Staatsanwälten, auf das Requate hinweist (S. 58f.).
Zudem fehlt ein wichtiger Name aus der
bundesdeutschen Justizlandschaft – nicht nur
der 1950er-Jahre: Eduard Dreher, der für viele „Reformen“ maßgeblich war, insbesondere im Rahmen der Verfolgung von NS-Tätern
(Verjährungsdebatte).1
Den Einstieg in den Hauptteil der Arbeit
bilden Erläuterungen von Skandalen und Kritiken am Justizwesen der 1960er-Jahre; dies
ist sehr gut strukturiert und unterhaltsam
zu lesen. Hier geht es etwa um die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit der
bundesdeutschen Justiz, um eine Kritik an
der Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen und
um die personellen Kontinuitäten. Am Ende stand laut Requate die Etablierung eines
Reformklimas, das sich zunehmend verfestigte und die Justiz in das Fahrwasser von Demokratisierungsforderungen leitete. Letzteres
wird verstanden als ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, dem sich die Justiz nicht entziehen konnte und den sie auch bewusst aufnahm. Dabei spielten Veränderungen in der
Personalstruktur der Beamtenschaft sichtlich
eine Rolle. Ohne einen beginnenden Generationswechsel wäre der Wandel schwer vorstellbar gewesen. Sehr berechtigt fragt Requate, welche Funktion die 68er-Bewegung
bei der Verfestigung der Reformforderungen
hatte. Die Reformen bahnten sich schon seit
Beginn der 1960er-Jahre an, so die Rückschau des Autors. „Der Wandlungsprozess
ist gewiss nicht erst 1968 initiiert, wohl aber
beschleunigt worden.“ (S. 399) Requate gelingt es, den Veränderungszusammenhang
zwischen einem sich öffnenden Justizapparat
und den zeitgleich beginnenden Studentenprotesten gut nachvollziehbar herauszuarbeiten. Er spricht von einer temporären Hegemonie des Reform- und Demokratisierungsdis1 Dr.

Eduard Dreher (1907–1996), 1938–1945 Staatsanwalt in Leipzig, Dresden und Innsbruck, 1949–1951
Rechtsanwalt in Stuttgart, 1951–1969 Bundesministerium der Justiz, dort in der Abteilung II (Strafrecht
und Verfahren) 1951–1966 Leiter des Referats II 1
bzw. (ab 1961) R II 1, später (ab 1963) II R 1 (Sachliches Strafrecht, ab 1954: Reform der Strafgesetzgebung/Generalreferat), zusätzlich 1954–1961 Leiter
des Referats II 2 (Strafgesetzbuch, Allgemeiner Teil),
1961–1969 (bis 1966 zusätzlich) Leiter der Unterabteilung II A.

2009-3-027

kurses (S. 315), bei der von aufgeschlossener
konservativer bis linksliberaler Seite vielfältige Impulse der Studentenbewegung für eigene Interessen nutzbar gemacht wurden. Allerdings sollte es sich nur um ein Zwischenspiel
handeln.
In einem weiteren Kapitel zeichnet der Autor einen gesellschaftlichen Schwenk zu konservativeren Positionen nach und macht dies
maßgeblich an personalpolitischen Entscheidungen der SPD und dem Scheitern der
Großen Strafrechtsreform fest. Zudem brachten der „Deutsche Herbst“ und die Diskussionen um den so genannten Radikalenerlass das Liberalisierungsparadigma an die
Grenzen seiner Durchsetzbarkeit. Unter dem
Deckmantel der Abwehr tatsächlicher oder
vermeintlicher Extremisten wurden vor allem
strafrechtliche Alternativmodelle von der politischen Bühne gedrängt. Die Restauration einer scharfen Justiz ging so weit (unter anderem werden hier die Terroristenprozesse
angeführt), dass selbst konservative Juristen
Kritik an der Rechtmäßigkeit bestimmter Verfahrensweisen übten. Doch hatte die Justizkritik bei weitem nicht mehr dieselbe Dynamik
und Resonanz wie in der vorherigen Dekade. Die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft der 1970er-Jahre schlug sich im Bereich
der Justiz besonders nieder (S. 391). Trotz
solcher Entwicklungstendenzen konnten sich
progressive Gruppen behaupten, die ihren
Gang durch die Institutionen kontinuierlich
weiter beschritten. Insofern hatte die 68erBewegung ihre Impulse nicht gänzlich eingebüßt. Andererseits war sie laut Requate ein
Teilaspekt eines zeitweise gehemmten gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses, der sich
ab den 1980er-Jahren vor dem Hintergrund
des Generationswechsels wieder entkrampfte
(S. 398f.).
Als Resümee wird ein mehrdimensionales
Erklärungsgeflecht entworfen, das von parallel existierenden restaurativ-konservativen
wie progressiven Strömungen ausgeht. Eine
Stärke der Arbeit liegt darin, sich nicht ausschließlich auf die Wirkung einer Seite festzulegen. Vielmehr zeichnet der Autor das Bild
einer sich seit den frühen 1960er-Jahren wandelnden Justizpolitik, die sich von der „Vätergeneration“ deutlich absetzte und eine stärkere Demokratisierung der Justiz anstrebte.
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Demgegenüber formierten sich Gegner dieses
Ansatzes, die Grundfeste des Staates in Gefahr sahen. Die Dynamik dieser Auseinandersetzung, so Requate, wurde in einem erheblichen Umfang durch fachinterne Auseinandersetzungen sowie öffentlichkeitswirksame
Pressekampagnen ausgelöst.
HistLit 2009-3-027 / Wolfgang Form über Requate, Jörg: Der Kampf um die Demokratisierung
der Justiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in
der Bundesrepublik. Frankfurt am Main 2008.
In: H-Soz-u-Kult 09.07.2009.

Reulecke, Jürgen; Roelcke, Volker (Hrsg.):
Wissenschaften im 20. Jahrhundert. Universitäten
in der modernen Wissenschaftsgesellschaft. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008. ISBN: 978-3515-09042-1; 268 S.
Rezensiert von: Corinna R. Unger, Deutsches
Historisches Institut, Washington
An Sammelbänden zur Wissenschafts- und
Universitätsgeschichte im 20. Jahrhundert
herrscht kein Mangel.1 Die große Zahl solcher
Publikationen weist auf den erfreulichen Umstand hin, dass wissenschaftshistorische Themen in den vergangenen Jahren zunehmende
Aufmerksamkeit erhalten haben. Angesichts
inzwischen etablierter Konzepte und Einsichten wächst die Erwartung an Neuerscheinungen, Erkenntnisse zu präsentieren, die alternative Richtungen vorschlagen oder aber etablierte Annahmen hinterfragen. Unter diesem
Erwartungsdruck steht auch der vorliegende
Band, der aus einer Konferenz an der Universität Gießen hervorgegangen ist, die 2006
1 Siehe

u.a.: Rüdiger vom Bruch / Brigitte Kaderas
(Hrsg.), Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsaufnahme zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2002 (rezensiert von Arne Schirrmacher, in: HSoz-u-Kult, 19.11.2002, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/id=1860> (25.08.2009)); Rüdiger vom Bruch / Uta Gerhardt / Aleksandra Pawliczek (Hrsg.), Kontinuitäten und Diskontinuitäten in der
Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2006 (siehe meine Rezension, in: H-German, H-Net
Reviews. April 2009 <http://www.h-net.org/reviews
/showrev.php?id=23796> (25.08.2009)); Sabine Schleiermacher u.a. (Hrsg.), Wissenschaft macht Politik.
Hochschule in den politischen Systemumbrüchen 1933
und 1945, Stuttgart 2009.
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im Vorfeld zu deren 400-Jahr-Feier stattgefunden hat. Die Herausgeber Jürgen Reulecke und Volker Roelcke, zwei namhafte Wissenschaftshistoriker, benennen folgende Problemkomplexe als Leitfragen: „1. die Ausdifferenzierung wissenschaftlicher Disziplinen
unter dem Einfluss sowohl von wissenschaftsimmanenten Dynamiken als auch von (wissenschafts-)politischen Entwicklungen in den
unterschiedlichen politischen Kontexten des
20. Jahrhunderts; 2. die zunehmende Autorität wissenschaftlicher Deutungen/Expertise
im Alltagsleben, im Sinne der Strukturierung
von Wahrnehmungsweisen im öffentlichen
ebenso wie im privaten Leben [...]; 3. die Institutionalisierung und Differenzierung des
Wechselverhältnisses zwischen Wissenschaft
und Politik in Form von Politikberatung, Forschungsförderung und Forschungssteuerung
[...].“ (S. 7)
Die Herausgeber betonen, dass die Beiträge diese Fragenkomplexe „keineswegs erschöpfend darstellen und analysieren“ könnten (ebd.). Ein Problem ist hingegen, dass
der Band eine Vielzahl von Aufsätzen versammelt, deren Struktur und Stil stark variieren und die zum Teil relativ isoliert nebeneinander stehen. Um einen kurzen Überblick zu geben: Auf eine Einführung über
„Universitäten und Disziplinen in der modernen Wissenschaftsgesellschaft“ folgt ein
Beitrag über Hermann Onckens Rede zum
300-jährigen Bestehen der Universität Gießen 1907. Im Kapitel „Ausdifferenzierung
wissenschaftlicher Disziplinen“ sind Aufsätze enthalten zu Literaturwissenschaften im
20. Jahrhundert, zum ‚Primitivismus’-Diskurs
im frühen 20. Jahrhundert, zur Medienforschung, zur Lehrerbildung, zu den Technikwissenschaften sowie zu Disziplinen und Interdisziplinarität. Der zweite Themenblock,
„Verwissenschaftlichung des Sozialen“, präsentiert Beiträge über Politik- und Sozialwissenschaften, Psychiatrie, Psychologie und
Psychotherapie, Demographie, Wirtschaftsrecht sowie „Forcierte Nationalisierung als
Komplexitätsreduktion“ in den Geisteswissenschaften. Den Abschluss bilden drei Aufsätze, die unter der Kategorie „Institutionalisierte Wechselbeziehungen zwischen Wissenschaft und Politik“ zusammengefasst sind.
Sie behandeln die Gewalt- und Konfliktfor-
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J. Reulecke u.a. (Hrsg.): Wissenschaften im 20. Jahrhundert
schung, die medizinische Forschungsförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
sowie die Hochschul- und Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus.
Im Folgenden möchte ich kurz einige Beiträge vorstellen, die meines Erachtens besondere Aufmerksamkeit verdienen. Doris
Kaufmanns Aufsatz über „‚Primitivismus’ im
transdisziplinären Diskurs des frühen 20.
Jahrhunderts“ – die „wechselnde Aufnahme
methodischer Verfahrensweisen und inhaltlicher Ergebnisse innerhalb verschiedener Wissensfelder“ (S. 41) – besticht mit seinem Bemühen, in den Debatten über die so genannte primitive Kunst die sich verschiebenden
Definitionen dessen nachzuvollziehen, was
„normal“ und was „abweichend“ sei. Vor
dem Ersten Weltkrieg war dieses Feld eine Domäne der Kunsthistoriker, bis sich die
Psychiatrie das Gebiet in den 1920er-Jahren
aneignete und die Kunst psychisch Kranker zu einem prominenten Forschungsgegenstand machte. An diesem Beispiel diskutiert
Kaufmann zwei Grundprobleme, nämlich die
„methodische Selbstreflexion und die Wahrnehmung der Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis“ (S. 53), die zugleich das Krisenbewusstsein der Zeit reflektieren. Ihr Beitrag
macht deutlich, wie lohnend es sein kann, die
Entstehungsphase von Disziplinen zu untersuchen und sich zu vergegenwärtigen, dass
ihre Ursprünge viel weniger weit voneinander entfernt sein können, als wir es heute annehmen.
Auch Ute Daniels Beitrag hinterfragt etablierte Perspektiven: Sie untersucht die „Entstehungskontexte der Medienforschung in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts“ am
Beispiel der USA und vertritt die These,
dass „die Frühgeschichte der akademischen
Massenmedienforschung und ihrer Theoriebildungen nur aus ihren historischen Kontexten erklärbar ist, nicht aber aus wissenschaftsinternen Zusammenhängen“ (S. 56).
Wurde lange Zeit angenommen, dass Propaganda eine ungeheure Wirkung auf „die
Massen“ habe, so fehlte viele Jahre eine entsprechende Theorie. Erst der Zweite Weltkrieg, der zu einem Boom der angewandten
Forschung über Rezeptionspraktiken führte, änderte das – und unterminierte zugleich den Glauben an die starke Wirkung
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von Propaganda. Daniel zeigt, wie die USWerbebranche die amerikanische Inlandspropaganda übernahm und wie sich im Zuge der
Verschiebung von Propaganda zu Werbung
die Angst vor der „unberechenbaren Masse“
auflöste und stattdessen das (konsumierende)
Individuum ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Auf ein ähnliches Muster im Umgang mit dem Phänomen „Masse“ weist Vadim Oswalt hin, der am Beispiel der Universität Gießen sehr anschaulich die Reform der
Lehrerbildung nachvollzieht. Die Verwissenschaftlichung der Ausbildung für Volksschullehrer und die Vereinheitlichung der Lehrerbildung in der Nachkriegszeit, vor allem seit
den 1960er-Jahren, deutet er als Teil des Arrangements mit der Massengesellschaft.
Volker Roelckes aufschlussreicher Artikel
über die Rivalitäten zwischen Psychiatrie,
Psychologie und Psychotherapie im 20. Jahrhundert ergänzt zum Teil Kaufmanns Beitrag, interessiert sich aber stärker für politisch und kulturell beeinflusste „Zeitstrukturen und Organisationsformen“ (S. 132). Roelcke beschreibt das Bemühen der beteiligten
Ärzte und Wissenschaftler, spezifische Perspektiven auf das Soziale und damit auch spezifische Identitäten auszubilden, um Terrain
für ihr Fach reklamieren zu können und selbst
als Experten anerkannt zu werden. Seine These, dass sich die Psychiatrie im Nationalsozialismus beinahe selbst abgeschafft habe, indem
sie ihre Patienten ermordete und zwangssterilisierte (S. 137, S. 147f.), steht in Spannung zu
der Annahme, dass Wissenschaftler sehr geschickt darin seien, sich unentbehrlich zu machen – und verdient näher untersucht zu werden.
Joseph Ehmer bietet mit seinem Aufsatz
über „Bevölkerungswissen und Demographie
in der Wissensgesellschaft des 20. Jahrhunderts“ einen exzellenten Überblick zu der Geschichte des Faches und seiner Methodologie. Er beschreibt die Entstehung der Demographie als Disziplin, die sich stets in enger
Nähe zu Staat und Politik befand und sich
stärker über angewandte Forschung und Politikberatung als über theoretische Fundierung
profilierte. Der konkrete Ordnungsanspruch
der Demographie stellte in der Wissensgesellschaft des 20. Jahrhunderts einen erheblichen Vorteil dar und ist wohl auch ein Grund
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für die bemerkenswerte Flexibilität, mit der
demographische Fragen popularisiert werden
konnten.
Mehrere Beiträge setzen sich kritisch mit
Konzepten wie jenem der „Verwissenschaftlichung des Sozialen“ auseinander und plädieren für Differenzierung. Mindestens ebenso
interessant wäre es, bislang noch kaum bearbeitete Fragen aufzunehmen – etwa jene nach
der Bedeutung von Geschlecht in der Wissenschaftsgeschichte sowie in der Wissensgesellschaft. Ulrich Siegs Hinweis auf die wichtige Rolle „junge[r], ehrgeizige[r] Männer“ im
Kontext der Nationalisierung der Geisteswissenschaften vom Kaiserreich bis in den Nationalsozialismus (S. 202) könnte als Ausgangspunkt dienen, um Männlichkeitskonstruktionen in der Wissenschaft zu untersuchen. Ähnlich lohnend könnte es sein, dem Zusammenhang zwischen Wissenschaft, Popularisierung und Populärkultur nachzugehen, um
die breite Öffentlichkeit und die wechselseitigen Rückwirkungen einzubeziehen.
Abschließend lässt sich feststellen, dass in
dem Band überaus anregende und lesenswerte Aufsätze enthalten sind, an denen sich zukünftige Studien orientieren können. Fraglich
bleibt indes, ob jede Konferenz in einem umfangreichen Sammelband dokumentiert werden muss oder ob nicht eine gezielte Auswahl
einiger Konferenzbeiträge an anderer Stelle
sinnvoller wäre – da präziser, effektiver und
nicht zuletzt für Produzent/innen und Konsument/innen kostengünstiger.
HistLit 2009-3-191 / Corinna Unger über Reulecke, Jürgen; Roelcke, Volker (Hrsg.): Wissenschaften im 20. Jahrhundert. Universitäten
in der modernen Wissenschaftsgesellschaft. Stuttgart 2008. In: H-Soz-u-Kult 11.09.2009.

Roggenbuch, Frank: Das Berliner Grenzgängerproblem. Verflechtung und Systemkonkurrenz vor
dem Mauerbau. Berlin: de Gruyter 2008. ISBN:
978-3-11-020344-8; 481 S.
Rezensiert von: Hans-Georg Golz, Bonn
Bis zum Mauerbau war die eine Hälfte der
bald nach Kriegsende geteilten deutschen
Hauptstadt für die Bewohnerinnen und Be-
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wohner der jeweils anderen Hälfte nahezu
problemlos erreichbar. Die Sektorengrenzen
waren durchlässig, obwohl in der „Frontstadt“ nun die politischen Weltsysteme unmittelbar aufeinanderstießen. Das Phänomen
der Grenzgänger war bezeichnend für die besondere Situation. Meist handelte es sich um
Arbeitspendler, die im jeweils anderen Teil
der Stadt ihr Einkommen erzielten.
Die 2007 von der Humboldt-Universität
zu Berlin angenommene geschichtswissenschaftliche Dissertation von Frank Roggenbuch ist die erste wissenschaftliche Monographie zum Phänomen der Grenzgänger. Das ist
überraschend wie begrüßenswert, wird doch
mit dieser Studie die deutsche „TeilungsNormalität“ der 1950er-Jahre erforscht. Beide Seiten waren zu Regelungen für einen
Modus vivendi gezwungen, der den Umständen Rechnung trug und die Stadt lebensfähig hielt. Roggenbuch vertritt die These von der „Verflechtungsambivalenz“: Die
städtisch-regionalen Verbindungen zwangen
einerseits zu immer verschärfteren Sicherheitsmaßnahmen und zur Abschottung, andererseits trugen pragmatische Problemlösungen zum Abbau der Konfrontation und
zur Entkrampfung bei.
Roggenbuch präsentiert seine Analyse nach
einem dreidimensionalen Raster: entlang der
Chronologie, doch an Einzelaspekten und an
Leitfragen orientiert. Seine zentrale Fragestellung lautet: Wie und mit welchen Zielen wurde das Grenzgänger-Phänomen in beiden Systemen „gemanagt“ und für die eigenen ideologischen und materiellen Ziele instrumentalisiert? Die überaus detaillierten Ausführungen zeugen von großem Fleiß und bemerkenswerter Umsicht und Souveränität bei der
Auswertung der zu Rate gezogenen Quellen.
Auf westlicher Seite sind das im Wesentlichen
Archivalien des Senatsbüros für Gesamtberliner Fragen, des Abgeordnetenhauses und der
Senatseinrichtungen sowie der Bezirksämter.
Auf Ostseite stützt sich Roggenbuch vor allem auf Material der Magistratsabteilungen
und der Räte der Stadtbezirke sowie auf
Schriftgut der SED. Neben den institutionellen Provenienzen wurden persönliche Nachlässe und Büroakten gesichtet sowie Zeitzeugen befragt.
Die empirische, politikgeschichtliche Ana-
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F. Roggenbuch: Das Berliner Grenzgängerproblem
lyse folgt der Chronologie von 1948/49 bis
1961. Das bietet sich an, handelt es sich
doch um eine Pionierstudie, doch hätte man
sich wie in der vorzüglichen Einleitung einen
kategorisierenden, problemorientierteren Zugriff gewünscht, der aus der Überfülle des
Materials das Wichtige deutlicher herausfiltert.
Im ersten von vier Hauptkapiteln wird die
zweite West-Berliner Währungsreform, offiziell „Währungsergänzungsverordnung“ vom
20. März 1949, als Initialzündung des Grenzgängerwesens identifiziert. Rund 200.000
Pendler in Berlin waren betroffen: Für Westgrenzgänger war es zunächst wirtschaftlich
attraktiv, von den günstigeren Lebenshaltungskosten im Osten zu profitieren; Ostgrenzgänger fürchteten dagegen aufgrund
des ungünstigen Wechselkurses den Verlust
ihrer Kaufkraft (sie erhielten den Lohn in OstWährung). Dabei führte die „Teilungsbürokratie“ (S. 62) des Lohnausgleichsverfahrens
für Grenzgänger bisweilen zu bemerkenswerten Arbeitsmarkteffekten in den Westsektoren. Dass Regelungslücken ernste politische Konsequenzen nach sich ziehen konnten,
zeigten der Streik der Eisenbahnbediensteten
im Westen (die Reichsbahn unterlag bis in die
1980er-Jahre hinein der Hoheit Ost-Berlins)
und die Auseinandersetzung um die „Währungsgeschädigten“ im Osten.
Ein zweites, umfängliches Kapitel widmet
sich dem Spannungsverhältnis zwischen der
Westintegration West-Berlins und dem Selbstverständnis des Ostteils als „Hauptstadt der
DDR“. Grenzgängern aus dem Osten wurden
im Westteil trotz hoher Arbeitslosigkeit materielle Anreize geboten, aber gleichzeitig war
man aus Furcht vor politischer Unterwanderung bestrebt, politisch missliebige Personen
vom Lohnaustausch auszuschließen. Auf östlicher Seite war man bemüht, die Zahl der
Grenzgänger aus dem Westen zu reduzieren,
trotz Interesses der SED an „Werktätigen“
aus West-Berlin, insbesondere aus der technischen Intelligenz. Bezeichnenderweise stellte
nicht der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 eine Zäsur für das Grenzgängerwesen dar, sondern die überhastete Sowjetisierung des Vorjahres: Im Kontext der II. Parteikonferenz der
SED im Juli 1952 erfolgten mit der Verwaltungsreform, der Befestigung der Grenzanla-
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gen und der Verkündung „des planmäßigen
Aufbaus des Sozialismus in der DDR“ personelle „Säuberungen“ nicht nur in den staatlichen Administrationen. Die Arbeitsaufnahme
von West-Berlinern im Ostteil der Stadt wurde weiter erschwert. In West-Berlin wuchs
unterdessen die Arbeitslosenquote, die wirtschaftliche Entwicklung hatte ihren Tiefpunkt
erreicht.
Am 17. Juni 1953 richteten die Betriebsparteiorganisationen der SED besonderes Augenmerk auf die Grenzgänger aus West-Berlin.
Erst am 9. Juli wurde die Sperrung der
Sektorengrenze vollständig aufgehoben. Unter den am Pranger stehenden „Rädelsführern“ des Aufstands, so eine interne Analyse
des Reichsbahnausbesserungswerkes „Franz
Stenzer“, befanden sich jedoch keine Ostgrenzgänger. Die Volkspolizei schloss aus Äußerungen von Beschäftigten des VEB Fortschritt wie „Wir verpetzen niemand!“, dass
das „Klassenbewußtsein unserer Werktätigen
unter dem Durchschnitt liege“ (S. 167).
Im dritten Teil der Arbeit wird der restriktive Kurs der SED-Führung in den späten
1950er-Jahren vorgestellt, dem der Senat in
West-Berlin eine integrative Grenzgängerpolitik entgegensetzte. Während das Ostgrenzgängerwesen zurückging, war ein Trend in
die andere Richtung zu beobachten, der von
der SED-Propaganda als „Verrat“ und „Währungsspekulation“ diffamiert wurde. In WestBerlin zog die Konjunktur an, und die Schaufensterfunktion der „Insel“ begann zu wirken.
Die Westgrenzgänger wurden „zum Zankapfel und zugleich Indikator der Systemkonkurrenz“ (S. 445). Auch die Schwarzarbeit im
Westen blühte, und „Scheuerlappengeschwader“ aus Ost-Berlin begannen West-Berliner
Haushaltshilfen zu ersetzen. Die SED reagierte mit Schikanen und Diskriminierungen –
und verstärkte damit nur die Tendenz unter
den Grenzgängern zur „Republikflucht“.
Die zunehmende wirtschaftliche Prosperität West-Berlins wird im vierten Kapitel
durch eine Schilderung der für die Machthaber immer gefährlicheren Krise in der DDR
und in Ost-Berlin konterkariert, die schließlich in den Mauerbau und die Abriegelung
der „innerdeutschen“ Grenze mündete. Die
für ganz Berlin zu verzeichnende Arbeitskräfteverknappung traf den Osten beson-
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ders hart. Der Facharbeitermangel war nicht
mehr zu kompensieren. In West-Berlin dagegen konnte die bescheidene Zuzugsrate
aus Westdeutschland den aufgrund des Wirtschaftsbooms entstehenden Arbeitskräftebedarf nicht decken. Die SED konnte „den allmorgendlichen Zug nach Westen“ (S. 450)
nicht aufhalten und suchte ihr Heil in der
kompletten Abriegelung, die in der Nacht
zum 13. August 1961 begann. Noch in den
ersten drei August-Wochen waren fast 9.000
der zu jener Zeit rund 60.000 Westgrenzgänger „republikflüchtig“ (S. 363) geworden. Die
Fortentwicklung der offenen, regionalen Systemkonkurrenz wurde für die Machthaber in
Ost-Berlin zum existentiellen Problem. Insofern war die Beseitigung der „Gesamtberliner
Freizügigkeit“ vor allem eine „Konsequenz
der Niederlage der SED in dieser für sie problematischen Form der Systemkonkurrenz“
(S. 452).
Inwieweit war das Grenzgängerphänomen
ein Entwicklungsfaktor und zugleich ein
Spiegel des jeweiligen politischen Systems?
Roggenbuch formuliert eine klare Antwort,
indem er seine These von der Verflechtungsambivalenz zuspitzt: Die funktionale Wirkungsambivalenz städtisch-regionaler
Verflechtungen im Großraum Berlin lässt sich
als Gradmesser des Zustands der Beziehungen im geteilten Deutschland verstehen und
trägt erheblich zum Verständnis der „Spaltungsgesellschaft“ (S. 27) bei.
Die Studie ist geradezu ein Musterbeispiel
für das Verständnis einer gemeinsamen deutschen Nachkriegsgeschichte, die im Topos
von der „asymmetrisch verflochtenen Parallelgeschichte“ (Christoph Kleßmann) seine
wissenschaftliche Ausformung erfahren hat.
Roggenbuchs sorgfältiger Versuch zur Historisierung des Kalten Kriegs in Berlin und
im regionalen Umfeld kommt das große Verdienst zu, anhand eines recht eng zu fassenden Problemfeldes dieses Postulat „durchdekliniert“ zu haben. Dabei weisen seine Befunde weit über die engere Stadtgeschichte hinaus. Die Veröffentlichung in der Reihe der
Historischen Kommission zu Berlin ist eine
Ehre, sollte jedoch nicht den Blick für die
große, über Berlin hinausweisende Relevanz
des Themas und der Forschungsergebnisse
verstellen.
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Gleichwohl hätte der Studie eine straffere Darstellung gut getan; eine „kondensierte“ Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wäre wünschenswert. Eine Reihe von Stilblüten wäre zu vermeiden gewesen, etwa modische Charakterisierungen wie „vollumfänglich immanent“ (S. 7) oder schiefe Metaphern
wie die von der „weiter aufklaffenden Schere“ (S. 15, S. 450) beider Stadtteile.
Das politisch aufgeladene Thema „Grenzgänger“ war vor der Zeitenwende 1989/90
kaum vorurteilsfrei kontextualisierbar. Nun
sind die Quellen dieser Streitgeschichte
verfügbar, und Roggenbuch präsentiert
seine Auswertungsergebnisse zumeist in
wohltuender Objektivität. Mehrfach verweist Roggenbuch auf die Arbeiten von Jörn
Schütrumpf, der sich vor 1989 als einziger
„Ost-Autor“ dem Thema gewidmet hat;
hier hätte sich eine Zeitzeugenbefragung
angeboten.
HistLit 2009-3-130 / Hans-Georg Golz über
Roggenbuch, Frank: Das Berliner Grenzgängerproblem. Verflechtung und Systemkonkurrenz vor
dem Mauerbau. Berlin 2008. In: H-Soz-u-Kult
14.08.2009.

Rosenfeld, Gavriel D.; Jaskot, Paul B. (Hrsg.):
Beyond Berlin. Twelve German Cities Confront
the Nazi Past. Michigan: University of Michigan Press 2008. ISBN: 978-0-472-11611-9; IX,
321 S., 62 SW-Abb.
Rezensiert von: Malte Thießen, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
Eine Forschungslücke zur deutschen Erinnerungspolitik? Mancher Leser dürfte sich verwundert die Augen reiben. Haben wir nicht
schon alles gelesen über die Erinnerungskultur zum „Dritten Reich“? Gavriel D. Rosenfeld und Paul B. Jaskot behaupten das Gegenteil – und dies aus gutem Grund. Ihr Buch
richtet den Blick auf einzelne Städte „beyond
Berlin“. Der Band reiht sich in einen Trend
von Forschungen ein, die das „Gedächtnis der
Stadt“ bzw. die Geschichtspolitik der Provinz
erkunden.1 Dabei lässt sich ausloten, „how
1 Vgl.

u.a. Peter Reichel (Hrsg.), Das Gedächtnis der
Stadt. Hamburg im Umgang mit seiner national-
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urban Vergangenheitsbewältigung has been
pursued within the less well-known and more
ordinary spaces of the German built environment“ (S. 4).
Dieser Leitlinie folgen die Fallstudien des
Bandes ebenso konsequent wie ertragreich.
Den Anfang macht Susanne Vees-Gulani mit
ihrer Analyse eines besonders symbolträchtigen Gebäudes: Jahrzehntelang waren die
Trümmer der Dresdener Frauenkirche Projektionsfläche für ein entlastendes Opferselbstbild, das 1945 zunächst von der NSDAP, später von der SED gepflegt wurde. Aber auch
nach ihrem Wiederaufbau blieb die Kirche Referenzpunkt für ein Geschichtsbewusstsein,
das sich allein aus der Tradition als Kulturmetropole speiste. Ironischerweise sollte der
Wiederaufbau also Teile der Vergangenheit
verschleiern, während der Neubau eines anderen Gebäudes als expliziter Hinweis auf
das „Dritte Reich“ fungierte: Die neue Dresdener Synagoge markiert mit ihrer modernen Architektur eine Leerstelle im städtischen
Raum und damit die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung. Jeffry M. Diefendorf beschäftigt sich anschließend nicht nur mit dem
Wiederaufbau in Köln, sondern ebenso mit
Denkmälern. Er entwirft dabei eine Analyse, die über architektur- und kunsthistorische
Betrachtungen hinausgeht. Es sind die von
ihm präsentierten Rituale, die die kollektive
Erinnerung lebendig halten, nicht die Bauwerke an sich. Einen anderen Ansatz verfolgt
Susan Mazur-Stommen aus kulturanthropologischer Sicht. In Rostock spürt sie individuellen Erinnerungen nach, die vom städtischen Raum beeinflusst werden. Ihr geht es
um „processes shaping the memory of spaces,
routes, and pathways that we create in our negotiations of cities“ (S. 69). Mazur-Stommen
sieht beispielsweise in zahlreichen „Bombenlücken“ in Rostock „symbolic storage spaces“
(S. 81), die für das kommunikative Gedächtnis der Bewohner große Bedeutung haben.
sozialistischen Vergangenheit, Hamburg 1997; Habbo Knoch (Hrsg.), Das Erbe der Provinz. Heimatkultur und Geschichtspolitik nach 1945, Göttingen
2001. Eine der ersten monografischen Fallstudien
hat Rosenfeld selbst vorgelegt: Gavriel D. Rosenfeld,
Architektur und Gedächtnis. München und Nationalsozialismus. Strategien des Vergessens, München
2004; dazu: Christian Fuhrmeister: Rezension, in: HSoz-u-Kult, 11.10.2005, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2005-4-022> (14.07.2009).
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Mit Wolfsburg und Essen geht es im zweiten Kapitel um Neubauten. Eine „Antithese“ zur NS-Architektur sieht Jan Otakar Fischer im Wolfsburger Rathaus und Kulturzentrum der 1950er-Jahre. Auf ganz andere
Zusammenhänge zwischen moderner Architektur und Erinnerung weist Kathleen JamesChakraborty in ihrem Beitrag zur Zeche Zollverein hin. In Essen sei während der 1990erJahre die Bedeutung der Industriekultur für
eine neue Imagepolitik entdeckt worden. Obwohl diese Traditionsstiftung insofern unproblematisch sei, als die 1932 eingeweihte Zeche kein „Nazi building“ war (S. 125), zeige
sich hier eine ebenso verbreitete wie problematische Tendenz in deutschen Städten, Bauten der Industriemoderne als Medium der Distanzierung vom „Dritten Reich“ zu instrumentalisieren.
Im Falle des Reichsparteitagsgeländes waren solche Distanzierungen schwer möglich.
Und doch kann Paul B. Jaskot an der Nachkriegsnutzung dieses Orts zeigen, dass Nürnberg viel Zeit für eine Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus brauchte. Auch
hier war es nicht der städtische Raum an
sich, der Erinnerungen evozierte, sondern
„the agency of individuals and institutions“
(S. 160), die sich ab den 1980er-Jahren formierten. Mit Erinnerungsakteuren beschäftigt
sich ebenfalls Rosenfelds Aufsatz zu München. Obgleich hier die „perpetrator sites“ besonders zahlreich verteilt sind, zeichnete sich
die lokale Vergangenheitsbewältigung lange
Zeit durch „an enduring unwillingness“ aus
(S. 179). Zugleich beschreibt Rosenfeld eine
„Verlagerung“ der Erinnerung „out to the
provinces“ (S. 171), nach Dachau und Berchtesgarden. Der Autor differenziert zwischen
städtischen und staatlichen Entscheidungsträgern und damit zwischen zwei geschichtspolitischen Ebenen mit unterschiedlichen Erinnerungsmotiven. Bei der Analyse lokaler
Erinnerungen müssen das Bundesland und
die Region ebenso berücksichtigt werden wie
die Nation und die Stadt.
Dass wir es in Städten nicht nur mit konkreten, sondern oft mit betonierten Erinnerungen zu tun haben, heben Marc Buggeln und
Inge Marszolek schon mit ihrem doppeldeutigen Titel hervor. „Concrete Memories“ finden sich in Bremen etwa in Form zahlreicher
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Bunker, die lange Zeit ein sehr einseitiges Geschichtsbewusstsein förderten: Sie erinnerten
bevorzugt an das Leid der Deutschen oder
an die „Bunkergemeinschaft“, während andere Opfergruppen, zum Beispiel diejenigen des
Bunkerbaus, verdrängt wurden. Vergessen
scheint auch die Geschichtspolitik Heinrich
Himmlers in Quedlinburg. Für Himmler war
die Kirche St. Servatius zeitlebens ein wichtiger Erinnerungsort an sein Vorbild Heinrich
I. gewesen, was zu ihrer „Re-Romanisierung“
geführt hatte. Annah Kellogg-Krieg kann zeigen, dass die Kirche dank dieser baulichen
Veränderungen auch nach 1945 interessant
blieb, bediente sie doch auch die geschichtspolitischen Bedürfnisse der DDR. „St. Servatius, as a remnant of a more distant, idealized past, was inserted into the new historical
lineage oft the GDR and circumvented a direct confrontation with East Germany’s recent
past.“ (S. 219)
Sehr viel rigider ging man nach 1945 mit
Potsdams Altstadt um. Wiederaufbau und
Neuaufbau, so zeigt es Michael Meng, waren
zuvorderst Fragen städtischer Geschichtspolitik. Gebäude, die dem sozialistischen Leitbild entsprachen, wurden erhalten. So lässt
sich erklären, dass in Potsdam ausgerechnet die Synagoge abgerissen wurde: „[A] site that conjured up memories of the Holocaust“ (S. 246) passte eben nicht zur antifaschistischen Selbstwahrnehmung. In Hamburg war der Umgang mit städtischen Spuren
des Holocaust nicht minder problematisch,
wie Natasha Goldman nachweist. Sie bietet
einen Überblick zu Denkmälern im städtischen Raum von den späten 1940er-Jahren
bis heute, worunter allerdings die historische
Einbettung der Erinnerungsorte und Kontextualisierung der zeitgenössischen Debatten
leidet. Das Gegenteil ist über den Beitrag von
Susanne Schönborn zu sagen. Sie konzentriert
sich auf wenige Erinnerungsorte zum Holocaust in Frankfurt am Main und ordnet diese
in den städtischen Raum und zeitlichen Kontext ein. Bei ihrer Analyse zur Entstehungsgeschichte des Börneplatz-Denkmals arbeitet
sie unterschiedliche Botschaften heraus, die
ein Denkmal je nach Deutungsinteresse vermitteln kann. Schönborn zeigt damit auch,
dass Konfliktlinien nicht nur durch die Stadt
laufen können, sondern mitten durch Erin-
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nerungsgemeinschaften wie die Jüdische Gemeinde, Parteien oder Bürgerinitiativen.
Die in dem Band verfolgte Analyse der Beziehungen von Raum und Erinnerung eröffnet immer dann neue Perspektiven, wenn sie
die Steine sprechen lässt – wenn architektonische und städtebauliche Phänomene auf Akteure zurückgeführt und in gesellschaftliche
Entwicklungen eingebettet werden. Dank dieser sozialgeschichtlichen Kontextualisierung
wird deutlich, warum ein und dasselbe Bauwerk „widely different purposes“ erfüllen
kann, wie Brian Ladd in seinem Epilog festhält (S. 295). Die Aufsätze sind folglich besonders ergiebig, wenn sie aus den KapitelGrenzen von „Reconstruction“, „New Construction“, „Perpetrator“ bzw. „Jewish Sites“
ausbrechen.
Insgesamt zeichnet der Band ein facettenreiches Bild der deutsch-deutschen Erinnerungskultur. In der Gesamtschau werden
durchaus Gemeinsamkeiten der verschiedenen Fälle kenntlich. Fast alle Beiträge heben (erneut) hervor, dass mit den 1980erJahren eine Intensivierung von HolocaustErinnerungen einsetzte. Sehr viel älter hingegen war in vielen Städten eine eigentümliche
Zweiteilung der Erinnerung. Während das
entlastende Gedenken an die Stadt als Opfer
des Krieges seit Ende der 1940er-Jahre in den
Symbolhaushalt in Ost und West gehörte, projizierte man NS-Verbrechen lange Zeit nur auf
eine Stadt: auf Berlin. Der Blick „beyond Berlin“ ist auch deshalb so ertragreich, weil er
ganz neue Zusammenhänge zwischen Erinnerungspolitik und städtischer Identitätsstiftung aufzeigt.
HistLit 2009-3-054 / Malte Thießen über Rosenfeld, Gavriel D.; Jaskot, Paul B. (Hrsg.):
Beyond Berlin. Twelve German Cities Confront
the Nazi Past. Michigan 2008. In: H-Soz-u-Kult
20.07.2009.

Sammelrez: Zur Geschichte der
Germanistik
Saadhoff, Jens: Germanistik in der DDR. Literaturwissenschaft zwischen »gesellschaftlichem
Auftrag« und disziplinärer Eigenlogik. Heidelberg: Synchron Verlag 2007. ISBN: 978-3939381-03-7; 456 S.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

Sammelrez: Zur Geschichte der Germanistik
Kaiser, Gerhard: Grenzverwirrungen. Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus. Berlin: Akademie Verlag 2008. ISBN: 978-305-004411-8; XIII, 774 S.
Rezensiert von: Anna Lux, Leipzig
Soviel vorweg: Die beiden vorliegenden Publikationen liefern wichtige Beiträge zur Geschichte der Germanistik, und es steht zu hoffen, dass sie zu Impulsgebern für nachfolgende Studien werden. Die 2008 erschienene Habilitationsschrift von Gerhard Kaiser befasst
sich mit der Geschichte der Germanistik während des Dritten Reichs – also einem Sujet, zu
dem seit Mitte der 1960er-Jahre bereits eine
Vielzahl von Publikationen erschienen sind.1
Jens Saadhoffs 2007 erschienene Dissertation
liefert ihrerseits eine Gesamtdarstellung der
Geschichte des Fachs in der DDR bis in die
1980er-Jahre. Er betritt damit ein Terrain, zu
dem vor allem seit Anfang der 1990er-Jahre
wichtige Arbeiten vorgelegt wurden, das aber
keineswegs als erschöpft gelten kann.2 Beide Monographien sind darauf angelegt, eine
differenzierte Gesamtschau auf die jeweiligen
Entwicklungen zu geben.
Kaiser und Saadhoff sind dem Siegener Konzept des „Semantischen Umbaus“
verpflichtet. Dieses bietet ihnen die Möglichkeit, die „allgemeine[n] Zusammenhänge
zwischen Fachgeschichte und Gesellschaftsgeschichte näher zu analysieren und das
komplexe und historisch variable Spannungsfeld zwischen ‚Professionalisierung
und Politisierung’, (Selbst-)Anpassung und
diktatorischem Zwang, Forschungslogik
und politisch-gesellschaftlichen Logiken,
‚Resonanz und Eigensinn’ näher zu vermessen“ (Saadhoff, S. 18). Im Gegensatz zu
1 Vgl.

exemplarisch: Holger Dainat / Lutz Danneberg
(Hrsg.), Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus (= Studien und Texte zur Sozialgeschichte und Literatur, Bd. 99), Tübingen 2003.
2 Hervorzuheben sind hier vor allem die Arbeiten von
Petra Boden, die sich auf verschiedene Weise mit der
Geschichte des Fachs von 1945 bis 1989 befasst hat. Vgl.
exemplarisch: Petra Boden, Universitätsgermanistik in
der SBZ/DDR. Personalpolitik und struktureller Wandel 1945-1958, in: Dies. / Rainer Rosenberg (Hrsg.),
Deutsche Literaturwissenschaft 1945-1965. Fallstudien zu Institutionen, Diskursen, Personen, Berlin 1997,
S. 119-159. Außerdem sei verwiesen auf Tagungen zur
Geschichte des Fachs in der DDR in Rostock (Mai 2008)
und Magdeburg (November 2007).
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biographischen, institutsgeschichtlichen und
forschungsgeschichtlichen Ansätzen und
rekurrierend auf Bourdieu und Fleck geht es
ihnen um die „Redeweisen des Fachs“, also
um überindividuelle Argumentationsstrategien und Leistungsangebote. Diese richten
sich an verschiedene Adressaten. Sie sind
zum einen der professionellen Eigenlogik
des Fachs verpflichtet und zum anderen auf
„außerfachliche Resonanzeffekte“ aus. Unter
Verwendung von „Scharnierbegriffen“ und
Elementen der „Basissemantik“ changieren so die Akteure zwischen Wissenschaft
und Politik, darauf abzielend, ihr Fach zu
legitimieren und Forschungsressourcen zu
mobilisieren. „Semantischer Umbau“ kann
zu jeder Zeit stattfinden, gewinnt jedoch beim
Wechsel politischer Systeme an zusätzlicher
Bedeutung, gilt es doch nun, sich den jeweils neuen Anforderungen anzupassen, um
(fort)bestehen zu können. Das klingt kompliziert und das Vokabular der ‚Siegener’ wirkt
an mancher Stelle ermüdend. Doch einmal
‚eingelesen’, belohnt der Erkenntnisgewinn
der insgesamt gut geschriebenen Arbeiten
die Mühen. Der methodische Ansatz der
Arbeiten bestimmt naturgemäß die Wahl der
Quellen. Ihr Fokus liegt ausschließlich auf
den veröffentlichten Texten der Akteure, die
ausführlicher als üblich zitiert werden, was
durchaus ein Gewinn ist und eine bessere
Kontextualisierung ermöglicht.
Die historischen und methodischen Bezugspunkte der Arbeiten geben auch ihre
inhaltliche Gliederung vor. Saadhoffs Arbeit besteht aus drei Hauptteilen. Die
ersten beiden verknüpfen Akteur- und Argumentationsgeschichte, der dritte fragt
ausschließlich nach den „Redeweisen“ der
DDR-Literaturwissenschaftler. Der erste Teil
befasst sich mit der Geschichte der Germanistik in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Mit Blick auf die Personalstruktur, die akademische Sozialisation der Akteure und ihre
Argumentation weist Saadhoff nach, dass bis
Mitte der 1950er-Jahre keineswegs pauschal
von einem „Sturm auf die Festung Wissenschaft“ gesprochen werden kann. Vielmehr
fühlten sich sowohl die traditionell „bürgerlichen“ Ordinarien (wie H.A. Korff, L. Magon,
F.J. Schneider) als auch die (zum Teil marxistischen) Außenseiter (wie A. Kantarowicz,
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H. Mayer, J. Müller) den fachwissenschaftlichen Traditionen und Standards in einer
Weise verbunden, die eher fachliche Kontinuität vorwalten ließ. Saadhoff spricht in
diesem Zusammenhang von „moderaten
Umbauten“, von der „Beharrungsmacht einer
bildungsbürgerlichen Kunstsemantik“ und
der „eigentümlichen Nachkriegsmelange
aus (bildungsbürgerlichen) Kontinuitäten,
Umerziehungskonzepten, ‚Volksfrontstrategie’ und (sozialistischem) Neubeginn“, die
eine „geduldete Mehrstimmigkeit“ in der
DDR-Literaturwissenschaft möglich machten
(S. 133).
Dies änderte sich mit dem Aufstieg der
marxistisch-leninistischen Nachwuchselite,
mit der sich Saadhoff im zweiten Teil befasst.
Als historische Zäsur markiert er das Jahr
1956, den Ungarnaufstand und die damit einhergehende „ideologische Offensive“, die der
liberalen Übergangszeit ein Ende setzte. Zügig verdrängte die neue Generation die alte,
was Saadhoff anhand von Positionierungsund Machtkämpfen, damit einhergehend
aber durch das Aufkommen neuer Diskurselemente nachweist (S. 155). Durch die
Verwendung spezifischer Scharnierbegriffe inszenierte sich die Germanistik in den
späten 1950er- und in den 1960er-Jahren als
marxistisch-leninistische
Gesellschaftswissenschaft und legitimierte damit ihr Dasein
sowie die Mobilisierung von umfangreichen
Ressourcen. Literaturwissenschaft wurde –
ganz im Einklang mit der herrschenden Ideologie – zum Bestandteil des Klassenkampfs.
Ihre Aufgaben wurden den vorgestellten
Bedürfnissen der gesellschaftlichen Praxis
unterworfen. Um dies zu zeigen, arbeitet
Saadhoff eine Reihe von Leistungsangeboten
(wie Lehrerausbildung oder der Anteil der
Germanisten am Aufbau einer sozialistischen
Kulturgesellschaft) sowie Semantiken (wie
die Einheit von Wissenschaft und Politik; die
Kritik an nicht-marxistischer Wissenschaft
und Abweichlern) heraus, welche die literaturwissenschaftlichen Redeweisen in dieser
Zeit prägten (S. 157-205).
Neben ihrer Beschreibung verweist Saadhoff auch jeweils auf die Zeitgebundenheit
dieser Angebote und Argumentationsmuster.
Sicher, die intensive und routinierte Nutzung
der Basissemantik mit Begriffen wie „Klassen-
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kampf“, „Arbeiterklasse“, „Antifaschismus“
prägte die Literaturwissenschaft bis 1989.
Doch zugleich profilierte sich die Germanistik in der DDR zu einer Wissenschaft, die
sich auch fachwissenschaftlichen Standards
und philologischer Genauigkeit verpflichtet
sah. Sie war keineswegs eine „willfährige
‚Magd der Politik’, die bruchlos umsetzte,
was von Staat, Politik und Gesellschaft an
sie herangetragen wurde“ (S. 16). Vielmehr
konstatiert Saadhoff ein „Neben- und Miteinander“ von ideologischem und neutralwissenschaftlichem Diskurs (S. 204).
Um die Modernisierungs- und Ausdifferenzierungstendenzen geht es im dritten Teil.
In fünf Unterpunkten behandelt Saadhoff
hier die Debatten um umstrittene Themenfeldern der (DDR-)Literaturwissenschaft, so
ihr Verhältnis zu Georg Lukács, die Diskussionen im Rahmen der Realismus- und Widerspiegelungstheorie sowie die Wandlungen
im Klassik-, Romantik- sowie Moderne- und
Avantgardediskurs.
Der letzte Satz der Arbeit fasst als Ergebnis
zusammen, dass „bei allen Differenzierungsund Modernisierungsprozessen von einem
‚pluralistischen’ Fachdiskurs bis zum Untergang der DDR nicht die Rede sein kann“
(S. 398). Eine wesentliche Leistung der Arbeit Saadhoffs liegt jedoch genau darin, diese Erkenntnis differenziert, detailliert und mit
Blick auf das bestehende Potential dargelegt
und damit das pauschale Urteil einer „blinden Wissenschaft“ (J. Lehmann) widerlegt zu
haben. Damit ist seine Arbeit auch ein Beitrag
zur Gesellschaftsgeschichte der DDR und zur
Klärung des „vielfach vermittelte[n] symbiotische[n] Verhältnis[es] gegenseitiger Beeinflussung und Durchdringung“ von Wissenschaft und Politik (J. Kocka, zitiert nach ebenda, S. 17).
Die Arbeit von Gerhard Kaiser gliedert
sich in vier Teile. Der erste vollzieht eine exemplarische Analyse von zwei programmatischen Texten der Literaturwissenschaft während des Dritten Reichs und führt so in nuce Konzept, Ansatz und Anliegen des Buchs
vor. Das zweite Kapitel stellt die Situation
dar, in der sich das Fach zwischen 1933 und
1945 befand. Hier diskutiert er die Legitimationsprobleme, denen sich die Literaturwissenschaft seit Ende des 19. Jahrhunderts gegen-
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übersah (angesichts des Aufstiegs der anwendungsorientierten Natur- und Technikwissenschaften, mit Blick auf die sinkenden Studentenzahlen Anfang der 1930er-Jahre und einem generellen Bedeutungsverlust der Literaturwissenschaft als nationalkulturelle sinnund orientierungsstiftende Instanz). Kaiser
legt weiterhin die personelle und strukturelle Situation innerhalb des Fachs während des
Dritten Reichs dar und rahmt so den dritten
und umfangreichen Hauptteil.
Hier analysiert Kaiser zuerst die zahlreichen Zustimmungsbekundungen von Germanisten im Rahmen der nationalsozialistischen
Machtergreifung und rekonstruiert die „argumentativen Nuancen innerhalb dieser prinzipiell positiven Haltung“ (S. 133). Es geht
ihm um die „feinen Unterschiede“, bei denen der akademische Status und die Generationszugehörigkeit wesentlich sind. Diese Erkenntnisse belegen, dass fragmentarisches Zitieren oder das pauschale Nebeneinanderstellen von vermeintlich eindeutigen Zitaten wenig zur Klärung des Verhältnisses von Politik und Wissenschaft beitragen können (vgl.
S. 127-200). Auch die folgenden vier Unterpunkte zielen auf eine differenzierte Klärung von zeitgenössischen Begriffen und ihre Verwendung. Im Zentrum stehen die literaturwissenschaftlichen Scharnierbegriffe „Leben“, „Rasse“, „Volk“ und „Dichtung“. Ausführlich zeigt Kaiser, was die unterschiedlichen Akteure mit diesen Begriffen meinten
und was nicht; ob sie konsensfähig, eindeutig
oder unscharf waren; welche Ideen und/oder
ideologischen Konzepte hinter ihnen standen; mit welchen Konnotationen sie verbunden waren, in welchem Zusammenhang sie
(„resonanzstrategisch“) verwendet wurden;
in welchem Maße sie innerwissenschaftlich
Resonanz erzeugen konnten und/oder nach
außen, also politisch und gesellschaftlich, anschlussfähig waren. Die Integrationskraft der
einzelnen Begriffe war dabei durchaus unterschiedlich. So partizipierten etwa alle Akteure am Lebensdiskurs; der Rasse-Begriff jedoch
blieb auch nach 1933 randständig. Das die
Arbeit abschließende vierte Kapitel widmet
sich dem „diskursiven Vergangenheitsmanagement“ der Literaturwissenschaft nach 1945,
also dem Umgang des Fachs mit seiner Geschichte.
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Das Anliegen Kaisers, einen anderen Blick
auf ein bereits vielfach beackertes Gebiet zu
liefern, überzeugt in seiner Umsetzung. Dies
gelingt ihm, indem er die vielen bisherigen
Studien kommentierend integriert. Darüber
hinaus bietet er mit dem Konzept des „Semantischen Umbaus“ eine spezifische Deutungsperspektive, die einen Gesamtblick auf
die Literaturwissenschaft im Dritten Reich
möglich macht. Zugleich aber geht es ihm
darum, die vielen Differenzen, die „feinen
Unterschiede“ und die Nuancen herauszuarbeiten. Aus diesem Grund versteht Kaiser seine Arbeit auch immer als ein Angebot und
spricht von „Zwischensynthese“ und „Nuancengewinn“ (S. 7 bzw. 9).
Dass die umfangreiche Arbeit nicht nur
mit wissenschaftlichem Gewinn gelesen werden kann, liegt an der sprachlichen Umsetzung. Wie eingangs bereits angedeutet, hält
das Konzept vom „Semantischen Umbau“ ein
Begriffsarsenal bereit, das zwar pointiert ist
und damit gute Chancen hat, in den allgemeinen Wissenschaftsdiskurs aufgenommen
zu werden. Zugleich ist es jedoch auch stark
theoretisierend. Kaiser gelingt es nun, diesen
abstrakten Begriffen eine sinnliche Seite abzugewinnen und sie, ohne an theoretischem
Niveau zu verlieren, flexibel einzusetzen und
darüber hinaus mit der Begrifflichkeit zu spielen (etwa wenn er die politisch engagierten
Germanisten im Zweiten Weltkrieg „Sinnsoldaten“ nennt; die „Erweiterung der Kampfzone“ konstatiert, das „Finstere in klassischen
Zeiten“ sucht, das „Militärische mit Maßen“
oder das „Radikale und randständige“ beschreibt). Ein weiteres Beispiel ist der Titel
„Grenzverwirrungen“ selbst. Dabei handelt
es sich um einen zeitgenössischen Begriff des
Berliner Literaturwissenschaftlers und überzeugten Nationalsozialisten Franz Koch, der
1939 feststellte, dass „eine Grenzverwirrung
von Wissenschaft und Politik [...] beiden Teilen nicht zum Vorteil gereicht“. Retrospektiv trifft diese Feststellung genau ins Zentrum des von Kaiser favorisierten Deutungsund Erklärungsmusters, das nach der komplexen Gemengelage von Eigensinn und Resonanzkalkül in der wissenschaftlichen Argumentation fragt. Diese waren offensichtlich nicht festgeschrieben, sondern unterlagen Aushandlungsprozessen und Wandlun-
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gen. Und diese konnten – sogar bei Koch –
zu Unsicherheiten und eben „Grenzverwirrungen“ führen (S. 1f.).
Man kann den Arbeiten von Kaiser und
Saadhoff das Fehlen ungedruckter Quellen
vorwerfen oder auch die starke Fokussierung auf Argumentation und Redestrategien, was traditionelle Untersuchungsfelder naturgemäß in den Hintergrund rücken lässt.
Man muss aber nicht. Man kann vielmehr die
Chancen sehen, die sich durch diesen anderen
Blick auf den Gegenstand ergeben – gerade
auch für personal-, instituts- oder forschungsgeschichtliche Arbeiten. Und so sind beide
Publikationen jedem Wissenschaftshistoriker
und jeder Wissenschaftshistorikerin wärmstens zu empfehlen.
HistLit 2009-3-161 / Anna Lux über Saadhoff,
Jens: Germanistik in der DDR. Literaturwissenschaft zwischen »gesellschaftlichem Auftrag« und
disziplinärer Eigenlogik. Heidelberg 2007. In: HSoz-u-Kult 27.08.2009.
HistLit 2009-3-161 / Anna Lux über Kaiser,
Gerhard: Grenzverwirrungen. Literaturwissenschaft im Nationalsozialismus. Berlin 2008. In:
H-Soz-u-Kult 27.08.2009.

Schmeitzner, Mike: Doppelt verfolgt. Das widerständige Leben des Arno Wend. Berlin: Vorwaerts Buch 2009. ISBN: 978-3-86602-077-1;
341 S.
Rezensiert von: Stefan Donth, Berlin
Der Sozialdemokrat Arno Wend, 1906 in Zittau geboren und 1980 in Wiesbaden verstorben, gehört zu den wichtigsten sächsischen
Sozialdemokraten. Mike Schmeitzner, ausgewiesener Experte der sächsischen Geschichte
des 20. Jahrhunderts, hat dessen Lebensweg
jetzt in einer Biographie dargestellt. Die Studie zeichnet den Karriereverlauf seines „Helden“ nach und bettet dessen Vita in die größeren historischen Zusammenhänge ein. Wie
bereits bei der Erforschung der nationalsozialistischen Diktatur gewinnt der biographische Ansatz auch bei der Historiographie der
SBZ/DDR immer mehr an Bedeutung. Dazu
leistet Schmeitzner einen wichtigen Beitrag.
Der aus einfachen Verhältnissen stammen-
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de Wend fand in Dresden den Weg zur Sozialdemokratie, zunächst in deren Jugendorganisationen und schnell auch zur Partei
selbst. Durch die Bildungsarbeit, bei der er
auch Hermann Brill (1945 kurzzeitig SPDMinisterpräsident in Thüringen, dann 19461949 Leiter der hessischen Staatskanzlei und
Mitglied des Herrenchiemseer Verfassungskonvents) kennenlernte, gelang ihm der Aufstieg zum Juso-Chef. Schmeitzner fragt nach
dem politischen Profil Wends, das in besonderer Weise eine der zentralen Konfliktlinien
sozialdemokratischer Politik gegenüber der
KPD aufzeigt: Das Verhältnis zur Demokratie und zu den individuellen Freiheitsrechten
der Bürger. Beide waren für ihn in der politischen Auseinandersetzung auch innerhalb
der SPD nicht verhandelbar, sondern Werte, die er über alles stellte. Damit bildete er
schnell einen Gegenpart zu denjenigen Gruppierungen, die für ein enges Zusammengehen mit den Kommunisten und letztlich für
einen diktatorischen Weg hin zum Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung plädierten. Schmeitzner untersucht, wie sich bereits in der Weimarer Republik auch personell
zentrale Konfliktfelder innerhalb der Arbeiterbewegung herauskristallisierten, die dann
in der Nachkriegszeit fortwirkten.
Es ist der Untertitel „Doppelt verfolgt“, der
den roten Faden bildet, an dem Schmeitzner
die Biographie Wends herausarbeitet, dessen
Lebensweg in besonderer Weise von Opposition und Widerstand gegen die beiden Diktaturen des 20. Jahrhunderts auf deutschem Boden gekennzeichnet war.
1933/34 bewies Wend großen Mut, als
er sich als Dresdener SPD-Stadtverordneter
der NS-Gleichschaltungspolitik widersetzte.
Schmeitzner ordnet dieses Verhalten in den
Forschungskontext ein und zeigt, zu welchen
Verfolgungsmaßnahmen dies führte und wie
Wend sich auch als Wehrmachtssoldat bemühte, Distanz zum Nationalsozialismus zu
wahren. Das verdeutlicht besonders die Todesanzeige, die er in einer Dresdener Tageszeitung veröffentlichte, nachdem sein Bruder
gefallen war.
Für den Zeitabschnitt nach 1945 ist
Schmeitzners Arbeit mehr als nur eine Biographie Arno Wends. Sie zeigt vielmehr
die Geschichte der Durchsetzung der kom-
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M. Schmeitzner: Doppelt verfolgt
munistischen Diktatur nach dem Zweiten
Weltkrieg. Aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, engagierte sich
Wend in Dresden beim Aufbau der SPD
und hatte maßgeblichen Anteil an deren
Aufstieg zur mitgliederstärksten Volkspartei
in Sachsen.
Schmeitzner folgt dem Lebensweg dieser
selbstbewussten und streitbaren Persönlichkeit, die nicht bereit war, die Vorgaben der
sowjetischen Besatzungsmacht bedingungslos umzusetzen.
Als grundsatztreuer Sozialdemokrat zählte
er weit über Sachsen hinaus schnell zu den
prominentesten Gegnern einer Einheitspartei
mit den Kommunisten. Schmeitzner analysiert die Politik Wends in den Konflikten mit
den Einheitsbefürwortern innerhalb der sächsischen SPD, zu deren wichtigsten Protagonisten der Landesvorsitzende Otto Buchwitz
zu rechnen ist.
Gegen den übermächtigen Druck der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) waren Wend und die Mehrheit
der Sozialdemokraten jedoch letztlich machtlos und fügten sich in die Zwangsvereinigung
mit der KPD, soweit nicht die Flucht in den
Westen als Ausweg gewählt wurde. Wend
blieb, um innerhalb der SED weiter für seine
Ideale einzutreten.
Im SED-Landessekretariat ging er keinem
Konflikt mit den Kommunisten aus dem Weg.
Partiell, wenn sich wie beim Volksentscheid
1946 die Interessen von Wend mit denen
der Kommunisten deckten, war eine Zusammenarbeit noch möglich. Doch als er sich
für eine bessere Platzierung ehemaliger SPDMitglieder auf den SED-Listen für die Wahlen
im Herbst 1946 einsetzte und gegen die OderNeiße-Linie argumentierte, spitzten sich die
Konflikte mit der Besatzungsmacht und den
deutschen Kommunisten zu. So geriet er
schnell in das Visier des sowjetischen Geheimdienstes und seiner von der KPD aufgebauten deutschen Ableger und gehörte bald
zu den am intensivsten überwachten Persönlichkeiten der SBZ. Bereits 1946/47 wurde
er aus seinen Positionen in der Führung der
sächsischen SED gedrängt und politisch kalt
gestellt.
Wend suchte engen Kontakt zum SPDOstbüro und zu Kurt Schumacher. Die Zu-
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sammenarbeit war recht intensiv. Besonders
hervorzuheben ist Wends Beitrag „Ein Jahr
SED. Ein Jahr der Enttäuschung für Sozialisten“, der als Flugblatt in der gesamten SBZ
Verbreitung fand.
Nach seinem Hinauswurf aus der SED
schloss sich Wend als Dresdener Stadtverordneter der CDU-Fraktion im Stadtrat an, die
ihn als Hospitant aufnahm. Grundlage hierfür
war das Beharren beider Seiten auf den Freiheitsrechten der Bürger und der Demokratie.
Der auch seitens der CDU mutige Schritt belegt, dass diese alles andere als eine bereits
gleichgeschaltete Blockpartei war.
Sein Widerstand führte schließlich 1948 zu
seiner Inhaftierung, einer monatelangen Haft
in Berlin-Hohenschönhausen sowie der Deportation nach Workuta. Von dort kehrte er
erst Ende 1955 nach fünfjähriger Haft nach
Dresden zurück.
Bereits kurze Zeit später floh er in den Westen. In Hessen fand Wend sofort Anschluss
und Aufnahme im Kreis seiner ehemaligen
sächsischen Mitkämpfer gegen die kommunistische Gewaltherrschaft. Sie waren nach ihrer Flucht bereits sehr gut in der Landesverwaltung vernetzt, so dass mit Bezug auf diese
„Seilschaft“ nicht gänzlich unbegründet gesagt wurde: „In Hessen geht die Staatsgewalt nicht vom Volke aus, sondern von Sachsen.“ (S. 229) Seine neue Lebensaufgabe fand
er zum einen in seiner Funktion in der hessischen Landesregierung bei der Betreuung
der DDR-Flüchtlinge und zum anderen als
Sprecher der geflohenen Sozialdemokraten in
der SPD. Breiten Raum widmet die Studie
den Positionen Wends als doppelt Verfolgter in den Auseinandersetzungen innerhalb
des SPD-Bezirks „Hessen Süd“ in den sechziger und siebziger Jahren. Hier gehörte er wie
bereits während seiner Dresdener Jahre zwischen 1925 und 1933 zu den Gegnern eines dezidierten Links-Kurses, stand aber der Ostpolitik Willy Brands aufgeschlossen gegenüber.
Schmeitzner stützt sich auf eine umfangreiche Quellenbasis deutscher Archivalien,
zu der nicht nur Erinnerungen Wends, sondern zusätzlich auch Akten aus Schweden,
vier russischen Archiven sowie Materialien
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen
DDR herangezogen wurden. Darüber hinaus
führte er zahlreiche Interviews mit Zeitzeu-
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gen.
Es gelingt Schmeitzner, die Verfolgung
Wends während der Herrschaft der beiden
Weltanschauungsdiktaturen des 20. Jahrhunderts einer vergleichenden Perspektive zu unterziehen. Er verdeutlicht dabei Gemeinsamkeiten und Unterschiede beim Vorgehen von
Nationalsozialisten und deren kommunistischen Nachfolgern gegen ihre sozialdemokratischen Gegner.
Diese Studie leistet Grundlagenarbeit und
stellt Arno Wend als eine bedeutende Persönlichkeit der unmittelbaren sächsischen Nachkriegsgeschichte vor. Besonders hervorzuheben ist, dass sich diese ausgewogene und
sehr gut recherchierte Biographie durchaus
kritisch mit den Positionen Wends auseinandersetzt. Damit wird auch eine Forschungslücke geschlossen.
HistLit 2009-3-141 / Stefan Donth über
Schmeitzner, Mike: Doppelt verfolgt. Das widerständige Leben des Arno Wend. Berlin 2009. In:
H-Soz-u-Kult 19.08.2009.

Scholten, Jens: Zwischen Markt und Parteiräson. Die Unternehmensgeschichte des „Vorwärts“
1948-1989. Essen: Klartext Verlag 2008. ISBN:
978-3-89861-863-2; 409 S.
Rezensiert von: Peter Kramper, Historisches
Seminar, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau
Dass Unternehmen, wie Max Weber es formulierte, „dem Streben nach [...] immer erneutem
Gewinn: nach Rentabilität“1 dienen, ist eine
verbreitete Auffassung, die auch große Teile der historischen Forschung durchzieht. Eine signifikante Minderheit von Betrieben lässt
sich allerdings nicht einmal ansatzweise auf
diese Formel reduzieren. Neben öffentlichen
Unternehmen ist hierbei im deutschen Kontext auch an die Unternehmen der Arbeiterbewegung zu denken, die explizit den politischen Zielen von SPD und Gewerkschaften
dienen sollten. Einer dieser Betriebe steht im
Mittelpunkt der Bochumer Dissertation von
Jens Scholten: die Parteizeitung „Vorwärts“,
1 Max

Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I, 9. Auflage, Tübingen 1988, S. 4.
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deren Verlag einst das Flaggschiff des SPDUnternehmensbereichs darstellte.
Die Untersuchung fragt nach der Funktionsfähigkeit von „politischen Unternehmen“
und will herausarbeiten, „ob und unter welchen Bedingungen“ die politische Zielsetzung „gefährdend für die Organisation wirkt
oder aber umgekehrt zum Markterfolg beiträgt“ (S. 10). Scholten betont also die betriebliche und nicht so sehr die publizistische Dimension des „Vorwärts“. Er legt dabei das unternehmensgeschichtliche „Konzept der moralischen Ökonomie“ zugrunde, das in bewusster Anlehnung an die Begrifflichkeit von E. P. Thompson, aber in
völliger Veränderung ihrer Bedeutung davon ausgeht, dass sich „aus den doppelten Anforderungen an das Unternehmen –
nämlich politisch-gesellschaftsreformerischen
und ökonomischen – [. . . ] bei der Steuerung
des Unternehmens logische Konflikte“ ergeben und „ganz unterschiedliche und sich
überlagernde ’Rationalitäten’ innerhalb des
Unternehmens“ (S. 18) miteinander konkurrieren.2 Dieser Ansatz ist vor allem mit Blick
auf die äußerst schwierige Lage des „Vorwärts“ in den siebziger und achtziger Jahren
gewählt. Obwohl sie nominell die Jahre von
1948 bis 1989 umfasst, ist Scholtens Untersuchung deshalb ganz überwiegend auf diesen
Zeitraum ausgerichtet.
Die Arbeit ist in drei große, systematisch
angelegte Kapitel gegliedert. Nach einleitender Darstellung der Vorgeschichte und der
gesellschaftsrechtlichen Entwicklung steht im
Mittelpunkt des zweiten Kapitels der „Vorwärts“ als publizistisches Objekt. Insbesondere untersucht Scholten die Auseinandersetzungen um die inhaltliche Konzeption des
Blatts, die zwischen einer weitgehend unabhängigen Wochenzeitung nach dem Vorbild
der ZEIT und einem Mitgliedermagazin oszillierte, sowie die Redaktion, die Leserschaft
und die Absatzentwicklung. Vor dem Hintergrund der ausführlich geschilderten Umbrüche des gesellschaftlichen und politischen
Umfelds identifiziert er als Grundproblem
der Zeitung die Frage nach der Zielgruppe.
2 Vgl.

auch Jan-Otmar Hesse / Tim Schanetzky / Jens
Scholten (Hrsg.), Das Unternehmen als gesellschaftliches Reformprojekt. Strukturen und Entwicklungen
von Unternehmen der „moralischen Ökonomie“ nach
1945, Essen 2004.
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J. Scholten: Zwischen Markt und Parteiräson

2009-3-153

Das erodierende sozialdemokratische Milieu
habe die Ausrichtung auf die traditionelle
Leserschaft im Laufe der 1960er- und 70erJahre hinfällig gemacht. Gleichzeitig habe es
die Unternehmensführung nicht vermocht,
„eine inhaltliche Linie zu finden, die weder die alten Abonnenten verschreckte, noch
den Ansprüchen einer weniger milieugebundenen, dafür aber individualistischer orientierten neuen Leserschicht entgegenstand“
(S. 168). Unklar bleibt zunächst allerdings,
ob Scholten dieses Versäumnis als ein grundsätzliches Problem eines Unternehmens der
„moralischen Ökonomie“ betrachtet oder es
für die Folge von Defiziten hält, die prinzipiell auch unter Beibehaltung der politischen
Funktion des „Vorwärts“ hätten behoben werden können – etwa der eingehend geschilderten Unfähigkeit des wenig professionellen
Managements.
Im dritten Kapitel, in dem der Autor die
Perspektive auf den Verlag des „Vorwärts“
ausweitet, scheint die Argumentation eher
in die letztgenannte Richtung auszuschlagen.
Vor dem Hintergrund der einschlägigen Branchentrends, insbesondere der Pressekonzentration, dem Entstehen neuer Medien und
der Innovationen in der Drucktechnik, schildert Scholten hier die wirtschaftliche Entwicklung des Gesamtunternehmens. Besonderes Augenmerk gilt dabei den zahlreichen
Versuchen, den „Vorwärts“ über andere Printobjekte des Verlages querzufinanzieren. Seit
die Parteizeitung in den 1970er-Jahren in eine
wirtschaftliche Schieflage geriet, gewann diese Vorgehensweise erheblich an Bedeutung,
ohne allerdings Wirkung zu zeigen. Hinzu kamen die „sich lange Zeit im Wildwuchs entwickelnden Führungsstrukturen“ (S. 305), was
auf die bereits angesprochenen Managementprobleme verweist, teilweise aber auch auf
die Kombination aus weitgehendem Desinteresse und punktuellen Interventionen des
Parteivorstands zurückzuführen ist.
Im vierten Kapitel untersucht der Autor die
Beziehungen zwischen dem Verlag, der Partei und den Gewerkschaften. Vorrangig geht
es auch hier um unternehmerische Aspekte dieses Beziehungsgeflechtes – also um Finanztransfers von der Partei an den Verlag und umgekehrt, um politische Einflüsse
auf das Anzeigengeschäft und um die Rolle

der Gewerkschaften bei der Etablierung der
Mitbestimmung. Bemerkenswert ist Scholtens
Befund, dass diese bewussten Einflussnahmen zwar häufig eine Verkomplizierung, aber
nicht unbedingt eine Verschlechterung der
Bedingungen des unternehmerischen Handelns bedeuteten. So standen beispielsweise den Problemen, die der parteigebundene
Charakter des „Vorwärts“ für das Anzeigengeschäft mit sich brachte, auch Vorteile gegenüber, die nur aufgrund der Verbindungen
zur SPD entstanden; und die gewerkschaftspolitisch motivierte Einführung der Mitbestimmung resultierte in einer Art erzwungener Modernisierung der Betriebsabläufe, die
grundsätzlich eine Verbesserung darstellte.
Auch in diesem Kapitel ist die Argumentation
also dahingehend zu verstehen, dass die politische Funktion des Unternehmens kein prinzipielles Hemmnis für eine positive Entwicklung darstellte.
In der Schlussfolgerung unternimmt Scholten zunächst einen Ausblick auf die Entwicklung seit der 1989 erfolgten Neugründung des
„Vorwärts“ als Mitgliedermagazin, bevor er
die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst. Insgesamt sei „nicht so sehr das
Scheitern des Vorwärts, sondern seine Langlebigkeit“ bemerkenswert. Der politische Auftrag des Unternehmens habe „die Weiterführung auch unter ungünstigen Bedingungen“
ermöglicht (S. 370). Wenn das Blatt schließlich doch gescheitert sei, so deshalb, weil der
Wandel der sozialen Milieus zum Fehlen einer
„einheitliche[n] Vision für die Zukunft und
die Rolle des Vorwärts“ (S. 368) geführt habe.
Eine Neuorientierung unter Beibehaltung der
politischen Funktion des Unternehmens wäre
aber prinzipiell möglich gewesen, wenn sich
der SPD-Parteivorstand in den 1970er-Jahren
auf eine Minderheitsbeteiligung zurückgezogen hätte, statt die Fäden selbst in der Hand
zu behalten. Die damit einhergehende Festlegung auf eine „breite Schicht linker Intellektueller“, so resümiert Scholten, „war jedoch unter den gegebenen Organisations- und Führungsstrukturen kaum realistisch“ (S. 369).
Diese grundsätzliche Erkenntnis ist empirisch breit abgesichert und dürfte insgesamt
kaum zu bestreiten sein. Sie erweist zudem
die Fruchtbarkeit des gewählten Ansatzes,
der die Unternehmenseigenschaften von Me-
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dien gegenüber ihrer publizistischen Funktion in den Vordergrund rückt. Scholten leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung von nicht-gewinnorientierten Unternehmen im allgemeinen und Unternehmen
der Arbeiterbewegung im besonderen.
Trotz dieser positiven Bemerkungen ist die
Arbeit nicht in jeder Hinsicht überzeugend.
Erstens wirft die systematisch statt chronologisch angelegte Gliederung Probleme auf.
So ist das Buch von einer Reihe von Redundanzen geprägt, aufgrund derer es teils recht
mühsam zu lesen ist; im zweiten Kapitel werden zudem schon weite Teile der Schlussfolgerung vorweggenommen. Und schließlich behindert die systematische Gliederung
auch die analytische Durchdringung des Themas. Sie stellt verschiedene Entwicklungen
der Jahre 1948 bis 1989 unverbunden nebeneinander und erschwert deshalb die Zuordnung einzelner zentraler Umbrüche im Verlag zu ihren Ursachen. So bieten beispielsweise Scholtens Ausführungen zu gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen zwar
einen Hintergrund zur Entwicklung des „Vorwärts“, werden mit dieser aber nicht wirklich verknüpft. Warum sie ausgerechnet in
den 1970er-Jahren (und nicht zehn Jahre früher oder später) zum Problem für die Zeitung
wurden, bleibt unklar.
Eng mit diesem Mangel an analytischer
Schärfe ist auch das zweite Defizit der Arbeit
verknüpft, nämlich der Rückgriff auf die Idee
der „moralischen Ökonomie“. Über die Angemessenheit dieses Begriffs lässt sich schon
auf der semantischen Ebene streiten. Wichtiger ist aber, dass dieses vermeintliche analytische Konzept ein inhaltlich äußerst heterogenes Phänomen umfasst. So stellt Scholten beispielsweise fest, dass „bei Presseunternehmen
[...] das Handlungsmodell der moralischen
Ökonomie [...] meist in irgendeiner Form gegeben“ ist, „da die Produkte dieser Betriebe stets gesellschaftsbeeinflussendes Potenzial haben“ (S. 318). Zweifellos wäre er aber
auch selbst der Auffassung, dass zwischen
„normalen“ Presseunternehmen und solchen,
die unter Einfluss einer politischen Partei stehen, unterschieden werden müsste.
Ein differenzierteres Konzept von „moralischer Ökonomie“ und eine genauere Spezifizierung der Besonderheiten des „Vorwärts“

448

hätten es der Untersuchung erlaubt, unterschiedliche Arten von politisch dominierten
Unternehmen klarer voneinander zu trennen. Dann hätte sich zum Beispiel auch
genauer untersuchen lassen, ob die wenig
anpassungsfähigen Organisationsstrukturen,
die Scholten als einen vom „moralischen“
Charakter des „Vorwärts“ weitgehend unabhängigen Faktor betrachtet, nicht doch ein
Strukturproblem einer bestimmten Form von
politischer Einflussnahme waren. Daran anschließend wäre es eine wichtige Aufgabe der
Forschung, darüber nachzudenken, warum
bestimmte (aber nicht alle) Typen von Unternehmen mit politischer Zielsetzung – besonders die der Arbeiterbewegung, aber auch
staatliche Betriebe – lange Zeit gut funktionierten, in den 1970er- und 80er-Jahren
aber generell in Schwierigkeiten gerieten; und
warum manche von ihnen diese Schwierigkeiten überlebten, andere aber nicht. Zur Bearbeitung dieses Desiderates liefert die Arbeit
von Scholten einen soliden empirischen Baustein.
HistLit 2009-3-153 / Peter Kramper über
Scholten, Jens: Zwischen Markt und Parteiräson. Die Unternehmensgeschichte des „Vorwärts“ 1948-1989. Essen 2008. In: H-Soz-uKult 25.08.2009.

Schreyer, Hermann: Das staatliche Archivwesen der DDR. Ein Überblick. Düsseldorf: Droste Verlag 2008. ISBN: 978-3-7700-1626-6; XII,
308 S.
Rezensiert von: Anke Löbnitz, Bundesarchiv,
Koblenz
Nachdem in den letzten Jahren Untersuchungen zum deutschen Archivwesen im Nationalsozialismus erschienen sind,1 hat sich
Hermann Schreyer der wenig erforschten
1 Einen

guten Überblick bietet der Sammelband: Das
deutsche Archivwesen und der Nationalsozialismus.
75. Deutscher Archivtag 2005 in Stuttgart (= Tagungsdokumentationen zum Deutschen Archivtag, 19), Essen 2007. Unter den neuesten Veröffentlichungen ist
insbesondere zu nennen: Stefan Lehr, Ein fast vergessener „Osteinsatz“. Deutsche Archivare im Generalgouvernement und im Reichskommissariat Ukraine
(Schriften des Bundesarchivs, 68), Düsseldorf 2007.
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H. Schreyer: Das staatliche Archivwesen der DDR
deutschen Archivgeschichte nach 19452 zugewandt und eine erste Überblicksdarstellung
zum staatlichen Archivwesen der DDR für
die Zeit 1945 bis 1990 vorgelegt – ein Buch,
das für die bundesdeutsche Archivgeschichte noch geschrieben werden muss. Der Band
weist die Instrumentalisierung des staatlichen
Archivwesens für politische und behördliche
Zwecke auf Kosten der eigentlichen Facharbeit nach und zeigt deren personelle, organisatorische und aufgabenbezogene Auswirkungen.
In fünf chronologisch angelegten Kapiteln
werden entlang den Phasen der politischen
Entwicklung der DDR archivpolitische Rahmenbedingungen und archivische Arbeitsschwerpunkte dargestellt sowie die deutschdeutschen Archivbeziehungen angerissen. Im
Mittelpunkt steht die Entwicklung archivischer Institutionen: die zum Ministerium des
Innern gehörende Staatliche Archivverwaltung der DDR und „die ihr unterstellten
großen Staatsarchive“ (S. 2) – Deutsches Zentralarchiv bzw. ab 1974 Zentrales Staatsarchiv
der DDR sowie die Staatsarchive der Länder
bzw. der 1952 gegründeten Bezirke. Deutlich
knapper werden die nicht zum Verantwortungsbereich der Staatlichen Archivverwaltung zählenden Archivsparten abgehandelt,
wie z.B. SED-Archive oder bei einigen Behörden eingerichteten Sonder- bzw. Endarchive.
Das Parteiwesen der Blockparteien und Massenorganisationen bleibt unberücksichtigt.
Besondere Aufmerksamkeit widmet die
Abhandlung personellen Fragen. Während
in der „’bürgerliche[n] Phase’“ (S. 7) 19451957 die Leitungsebene des Staatlichen Archivwesens von der personellen Kontinuität
in der NS-Zeit tätiger Archivare geprägt war
– was Schreyer nicht hinterfragt –, wurde
sie bald darauf zum Auffangbecken abser2 Ausnahmen

sind für die bundesdeutsche Archivgeschichte: Astrid M. Eckert, Kampf um die Akten. Die
Westalliierten und die Rückgabe von deutschem Archivgut nach dem Zweiten Weltkrieg (= Transatlantische Historische Studien, 20), Stuttgart 2004 und
zur DDR-Archivgeschichte: Simone Walther, Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit beim personellen Neubeginn im zentralen Archivwesen der SBZ/DDR 19451952. Versuch einer Bestandsaufnahme, in: Friedrich
Beck u.a. (Hrsg.), Archive und Gedächtnis. Festschrift
für Botho Brachmann (= Schriftenreihe des WilhelmFraenger-Instituts Potsdam, 8), Potsdam 2005, S. 217236.
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vierter DDR-Funktionäre. Spätestens mit dem
Einsatz des ehemaligen SED-Kaderchefs Karl
Schirdewan als Leiter der Staatlichen Archivverwaltung im Jahr 1958 begann der kontinuierliche Umbau zu einem sozialistischen Archivwesen. Eine Folge war, dass ausgebildete Fachkräfte wegen mangelnder Systemkonformität schikaniert, aus Führungspositionen
heraus gedrängt und durch politisch opportune, allerdings fachfremde Mitarbeiter ersetzt wurden. Etliche renommierte Archivare
übersiedelten deshalb in die Bundesrepublik
Deutschland.
Auf der Arbeitsebene schlug sich die sozialistische Umgestaltung in den 1960er-Jahren
in der Einstellung so genannter „Forschungsbeauftragter“ in den Staatsarchiven nieder.
Sie erhielten von dem vom MfS kontrollierten
Dokumentationszentrum – dessen Geschichte im Band nachgezeichnet wird – politischpropagandistische Arbeitsaufträge, z.B. belastende Unterlagen aus der Zeit 1933-1945 zu
bekannten, in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Personen zu recherchieren. In
den 1970er-Jahren kam es dann im Zuge eines gesteigerten Sicherheitswahns zur Etablierung von für den Geheimnisschutz verantwortlichen „Sicherheitsbeauftragten“. Deren Posten erhielten Offiziere und Unteroffiziere aus Armee und Grenztruppen, wodurch die Zahl der Mitarbeiter ohne Fachausbildung weiter anstieg. Zur gleichen Zeit wurde die Organisationsstruktur in den Staatsarchiven geändert: Man bildete für „Erschließung“ und „Auswertung“ getrennte Abteilungen, um letztere mit politisch zuverlässigen Mitarbeitern zu besetzen. Diese Entscheidung war archivfachlich fatal, verloren
doch die „Erschließer“ den Benutzerkontakt
und den „Auswertern“ fehlte die hinreichende Kenntnis der Bestände (S. 185).
Diese Maßnahmen trugen erheblich zum
Politisierungsschub in den Staatsarchiven
und zur Stärkung des SED-Einflusses bei.
Sie brachten eine Verschiebung der Aufgaben weg vom klassischen Kerngeschäft der
Ordnung und Verzeichnung hin zu einer politisch motivierten Auswertungstätigkeit. Mit
der Einsetzung von Roland Leipold, „Offizier
im besonderen Einsatz“ des MfS, im Jahr 1983
als Leiter der Staatlichen Archivverwaltung
geriet das staatliche Archivwesen immer stär-
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ker unter die Kontrolle der Staatssicherheit,
was die Wahrnehmung der eigentlichen Fachaufgaben zusätzlich erschwerte.
Von Beginn an sorgte die Beauftragung mit
politischen Sonderaufgaben für einen Anstieg
der ohnehin hohen Arbeitsbelastung in den
staatlichen Archiven. Zu den Sonderaufgaben gehörten die Erarbeitung von Spezialinventaren zur Geschichte der Arbeiterbewegung in den 1950er-Jahren, Zuarbeiten für
das Dokumentationszentrum seit den 1960erJahren und die Erfassung von Materialien zu
Personen des antifaschistischen Widerstandskampfes in den 1980er-Jahren. Zugleich wurde die konstant mangelhafte Ausstattung in
den Staatsarchiven nie wirklich behoben. Obwohl für eine Reihe von ihnen spätestens in
den 1980er-Jahren konkrete Planungen einsetzten, um sachgerechte Lösungen für die
zum Teil katastrophalen Lagerungsbedingungen von Archivgut zu schaffen, wurde –
mit Ausnahme eines einzigen Baus Mitte der
1950er-Jahre – für kein Staatsarchiv ein Neuoder Erweiterungszweckbau errichtet.
Gerade vor diesem Hintergrund lobt
Schreyer die „Wiederaufbauleistung“ der
DDR-Archivare in den 1950er-Jahren. Dazu
zählen die aufwendige Erfassung und Integration kriegsbedingt verlagerten und von
der UdSSR zurückgegebenen Archivguts,
die Erstellung von Beständeübersichten,
die Übernahme von Unterlagen der NSBehörden sowie der in der Frühzeit der DDR
aufgelösten Institutionen. Anerkennende
Worte findet der Autor auch für die seit den
1960er-Jahren betriebenen archivfachlichen
Forschungen, auf deren Einzelergebnisse, wie
die Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze oder das Lexikon des Archivwesens, er
gesondert eingeht.
Die politische Instrumentalisierung des
staatlichen Archivwesens zieht sich durch die
gesamte Geschichte. Den Verstoß gegen anerkannte archivische Arbeitsprinzipien nahmen
die Verantwortlichen dabei in Kauf. Beständeübersichten verschwiegen Archivgut, dessen
Existenz für öffentliche – insbesondere westdeutsche – Benutzer nicht bekannt werden
sollte; wertvolle Originale wurden ins Ausland verschenkt. Besonders gravierend war
die Missachtung der festgelegten Zuständigkeit der Staatsarchive für staatliche Bestän-
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de. MfS und SED unterhielten eigene historische Archive mit staatlichen Unterlagen aus
der Zeit vor 1945. Dadurch wurden Bestände zersplittert, blieben öffentlich unbekannt
und wurden – wie im Fall des für politischoperative Zwecke genutzten NS-Archivs des
MfS – unter Missachtung des Provenienzprinzips völlig neu strukturiert und aus ihrem ursprünglichen Entstehungszusammenhang gerissen. Durch die Archivverordnung
von 1965 sanktioniert, richteten etliche DDRStellen (z.B. die Ministerien des Innern, für
Auswärtige Angelegenheiten und für Staatssicherheit) Endarchive ein. Das dort verwahrte Registraturgut wurde bis zum Ende der
DDR nicht an das zuständige Staatsarchiv
abgegeben, wodurch der Staatliche Archivfonds weiter geschmälert wurde. In den Behörden wurden zudem für Verschlusssachen
Archive eingerichtet, deren Unterlagen größtenteils eigenmächtig vernichtet wurden. In
dieser Entwicklung liegen wichtige Ursachen
dafür, dass ältere Bestände in ihrer Überlieferung gestört sind und Bestände von DDRStellen große Lücken aufweisen. Das behindert die aktuelle Forschung.
Schreyers akribisch recherchierte Darstellung auf sprachlich hohem Niveau zeichnet
sich für die zentrale Ebene des staatlichen Archivwesens durch die Einbeziehung umfassender DDR-Quellen aus dem Bundesarchiv
und der BStU aus. Er hat sich die Mühe gemacht, eine Vielzahl zeitgenössischer archivfachlicher Veröffentlichungen auszuwerten,
aktuelle Forschungen zur Archivgeschichte
zusammenzuführen und Zeitzeugen zu interviewen – letzteres leider ohne den üblichen Nachweis im Quellenverzeichnis. Den
Charakter eines Nachschlagewerkes unterstreicht der Band durch Kurzzusammenfassungen pro Kapitel sowie Registern zu Personen und Archiven, archivischen Einrichtungen und Strukturen.
Etwas problematisch ist die häufige Vermischung zwischen Darstellung und Wertung,
was daran liegt, dass Schreyer, der von 19581990 selbst als wissenschaftlicher Archivar im
Zentralen Staatsarchiv der DDR tätig war,
als Betroffener eine sehr persönliche Beziehung zu seinem Forschungsgegenstand hat.
Die eher unterschwellige These von den nicht
mit Sonderaufgaben betrauten „wirklichen“
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J. Schwoch: Global TV
Archivaren als mehrheitlich politisch unangepassten, von der Staatssicherheit observierten, im DDR-Nischendasein agierenden Akteuren, sollte von biographischen Forschungen kritisch überprüft werden.
Die Lesbarkeit wird etwas geschmälert
durch einige inhaltliche Redundanzen und
die etwas dröge Charakterisierung von Archiven, Archivbeständen, Fachveranstaltungen und Publikationen. Ein weniger chronologisch und dafür stärker systematisierender
Ansatz hätte dies verhindern können. Dieses
für einzelne Aspekte des Archivwesens der
DDR zu leisten, bleibt künftigen Forschungen vorbehalten. Interessant wäre es, die Auswirkungen politischer und ideologischer Vorgaben auf die Wahrnehmung der Fachaufgaben, wie Bewertung, Erschließung und Benutzung, unter die Lupe zunehmen.3 Dafür bietet
der Band in jedem Fall eine gute Grundlage.
HistLit 2009-3-145 / Anke Löbnitz über
Schreyer, Hermann: Das staatliche Archivwesen
der DDR. Ein Überblick. Düsseldorf 2008. In: HSoz-u-Kult 20.08.2009.

Schwoch, James: Global TV. New Media and the
Cold War, 1946-69. Champaign: University of
Illinois Press 2009. ISBN: 978-0-252-03374-2;
256 S.
Rezensiert von: Joes Segal, Fachbereich Geschichte, Universität Utrecht
Although Christopher Lasch coined the term
‘cultural Cold War’ to describe the ideological rivalry between the United States and the
Soviet Union back in 1967, it wasn’t until the
late 1980s that the cultural values and perceptions that motivated Cold War politics became a focus of scholarly debate. Groundbreaking in this respect was the volume of
essays edited by Larry May under the title
„Recasting America“.1 Since then, numerous studies have been dedicated to different aspects of Cold War culture, covering al3 Einen

Ansatz dazu bietet: Andreas Hanslok, Museologie und Archivwissenschaft in der DDR. Abgrenzung
und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften, Marburg 2008.
1 Larry May (ed.), Recasting America. Culture and Politics in the Age of the Cold War, Chicago 1989.
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most everything from high culture to popular culture, and from propaganda initiatives
and cultural diplomacy via media transmission to the reception of political and cultural
ideas. Whereas the vast majority of publications until the 1990s dealt with the American point of view, the last two decades witnessed a stronger interest in Europe and the
Soviet Union. Present research in the field of
the cultural Cold War tends to address issues
of cross-bloc cultural interaction, comparative
perspectives and cultural Cold War periodization.2 In recent years media studies have
greatly contributed to a deeper understanding of several aspects of the Cold War. James
Schwoch’s new book on ‘Global TV’ deserves
a special place within the range of these studies due to its original research, broad scope
and outspoken viewpoints.
Schwoch’s book title indicates a history of
global television in the early phase of the Cold
War, but this proves to be slightly misleading. On the one hand the topic is more narrow
than suggested because the clear – though not
exclusive – focus is on the American point of
view. On the other hand, however, the book
offers much more than just an insight in the
early years of Cold War television and debates
about the realization of global TV. The reader
is treated to such various topics as the role of
the media in the context of post-war Germany
and early Cold War Europe, psychological
warfare, the Ford Foundation and its strategic
support of social science research, the American exchange exhibition in Moscow 1959, the
coincidental interference of the launching of
the first American television satellite (Telstar)
with nuclear testing in 1962 and much more.
The thread holding everything together is the
strategic use of new media for improving the
global image of America, especially American
2 See

for instance the international conferences ‘European Cold War Cultures? Societies, Media and
Cold War Experiences in East and West’ organized
by the Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) 2007 and ‘Divided Dreamworlds. The
Cultural Cold War in East and West’, organized by
Utrecht University in cooperation with the Roosevelt
Study Center and the Netherlands Institute for War
Documentation 2008. A conference review of the
conference at ZZF is available at: <http://www.zzfpdm.de/Portals/_Rainbow/images/versanstaltungen
/Tagungsbericht%20ColdWarCultures.pdf>
(20.07.2009).
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science and technology.
An important quality of the book is that
it tries to reconstruct the plans and debates
about global television and cultural diplomacy in terms of contemporary experiences
and expectations, refraining from interpreting them in a teleological way as pre-history
of later developments. Schwoch makes perfectly clear that the eventual outcome of these
plans and debates wasn’t always the logical
and necessary result of conscious mastermind
planning. On the contrary, he indicates that
the politically motivated rhetoric supporting
the distribution of television programs took a
clear turn during the late 1950s. Before that
time, American politicians were not much interested in, let alone worried about, the development of Soviet television, whereas the media were primarily discussed in terms of unilaterally spreading American propaganda to
improve the global image of the USA abroad.
All this changed rather dramatically during the second half of the 1950s, especially
since the launching of Sputnik in 1957, which
caused a stir among American scientists,
politicians and the general public because it
was obvious by now that the Soviet Union
had taken the lead in the field of space technology. The Americans tried to counter the
inflicted loss of prestige by a double strategy: large investments in the development
of American science and technology, especially space technology, media and consumption articles on the one hand, and a new policy coordinated by the United States Information Agency (USIA) focusing on the global reception of American science, culture and society on the other. The presentation of the
American exhibition in Moscow in 1959 and
the extensive collections of data regarding the
reactions of the Soviet public are a case in
point. One might add that Khrushchev’s secret speech at the 20th congress of the CPSU in
1956 announcing official destalinization must
have been another important reason for the
USIA to worry about global sympathies in the
bipolar world order of the Cold War, a point
which is not duly mentioned by Schwoch.
Be that as it may, Schwoch shows that this
new emphasis on reception research had its
immediate repercussions in the fundings of
the Ford Foundation, which supported large
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research programs of social scientists like
Ithiel de Sola Pool (MIT, Boston) and Wilbur
Schramm (Stanford) who developed sociological and psychological models for measuring
public opinion and public behaviour. It is interesting to note, and this is one of the main
conclusions of Schwoch’s study, that this turn
from sending unilateral messages to anticipating global reactions went hand in hand with
a new rhetoric supporting the idea of global
television. Whereas during the late 1940s and
early 1950s the strategic interests of the Western world in confrontation with the Soviet
bloc were continually stressed, a new emphasis on global culture and world citizenship began to dawn during the late 1950s and early
1960s, gradually eclipsing the confrontational
mode. Remarkably the people initiating the
new course were largely the same who had
been instrumental in the earlier days of strategic confrontation.
Although it actually exceeds the subject of
his study, a word must be said about the
book’s epilogue, where Schwoch addresses
the question what the American government
at the beginning of the 21st century has actually learned from the history of Cold War
diplomacy. His judgment is devastating: After 9/11 the Bush administration programmatically reduced the complexities of the
post-Cold War world order by strictly dividing the world into partners and enemies,
imposing its own interpretation as universal
truth and completely neglecting the impact of
modern media and the meaning of global reception. During the second phase of the Cold
War, American policy makers had learned
to listen and sometimes to incite enthusiasm
with their promise to contribute to a world
community where in the end all would benefit from the progress of science, technology
and consumer culture. This rhetoric, strategically motivated as it may have been, did
contain at least a core of idealism and sincerity. According to Schwoch this has radically
changed after the end of the Cold War, when
America cherished the illusion that it had entered the end of history under its final leadership, and even more so after the terrorist
attacks of 2001, when the American government put their cards on aggressive unilateralism. It must have come as a great relief to
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D. Siemens: Metropole und Verbrechen
Schwoch that the new American president is
willing to communicate again.
HistLit 2009-3-064 / Joes Segal über Schwoch,
James: Global TV. New Media and the Cold War,
1946-69. Champaign 2009. In: H-Soz-u-Kult
22.07.2009.

Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die
Gerichtsreportage in Berlin, Paris und Chicago 1919–1933. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2007. ISBN: 978-3-515-09008-7; 444 S.
Rezensiert von: Jan C. Behrends, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
Die Öffentlichkeit in der Metropole der Zwischenkriegszeit steht im Mittelpunkt der Studie von Daniel Siemens, der den Rahmen
des Vergleiches weit steckt: mit Berlin, Paris und Chicago als Fallstudien unternimmt
er den Blick über die Grenzen der europäischen Geschichte hinaus und begibt sich auf
das transatlantische Parkett. Dabei beschäftigt er sich sowohl mit der Mediengeschichte – der Tagespresse als lokaler Instanz – als
auch mit der Frage, wie die Arbeit der Justiz
in den verschiedenen Gesellschaften wahrgenommen wurde. Siemens interpretiert die Gerichtsberichterstattung als Teil einer Inszenierung von Gerechtigkeit, die auch dazu diente,
die moralische Ordnung der Metropole wiederherzustellen bzw. zu bestätigen. Um das
umfangreiche Material aus der Hochzeit des
Zeitungswesens zu bewältigen, hat sich der
Verfasser einige auflagenstarke „Qualitätszeitungen“ ausgewählt, in denen er wiederum
die Berichterstattung über ausgewählte Kriminalfälle verfolgt. Die Studie ist jedoch weit
mehr als eine vergleichende Geschichte der
Gerichtsreportage in drei faszinierenden Metropolen. Es handelt sich vielmehr um einen
hervorragend recherchierten, flüssig geschriebenen und in der Interpretation weiterführenden Beitrag zu einer Geschichte der Hochmoderne.
Im Anschluss an die Einleitung bespricht
der Verfasser die Entwicklung der Gerichtsberichterstattung in der Tagespresse seiner drei
Vergleichsfälle. Er bezeichnet sie als zentrales Genre, das jedoch nach nationalen und lo-
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kalen Traditionen stark variierte. Deutsches
Feuilleton, amerikanische news und französische faits divers prägten den jeweils eigenen öffentlichen Umgang mit Gerichtsverfahren. Während die Presse in Chicago und Berlin sensationsverliebt war, blieb die Berichterstattung in Paris sachlicher geprägt. Diese
unterschiedlichen Traditionen gingen mit einer eingeschränkten gegenseitigen Wahrnehmung einher. Obwohl Sensationsprozesse die
Öffentlichkeit in Berlin und Chicago oft dominierten, blieben sie doch vornehmlich lokale Medienereignisse. Weiterhin untersucht
Daniel Siemens die Frage, wie sich das Verhältnis zwischen Öffentlichkeit und Justiz in
der Presse gestaltete. Dabei gelingt es ihm zu
zeigen, dass die Berliner Presse sich in besonderem Maße als Kritiker der Justiz zu profilieren verstand. Während in Berlin Justizreformen in der liberalen Presse angemahnt wurden, beschränkte sich ein Teil der Chicagoer
Berichterstattung bereits darauf, wieder law
and order zu fordern. In transatlantischer Perspektive zeigt sich hier die Ungleichzeitigkeit
der Reformbewegungen und ihrer Unterstützung durch die Öffentlichkeit. In Chicago, zu
Beginn des Jahrhunderts ein Zentrum innovativer Justizreform, war vor dem Hintergrund
der Kriminalitätswelle der zwanziger Jahre
die Forderung nach Repression wieder populär. Der Autor betont, dass eine „Vertrauenskrise“ in die Justiz ein spezifisches Phänomen
der Weimarer Gesellschaft war, wobei unklar
bleibt, ob dies auch über Berlin hinaus zu belegen wäre.
Im vierten Abschnitt seiner Studie diskutiert der Verfasser die Einflüsse von Kriminologie, Psychiatrie und Eugenik auf den öffentlichen Diskurs. Es handelt sich um ein Jahrzehnt, in dem die Psychologie gegenüber der
Justiz an Deutungsmacht gewann. Auf der
Basis ihrer vermeintlichen Erkenntnisse artikulierten Eugeniker und Kriminologen weitreichende Forderungen. Die Hoffnung auf eine „wissenschaftliche“ Zurückdrängung von
Kriminalität war weit verbreitet. Trotz verschiedener Überschneidungspunkte stellt der
Autor die Differenzen der nationalen Diskurse heraus, so wurde beispielsweise die forensische Psychiatrie national recht unterschiedlich wahrgenommen. Deutlich streicht er heraus, dass von einer besonderen Affinität der
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deutschen Öffentlichkeit zu radikalen kriminalbiologischen oder eugenischen Positionen
keine Rede sein könne. Vielmehr wird betont,
dass es allgemein im Westen eine „Kultur der
Eugenik“ gegeben habe, die jedoch in Berlin
nicht ausgeprägter war als in Paris oder Chicago. Außerdem stellt Siemens fest, dass eugenische Positionen im Umgang mit Verbrechen vergleichsweise marginalen Status hatten: Es handelte sich klar um Minderheitenpositionen.
Schließlich wird im vierten Abschnitt des
Buches das Medienspektakel sensationeller
Mordprozesse untersucht. Siemens führt aus,
dass die Sensationsprozesse in seinem Untersuchungszeitraum solche Verfahren waren,
bei denen die Öffentlichkeit Schwierigkeiten
hatte, das Geschehen zu verstehen. Es handelte sich in der Regel um Täter aus der Oberschicht, deren Motive im Dunkeln blieben.
Sie boten die Möglichkeit, die Rolle des Individuums in der modernen Gesellschaft zu
problematisieren. In Chicago und Berlin erreichte die Prozessberichterstattung eine Intensität, die in Paris nicht zu beobachten war.
Hier bleibt die Frage offen, warum in der
deutschen und amerikanischen Metropole eine weitaus größere Affinität für den Kitzel der
Kriminalität bestand als in Paris.
Abschließend widmet sich die Untersuchung den crimes passionels amoureux. Auch
hier handelte es sich um ein bedeutendes Thema großstädtischer Öffentlichkeiten. Leidenschaftlich diskutierten die Zeitgenossen den
Zusammenhang zwischen Liebe, Gewalt und
öffentlicher Ordnung. Zugleich ließen sich anhand der vorgestellten Fälle die Änderungen
im Verhältnis zwischen den Geschlechtern
thematisieren. Der rasche Wandel zur Moderne erforderte es, dass die Grenzen der Selbstverwirklichung im privaten Bereich neu verhandelt wurden. Siemens’ Studie zeigt, dass
diese Fragen in unterschiedlichen nationalen
Kontexten relevant waren. Er stößt damit auf
das Terrain einer Geschichte der Hochmoderne vor, die für unterschiedliche Ausprägungen moderner Entwicklungen offen ist, aber
vornehmlich die gemeinsamen Herausforderungen im Auge behält. Diese Perspektive
macht der Verfasser auch in seinem Resümee
stark: letztlich seien nicht die lokalen Konflikte – wie der Diskurs über „politische Jus-
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tiz“ in Berlin oder das gangland im Chicago der Prohibition – von übergeordnetem Interesse. Vielmehr sei es möglich gewesen, anhand des Themas zu zeigen, wie Metropolen
in unterschiedlichen politischen und kulturellen Kontexten gesetzliche und moralische
Normen öffentlich verhandelten. Daniel Siemens betont, dass keine deutsche Sonderentwicklung im Umgang mit Verbrechen festzustellen sei. Dies allein ist ein herausragender
Befund. So ist es gelungen, auf der Grundlage einer vergleichenden Studie zum Umgang
mit Verbrechen in der Metropole Detlev Peukerts Paradigma der „Krisenjahre der klassischen Moderne“ in neues Licht zu tauchen.
HistLit 2009-3-066 / Jan C. Behrends über Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die
Gerichtsreportage in Berlin, Paris und Chicago
1919–1933. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult
23.07.2009.

Spix, Boris: Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches Verhalten Studierender 1957-1967. Berlin und Nordrhein-Westfalen im Vergleich. Essen:
Klartext Verlag 2008. ISBN: 978-3-89861-966-0;
722 S.
Rezensiert von: Boris Spernol, Historisches
Institut, Friedrich-Schiller-Universität Jena
An dem Befund, dass sich „1968“ und das,
was sich hinter dieser Chiffre verbirgt, auch
„vier Jahrzehnte danach als untererforscht
und überkommentiert“ erweist1 , hat das vorwiegend medial verrichtete „Dienstjubiläum“
2008 kaum etwas zu verändern vermocht. Die
Historisierung ist in den vergangenen Jahren
zwar erheblich fortgeschritten2 ; nach wie vor
sind es aber besonders die damaligen Akteure selbst, die öffentlich um die Deutungsherrschaft ringen – und sei es mit einseitigen, vor
1 Norbert

Frei, 1968. Jugendrevolte und globaler Protest,
München 2008, S. 273.
2 Anstelle einer Vielzahl von Einzelbelegen siehe etwa
Alfons Söllner, „1968“ – eine Nachlese, in: Mittelweg
36 17 (2008) Heft 6, S. 33-60; Manfred Lauermann,
Vierzig Jahre 1968. Ein Literaturüberblick, in: Berliner
Debatte Initial 20 (2009) Heft 1, S. 111-149, aktualisierte Fassung online unter URL: <http://www.
berlinerdebatte.de/documents/toc/2009/20091%20Lauermann%20Sonderausgabe.pdf>.
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allem skandalheischenden Thesen.3 Der Blick
ruht dabei noch allzu häufig allein auf den radikalisierten Ereignissen eines langen Jahres,
das im Juni 1967 begann und in seinen Ausläufern bis 1969 dauerte, und er ruht vor allem auf Berlin (zuweilen auch auf Frankfurt),
auf dem SDS und zumal auf Rudi Dutschke.
Boris Spix’ Studie zum politischen Verhalten Studierender in den Jahren von 1957 bis
1967 erweitert diese verengte Sicht mit einem Vergleich zwischen Nordrhein-Westfalen
(NRW) und Berlin. Das Buch ist die gekürzte
Fassung einer 2007 von der Universität Siegen angenommenen Dissertation und zählt
zu den zahlreichen Forschungsprojekten zu
„68“, die um 1998 begonnen wurden. Spix
nimmt auf breiter Quellenbasis das Geschehen an sechs Hochschulen in den Blick – in
Berlin die Freie und die Technische Universität, in NRW die Universitäten in Bonn, Köln
und Münster sowie die RWTH Aachen. Das
verstreute Material hat der Autor nicht nur
in Archiven gesichtet, sondern auch an abgelegenen Aufbewahrungsstätten wie Dachböden oder Getreidespeichern entdeckt. Außerdem hat er sein Quellenkorpus mit 65 (meist
studentischen oder universitären) Zeitungen
und Zeitschriften sowie 23 Zeitzeugeninterviews angereichert.
Indem Spix die strukturellen und diskursiven Entwicklungen an den verschiedenen Orten über einen Zeitraum von zehn Jahren untersucht, wird nicht nur deutlich, wie (regional) differenziert das politische Verhalten war.
Zugleich wird nochmals evident, wie sehr erst
der Tod Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 die
Studentenbewegung bündelte und dynamisierte. Umso bedauerlicher und forschungsstrategisch nicht nachvollziehbar ist es freilich, dass der Autor den Zäsur-Charakter des
Sommer 1967 betont, um dann seine Studie
just an diesem Punkt enden zu lassen: Hier
vergibt er Erkenntnispotenzial, nicht nur im
3 Götz

Aly, Unser Kampf. 1968 – ein irritierter Blick
zurück, Frankfurt am Main 2008; als Überblick vgl.
die Sammelrezension von Detlef Siegfried, Furor
und Wissenschaft. Vierzig Jahre nach „1968“, in:
Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 5 (2008), S. 130-141, auch online unter
URL:
<http://www.zeithistorische-forschungen.de
/16126041-Siegfried-1-2008>; als Rechtfertigungsschrift der Akteure z.B. Daniel Cohn-Bendit / Rüdiger
Dammann (Hrsg.), 1968. Die Revolte, Frankfurt am
Main 2007.
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Hinblick auf das bislang unterbelichtete Geschehen abseits der Epizentren.4
Spix verbindet quantitative und qualitative Ansätzen sowie Methoden der Sozialbewegungsforschung und Diskursanalyse. Seinen drei Hauptkapiteln („Strukturen des Politischen“, „Inhalte des Politischen“, „Prozesse
des Politischen“) stellt er zwei einleitende Kapitel zur Geschichte und Struktur der untersuchten Hochschulen sowie zur sozialen Zusammensetzung der Studierenden voran. Leider verliert sich der Autor hier zu sehr im
Referieren von Zahlen, die besser als Tabellenanhang in die Buchfassung eingegangen
wären – zumal er selbst einräumt, „dass zahlreiche Parameter keinen Beitrag leisten können, divergierende Entwicklungen des politischen Verhaltens an der Spree sowie an Rhein
und Ruhr zu erklären“ (S. 104). Darauf aufbauend fragt Spix nach den zeitlichen, örtlichen und institutionellen Bedingungen, in denen sich Studierende politisch formierten. Neben den universitären Rahmenbedingungen
analysiert er hier zwölf studentische Gruppierungen.
In einem nächsten Schritt untersucht er
die studentischen Selbstverständigungsprozesse – zunächst die Debatte über die Notwendigkeit politischer Betätigung schlechthin
und schließlich um die Themen, die sich als
die drängendsten erwiesen: neben der Hochschulpolitik vor allem die „deutsche Frage“, die „Dritte Welt“, die NS-Vergangenheit
und die „Kritische Theorie“. Am ausführlichsten geht Spix in diesem – mit 260 Seiten auch umfangreichsten – Kapitel auf die
Diskurse um die Deutschlandpolitik (66 Seiten) und die „Schatten der Vergangenheit“
(68 Seiten) ein. Mit lediglich acht Seiten erscheint demgegenüber die Analyse der studentischen Auseinandersetzung mit der „Kritischen Theorie“ unverhältnismäßig knapp.
Spix untersucht auch, welchen quantitativen
Anteil politische Beiträge in Studentenparlamenten und Studierendenzeitungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatten.
Der Autor kommt zu dem Ergebnis, dass
„keinesfalls stringent und überall“ von einer Politisierung der Studierenden gespro4 Zu

NRW siehe bisher vor allem den von Franz-Werner
Kersting konzipierten Schwerpunktband von Westfälische Forschungen 48 (1998): Der gesellschaftsgeschichtliche Ort der ‚68er’-Bewegung.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

455

Zeitgeschichte (nach 1945)
chen werden könne (S. 679). Vielmehr macht
er drei Phasen aus, in denen sich das Verhalten der Studierenden – mit regionalen Differenzierungen – zu einem „aktiven Eingreifen“ entwickelt habe. Dabei stand zunächst
bis zum Mauerbau die nationale Frage im
Fokus der Aufmerksamkeit. Das Interesse an
hochschulpolitischen Themen hing unterdessen, wenig überraschend, von den jeweiligen
institutionellen Rahmenbedingungen ab und
war in NRW geringer als in Berlin. Nach einer „Phase politischer Passivität“ macht Spix
ab 1965/66 an der FU und in Bonn eine „neue
Politisierung“ aus, die jeweils auf „inneruniversitäre Konflikte und nicht allgemeinpolitische Themen und Konflikte“ zurückzuführen sei (S. 680). Dabei geht es aber wohl vor
allem um eine quantitative Dimension bzw.
um die Frage der Mobilisierung größerer Teile
der Studierenden, denn zugleich konstatiert
Spix, die linken Gruppierungen (vor allem
der SDS) und die ihnen nahestehenden Studierenden hätten sich über den gesamten Untersuchungszeitraum „grundsätzlich für politische Studenten und das Recht ihrer Vertretung zu politischen Meinungsäußerungen“
ausgesprochen (S. 286). Nach ihrem Selbstverständnis war „der Student ein zur Unterrichtung über politische Tatbestände besonders befähigter und begünstigter Staatsbürger“ (S. 287). Konservative Gruppen wollten
zwar auch als „künftige gesellschaftliche Elite [. . . ] staatsbürgerliche Verantwortung übernehmen“, sich allerdings vornehmlich „außerhalb der universitären Strukturen [. . . ] in
den Parteien und gesellschaftlichen Organisationen“ einbringen (S. 294). Eine Ausnahme bildete das konservative Engagement in
Fragen der Deutschlandpolitik und bei Menschenrechtsverletzungen in kommunistischen
Staaten, während sich linke Gruppierungen
zum gleichen Zeitpunkt gegen die Atombewaffnung der Bundeswehr aussprachen.
Obschon Spix Politisierung als Bestreben
definiert, „formale und inhaltliche Ordnungsprinzipien des politischen Systems auf andere gesellschaftliche Bereiche zu übertragen“ (S. 683), neigt er leider dazu, das politische Verhalten implizit an den radikalisierten Aktionsformen der Studierenden 1967/68
zu messen. Beispielswiese konstatiert er, der
1965 an der FU gebildete „Koordinierungs-
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ausschuss Notstandsgesetzgebung“ – ein Zusammenschluss von sieben liberalen bzw. linken studentischen Gruppierungen – sei zunächst „recht inaktiv“ gewesen, weil er sich
„primär auf Informationsveranstaltungen für
Studierende“ beschränkte (S. 481ff.). Auch die
Aktivitäten der „Studentenausschüsse gegen
Atomrüstung“ Ende der 1950er-Jahre in NRW
werden mit dem Argument marginalisiert,
deren Aktionen seien „in der Wahrnehmung
sowohl der Studentenschaft als auch der
Hochschule und der Öffentlichkeit“ Handlungen einer „relativ kleinen und unbedeutenden Gruppe“ geblieben (S. 656).
Durch den Aufbau der Studie ergeben sich
zahlreiche Redundanzen, geraten Kontexte
und Konnexe der einzelnen Diskurse aus dem
Blick und verlieren Debatten zum Teil ihren
historischen Ort. Hier wäre mehr gewonnen
worden, hätte Spix die systematische mit einer chronologischen Gliederung verbunden,
die ja den drei von ihm herausgearbeiteten
Phasen hätte entsprechen können. Auch bleiben die handelnden Akteure blass. Welche
Impulse gaben beispielsweise dezidierte Notstandsgegner unter den Dozenten wie der
sich als linksliberal verstehende Karl Dietrich
Bracher in Bonn, über den Hannes Heer damals schrieb, er habe sich „gegen alle Versuche fortschrittlicher Studenten, ihn auf den
Schild des tribunus plebis zu heben, abgesichert“5 , und der als einziger an seiner Universität über den Nationalsozialismus lehrte?6
Sehr viel mehr als auf Einzelpersonen richtet
Spix seinen Blick auf den SDS, das Studentenparlament oder die konservativen Studierenden – also auf „kollektive Identitäten“, denen
er in Anlehnung an die Sozialbewegungsforschung nachspürt.
Dies und ein passagenweise stark
passivisch-referierender Stil lassen die
Schilderung der doch höchst dynamischen
5 Hannes

Heer, 150 Jahre Klassenuniversität, 1 Jahr Widerstand, in: Studentengewerkschaft Bonn (Hrsg.), 150
Jahre Klassenuniversität. Reaktionäre Herrschaft und
demokratischer Widerstand am Beispiel der Universität Bonn, Bonn 1968, S. 126-142, hier S. 129f.
6 Vgl. Bernd-A. Rusinek, Von der Entdeckung der NSVergangenheit zum generellen Faschismusverdacht –
akademische Diskurse in der Bundesrepublik der 60er
Jahre, in: Axel Schildt / Detlef Siegfried / Karl Christian Lammers (Hrsg.), Dynamische Zeiten. Die 60er Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg
2000, S. 114-147.
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M. Steinkamp: Das unerwünschte Erbe
Bewegung eigentümlich leblos wirken.
Schlichtweg ein Ärgernis ist der Verzicht auf
jedwedes Register, das nicht nur angesichts
des Umfangs des Buches wertvoll gewesen
wäre, sondern auch wegen der teilweise
kryptischen Kapitelüberschriften. Dass der
Leser auf den 722 Seiten mitunter die Orientierung verliert, verweist allerdings auch auf
Spix’ Verdienst, einen materialreichen, empirisch gesättigten Beitrag zur Historisierung
der Studentenbewegung geleistet zu haben.
HistLit 2009-3-023 / Boris Spernol über Spix,
Boris: Abschied vom Elfenbeinturm? Politisches
Verhalten Studierender 1957-1967. Berlin und
Nordrhein-Westfalen im Vergleich. Essen 2008.
In: H-Soz-u-Kult 08.07.2009.

Steinkamp, Maike: Das unerwünschte Erbe.
Die Rezeption „entarteter“ Kunst in Kunstkritik,
Ausstellungen und Museen der Sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR. Berlin: Akademie Verlag 2008. ISBN: 978-3-05-004450-7;
XII, 478 S.
Rezensiert von: Petra Winter, Zentralarchiv
der Staatlichen Museen zu Berlin
Der Einband des hier vorgestellten Buches
zeigt programmatisch zwei bekannte Kunstwerke von Ernst Barlach und Lyonel Feiniger: die Skulptur „Der Singende“ sowie das
Gemälde „Teltow II“ – zwei Kunstwerke, die
von den Nationalsozialisten als „entartet“ gebrandmarkt und aus den öffentlichen Museen in Deutschland entfernt worden waren. Das hier gewählte Foto zeigt die Werke
im sogenannten Expressionisten-Raum in der
Ost-Berliner Nationalgalerie, den der Direktor Ludwig Justi im Dezember 1954 eingerichtet hatte. Fast zehn Jahre waren seit dem Ende des Krieges und des Nationalsozialismus
vergangen und doch war es erst jetzt möglich,
die vormals „entartete“ Kunst wieder in der
Nationalgalerie zu zeigen. Dies hatte vielfältige und komplexe Ursachen, wie Maike Steinkamp in ihrem Buch detailliert und mit bester
Quellenkenntnis darlegt und damit ein bislang gänzlich vernachlässigtes Kapitel der Rezeption der Moderne aufarbeitet.
Bereits das erste Kapitel des Buches, das
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auf der 2007 an der Rheinischen FriedrichWilhelms-Universität Bonn eingereichten Dissertation der Autorin beruht, widmet sich einem interessanten Themenkomplex, der dringend weiterer Forschungen bedarf: Nach einer begrifflichen und kunsthistorischen Verortung des Expressionismus als Kunstrichtung wird das Engagement von städtischen
Museen für die moderne Kunst in der Weimarer Republik an Einzelfällen vorgestellt. Ausführliche Beispiele aus den Museen in Erfurt,
Weimar, Halle, Dresden, Chemnitz und Jena
weisen bereits den Weg, den die Arbeit im
Hauptteil bei der Betrachtung der Entwicklung nach 1945 beschreiten wird, nämlich
die Museumslandschaft der späteren Sowjetischen Besatzungszone/DDR ins Blickfeld zu
rücken. Eine besondere Bedeutung kommt
hierbei, wie könnte es anders sein, der Berliner Nationalgalerie zu. Denn schon in der
Weimarer Republik blieb die Herausstellung
der Gegenwartskunst in einer separaten Abteilung, wie es Ludwig Justi im Kronprinzenpalais gelang, eine Ausnahme in der deutschen Museumslandschaft, da in den meisten Häusern die zeitgenössische Kunst in die
bestehenden Sammlungen kunsthandwerklicher, ethnographischer Exponate oder älterer
bildender Kunst integriert wurde.
Diese Gegenüberstellung von vermeintlichen „Provinz“-Museen (später dann: Bezirksmuseen) mit der Nationalgalerie in Berlin ist äußerst reizvoll und wird im gesamten Buch beibehalten. Ausgehend von detaillierten Schilderungen der jeweiligen Umstände an den Museen in Erfurt (Angermuseum), Weimar (Kunstsammlungen), Dresden
(Gemäldegalerie Neue Meister), Halle (Moritzburgmuseum) und Chemnitz (Städtische
Kunstsammlung) wird anschließend ausführlich die Situation in Berlin betrachtet. Auch
im Kapitel zum Nationalsozialismus und zur
Aktion „Entartete Kunst“ erfährt das Kronprinzenpalais eine ausführlichere Darstellung
als die anderen Museen; immerhin war es hier
bis 1936 möglich, die moderne Abteilung zu
besuchen, während in anderen Museen der
moderne Kunstbestand bereits vor Mitte der
1930er-Jahre in die Depots verbannt oder in
„Schreckenskammern“ verunglimpft worden
war.
Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in
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drei große Kapitel und folgt damit den (kultur-)politischen Zäsuren der Nachkriegszeit:
Der Rehabilitierung der Moderne in den Jahren 1945 bis 1947 (S. 85-173) folgte die schwierige Zeit der Formalismusdebatte 1948/1949
(S. 175-254). Die Gründung der DDR 1949
brachte eine Neuausrichtung der Kulturpolitik mit sich (S. 255-318), die ungefähr bis 1953
anhielt. Nach 1953 ermöglichte der „Neue
Kurs“ der SED, der sich auch auf die Kulturpolitik auswirkte, schließlich die Integration
der expressionistischen Kunst in die Museen
der DDR (Ausblick: S. 319-332).
Ein Verdienst der Arbeit besteht zweifellos darin, dass neben „herkömmlichen“ Archivüberlieferungen in Form von Akten und
Nachlässen in großem Umfang solche Quellen herangezogen wurden, die gewöhnlich im
Graubereich zwischen Bibliothek und Archiv
ihr Dasein fristen und deren Erschließung
weder hier noch dort als drängende Aufgabe angesehen wird. Umso verdienstvoller ist
die von Steinkamp umfangreich vorgenommene Auswertung von Ausstellungskatalogen bzw. Katalogheftchen sowie von Artikel
in der Tagespresse und in Kunstzeitschriften.
So entsteht ein ungemein facettenreiches Bild
von den vielen kleinen Schritten des Neuanfangs im Ausstellungswesen nach dem Ende
des Krieges. Anhand von zahlreichen Beispielen aus Galerieprogrammen und Rezensionen
werden die Bemühungen von privaten Galerien um die Rehabilitierung der Moderne illustriert.
Ausführlich analysiert Steinkamp die „Allgemeine Deutsche Kunstausstellung“ in Dresden 1946, die als Meilenstein bei dem Versuch
gelten muss, die vormals „entartete“ Kunst
zu rehabilitieren und an die Kunstentwicklungen der Zeit vor 1933 anzuknüpfen. Die
sich anschließenden, kleinen Präsentationen
zeitgenössischer Kunst an jenen Museen, die
sich auch in der Weimarer Zeit der Moderne geöffnet hatten, wurden zum Teil von Museumsdirektoren in Gang gebracht, die nach
ihrer Entlassung 1933 nun wieder an ihre
alten Wirkungsstätten zurückgekehrt waren,
so z. B. Ludwig Justi in Berlin sowie Friedrich Schreiber-Weigand in Chemnitz und Herbert Kunze in Erfurt. Immer wieder wird der
Bezug zu den westlichen Besatzungszonen
bzw. ab 1949 zu Westdeutschland hergestellt
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und so die Nachkriegsrezeption der modernen Kunst – bis hin zu der strittigen Frage
der Interpretation des Begriffs „Moderne“ –
in einen spannenden, beziehungsreichen Gesamtzusammenhang eingebettet.
Ein weiteres Kapitel widmet sich den Jahren 1948/1949 und dem Beginn der Formalismusdebatte. Ihre Wurzeln hatte diese in
der Expressionismusdebatte in der Sowjetunion 1937/38, folgerichtig wird jene sowie ihre
Neuauflage in der Sowjetischen Besatzungszone theoretisch umfänglich beleuchtet. Die
anschließend dargestellten praktischen Auswirkungen der Formalismusdebatte auf die
Museen zählen zu den stärksten und dichtesten Teilen der Arbeit. Sehr plastisch erlebt
der Leser den „Hallenser Museumsstreit“, der
mit der Flucht des Museumsdirektors Gerhard Händler nach Westdeutschland und einer völligen Neukonzeption des Moritzburgmuseums unter Leitung der Deutschen Verwaltung für Volksbildung endete und damit
das Wiederanknüpfen an die Blütezeit des
Museums vor 1933 im Keim erstickte. Nach
einer ebenso interessanten Betrachtung des
Kulturhistorischen Museums in Rostock, wohin der Nachlass des Kunsthändlers Bernhard
A. Böhmer aus Güstrow mit den von ihm im
Zuge der Verwertung der „entarteten Kunst“
von den Nationalsozialisten erworbenen Werken der Moderne gelangt war, folgt wiederum ein ausführliches Kapitel zur Berliner Nationalgalerie. Sie stellte auch in diesen Jahren
einen „Sonderfall“ dar, da die Spaltung der
Stadt Berlin Ende 1948 unmittelbare Auswirkungen auf die Museen und die Nationalgalerie hatte. Auch der ehemals preußische Museumsverbund wurde geteilt, fortan gab es
in Ost- und in West-Berlin Staatliche Museen,
die als „Zwillingsmuseen“ mit doppelten Abteilungen agierten.
Geteilt wurde auch der schon bestehende
Kunstbestand der neu entstandenen „Galerie des 20. Jahrhunderts“, eine Berliner Nachkriegsgründung, die bislang ein missliches
Forschungsdesiderat darstellte.1 Die Initiatoren Ludwig Justi und Adolf Jannasch firmierten als Doppelspitze, wobei Justi an „sein“
Kronprinzenpalais als „Galerie der Lebenden“ anknüpfen und die Lücken im Be1 Bisher

dazu: Adolf Jannasch, Galerie des 20. Jahrhunderts. 1945-1968, Berlin (West) 1968.
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stand der Nationalgalerie schließen wollte,
die die nationalsozialistische Kunstpolitik so
schmerzlich gerissen hatte. Jannasch kam als
Leiter des Hauptamtes Bildende Kunst des
Berliner Magistrats die Aufgabe zu, die Interessen der lebenden Künstler zu vertreten und für den Ankauf ihrer Werke für
eine neu aufzubauende, städtische Sammlung Sorge zu tragen. Bis Juni 1948 waren
immerhin bereits 60 Gemälde, 20 Plastiken
und rund 100 graphische Arbeiten erworben worden, die nach der Teilung der Stadt
in der Ost-Berliner Nationalgalerie verblieben und hier den Grundstock für eine neue
Abteilung der zeitgenössischen Kunst bildeten. Der weitere Fortgang der Ost-Berliner
Geschichte der Galerie des 20. Jahrhunderts,
die Justi nun allein weiterführte, ist bis zu
ihrem politisch-ideologisch begründeten Ende 1950/51 detailliert beschrieben. Die Werke wurden schließlich 1951 zu einem kleinen
Teil an das Märkische Museum überführt und
zu einem größeren Teil der Nationalgalerie als
„Schenkung des Magistrats“ übereignet. Eine
ähnlich ausführliche quellenbasierte Analyse
wünscht man sich nun auch für den WestTeil der Galerie des 20. Jahrhunderts – die
Steinkamp hier naturgemäß nur in ersten Ansätzen liefern konnte – um deren Neugründung sich Adolf Jannasch ab dem Frühjahr
1949 sehr verdient gemacht hatte und die formal bis heute als landeseigene Kunstsammlung der Moderne existiert, wenn ihre Werke
auch zum größten Teil als Dauerleihgaben in
den Staatlichen Museen zu Berlin (Neue Nationalgalerie und Kupferstichkabinett) untergebracht sind.
Interessant und symptomatisch schließlich
das zähe Ringen Ludwig Justis um den Wiedereinzug der Moderne in die Berliner Nationalgalerie. Angesichts der politischen Umstände hielt er sich zurück, taktierte und ging
schließlich doch als „Sieger“ vom Platz, denn
aufgrund seiner klugen Zurückhaltung unterblieben in Berlin restriktive Eingriffe in die
Belange der Museen wie z.B. in Halle. Erst
1950 präsentierte Justi in der Nationalgalerie
ein Kabinett mit Grafiken und einigen Skulpturen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts – keine Provokation, sondern ein
leises Vortasten. Der politische „Neue Kurs“
nach Stalins Tod 1953 und der Arbeiterauf-
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stand am 17. Juni 1953 ermöglichten dann
doch noch den Wiedereinzug der Expressionisten in die Museen der DDR. Im letzten Kapitel, welches besser mit ‚Ausblick’
überschrieben worden wäre, wird die „Integration des Expressionismus in die Kunstgeschichtsschreibung und die Museen der
DDR“ (S. 319-332) überblicksartig dargestellt.
Hier verliert die Arbeit sehr an Dichte und bezieht quasi nur noch die großen Ausstellungen zur expressionistischen Kunst in Museen
der DDR bzw. hauptsächlich der Berliner Nationalgalerie in die Betrachtung ein. Der zeitliche Sprung zwischen der Einrichtung der
Expressionisten-Räume 1954 und der PicassoAusstellung 1957 in der Nationalgalerie lässt
den Leser hier ein wenig ratlos zurück. Etwas bemüht wirkt der abschließende Bogen
zur Diskussion um das künstlerische Erbe der
DDR nach 1989/90 und um die gemeinsame Präsentation der west- und ostdeutschen
Kunst nach 1945 der vereinigten Sammlungsbestände der Nationalgalerie(n) Ost und West
1994 (S. 331f.).
Die sehr zahlreichen Nennungen von
Kunstwerken, deren Titel noch dazu in
gesperrter Schrift graphisch abgesetzt sind,
erschweren bisweilen den Lesefluss. Andererseits wird gerade diese akribische
Dokumentation von Kunstwerken der klassischen Moderne, deren Provenienzen oftmals
erhebliche Lücken aufweisen, dem Buch zu
einer nachhaltigen Wertschätzung verhelfen.
So bleibt nur noch zu wünschen übrig, dass
eine ähnlich verdienstvolle, quellenbasierte
Arbeit das Engagement der westdeutschen
Museen für die moderne Kunst und die
Rolle des Expressionismus sowie dessen
kulturpolitische Funktion in den Westzonen
bzw. der Bundesrepublik beleuchten möge.
Sowohl inhaltlich als auch methodisch bietet
das vorliegende Buch dafür hinreichend
Ansatzpunkte.
HistLit 2009-3-146 / Petra Winter über Steinkamp, Maike: Das unerwünschte Erbe. Die Rezeption „entarteter“ Kunst in Kunstkritik, Ausstellungen und Museen der Sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR. Berlin 2008. In:
H-Soz-u-Kult 21.08.2009.
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Stourzh, Gerald: From Vienna to Chicago and
Back. Essays on intellectual history and political
thought in Europe and America. Chicago: University of Chicago Press 2007. ISBN: 978-0226-77636-1; 396 S.
Rezensiert von: Knud Krakau, Berlin
Dieses Buch, eine Sammlung von Aufsätzen von Gerald Stourzh aus gut einem halben Jahrhundert, ist Zeugnis einer wunderbar
„altmodischen“, eindrucksvollen, umfassenden Gelehrsamkeit. Ein neuer autobiographischer Essay erklärt die ungewöhnliche thematische Breite der Essays. Sie behandeln
Aspekte amerikanischer (18.-20. Jh.), österreichischer (19. und 20. Jh.) sowie transkontinentaler Geschichte (seit dem frühen 17. Jh.).
Ihr Schwerpunkt liegt auf der politischen Ideengeschichte, sie beziehen aber auch Fragen
der Struktur- und vor allem Kultur-, Rechts-,
Institutionen- und Wirtschaftsgeschichte mit
ein.
Der dritte Themenkomplex (Kap. 12-14)
ist genuin transkontinentale europäischamerikanische politische Ideengeschichte.
Ihr Verf. zieht Parallelen, vergleicht, fragt
nach wechselseitigen transatlantischen Impulsen. Es geht um die Veränderungen im
politischen Denken der letzten 200 Jahre,
die in den USA (Kanada bleibt weitgehend
ausgeblendet) und (West)Europa den Prozess
des Überganges von hierarchischen Strukturen, die den Menschen in unveränderbare
gesellschaftliche Beziehungen und Abhängigkeitsverhältnisse einbinden, zu einer Kultur
der Gleichheit hervorbringen und begleiten,
des Überganges von „Status gradation“ zu
„Status equalization“ (S. 294), das ist vor
allem: zu einem Zustand gleicher Rechte.
Stourzh analysiert die Entstehung einer
Kultur der (Individual-)Rechte („culture of
rights“), die im Laufe dieses Prozesses „fundamentalisiert“ und „konstitutionalisiert“
werden (S. 308 ff., S. 318 ff.), und die Zusammenhänge all dessen mit der Herausbildung
des modernen liberalen Staates und der
liberalen Demokratie. Tocquevilles Denken
über Gleichheit hat für diese Entwicklungen
bedeutende Erklärungsansätze geliefert (Kap.
14). Kap. 12 untersucht verschiedene Impulse,
die diesen Wandel hervorgebracht haben, u.a.
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den christlichen Gedanken der Gleichheit
vor Gott, der Statusdifferenzen unwichtig
erscheinen ließ – aber, so ist zu ergänzen, mit
dem vor allem im amerikanischen Puritanismus stark ausgeprägten Begriff des „calling“
sie zugleich rechtfertigte und zementierte.
Als wichtige Beiträge zur Herausbildung
der spezifisch amerikanischen liberalen
verfassungsbasierten Demokratie diskutiert Stourzh (S. 311ff.) insbesondere den
Republikanismus: politische Teilhabe; den
Föderalismus: der Bundesstaat kann als Rekursinstanz für den einzelnen Bürger dessen
Rechte auch gegen die Einzelstaaten schützen; das Konzept der Normenhierarchie: die
geschriebene Verfassung als „fundamental“
oder „paramount law“ ist der unmittelbare
Ausdruck der souveränen originären Macht
des Volkes, sie steht über dem einfachen
Gesetz, denn der Gesetzgeber übt nur eine
von jenem abgeleitete „delegierte“ Macht aus,
deshalb können Gerichte („judicial review“)
Gesetze als „null and void“ verwerfen,
soweit sie der Verfassung widersprechen
(Hamilton im Federalist 78, Marbury v.
Madison 1803, vorbereitet von Vattel oder
Otis,); und schließlich die „Konstitutionalisierung“ von Individualrechten, d.h. ihre
Inkorporierung in jenes „paramount law“ der
Verfassung (England dagegen kennt zwar
fundamentale, aber keine konstitutionalisierten Individualrechte). – Die europäischen
Beiträge zu diesem Prozess werden ausgiebig
berücksichtigt (S. 324 ff.).
Stourzh verfolgt dieses Thema in Kap. 3
(im Abschnitt US-Geschichte) weiter (es würde deshalb eigentlich besser zur „transkontinentalen Geschichte“ passen). Er analysiert
hier die Begriffs- und Wortgeschichte „constitution“ vom frühen 17. Jh. in England bis zum
ausgehenden 18. Jh. in USA, ein verwirrender Weg, in den Stourzh viel Klarheit bringt:
commonwealth, form/frame of government,
constitution als „body politic“, als Beschreibung der Verfasstheit oder Beschaffenheit einer Gesellschaft, dann „laws of constitution“,
die entsprechende Inhalte regeln, deshalb
meist als „constitutions“ (Plural), schließlich
„fundamental Constitutions (of Carolina/for
Pennsylvania“), die dann während und nach
der Revolution in das Konzept einer geschriebenen Verfassung, eines „fundamental“ oder
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„paramount law“, die bereits erwähnte Normenhierarchie, münden: „a constitution paramount to the government“ (Madison Federalist 53, zit. 99). – Das Desaster von Weimar
beruhte ja u.a. darauf, dass man dort die beiden Arten von Macht gleich setzte und so der
schleichenden Verfassungsänderung Tür und
Tor öffnete.
Je eine Gruppe von Essays behandelt sodann Fragen primär anglo-amerikanischer
und österreichischer Geschichte. Für den Rezensenten als (Nord)Amerikahistoriker ist die
zweite Gruppe besonders interessant, weil sie
ihm Neues erschließt und faszinierende Einblicke in eine politische Ordnung und kulturelle Welt gewährt, die, trotz aller Problematik, Beiträge zu einer relativ stabilen Ordnung in einer multi-ethnischen oder multinationalen Gesellschaft geleistet und ein reiches kulturelles – inzwischen versunkenes –
Leben ermöglicht hat. Man lese parallel zu
den Kapiteln 7 und 8 über die Bukovina die
wunderbaren kulturhistorischen Städtebilder
von Karl Schlögel über das kulturelle, d.h.
vor allem jüdische Leben, die Rolle des Yiddischen, etwa in Czernowitz.
Stourzh
analysiert
dabei
nüchternrealistisch die Spannungen und Widersprüche in der alten Doppel-Monarchie: Einerseits
tastet sich das rechtliche Gleichheitsprinzip
der modernen liberalen Demokratie langsam voran. Kap. 9 demonstriert das an den
emanzipierenden Wirkungen der Rechtsgleichstellung im Staatsgrundgesetz von
1867 für die jüdische Bevölkerung in vielen
Lebensbereichen, in beiden Reichshälften,
bis zu ihrer Beseitigung im Nationalsozialismus (Verbindung zum transatlantischen
Komplex); andererseits forciert die zusätzliche Spannung zwischen dem kulturell und
politisch offeneren „eigentlichen“ Österreich
(Wien) und seinem imperialen Anspruch
gegenüber der östlichen Reichshälfte die
Neigung, Menschen nach ihrer ethnischen
und
nationalen
Gruppenzugehörigkeit
(„Volksstamm“) zu sortieren. Das Problem
„Ethnisierung der Politik“ (S. 153), heute
„identity politics“, wird an der Sprachenund Nationalitätenpolitik festgemacht.
Stourzh sieht die damalige österreichische
Lösung durchaus skeptisch (Kap. 5 und 6):
den Versuch einer Befriedung nicht durch ter-
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ritoriale (Gefahr „ethnischer Säuberungen“),
sondern durch institutionelle Trennung (z.B.
in den Schulen). Skeptisch weil der „Staatsbürger“ durch den „Volksbürger“ ersetzt
wurde (S. 176). Die Habsburger Monarchie
sei letztlich gescheitert an der zunehmenden Spannung zwischen abnehmender Problembewältigungskapazität ihrer politischen
Institutionen und den zunehmenden inneren
Spannungen und Widersprüchen, einschließlich jener, die sich aus den wirtschaftlichen
Wachstumsfolgen ergaben (S. 146 f.)
Ein kulturhistorisch reiches Kapitel (Nr. 10)
behandelt die Problematik der Konversion
anhand so herausragender Figuren wie G.
Mahler und K. Kraus. – Etwas aus dem Rahmen (dieses Bandes, nicht der Arbeitsbreite
von G. Stourzh, er hat dazu das Standardwerk
in mehreren Auflagen geschrieben) fällt das
Kap. 11 über die Wiedergewinnung der österreichischen Souveränität nach dem 2. Weltkrieg mit der Verpflichtung auf die immerwährende Neutralität durch den Staatsvertrag in Verbindung mit dem Verfassungsgesetz von 1955.
Der erste der Amerika-historischen Beiträge (Kap. 1-4) deutet B. Franklin eher aus
seinem pragmatischen, leicht pessimistischen
Menschenbild denn als die übliche quintessentielle Verkörperung von Aufklärungsoptimismus und gewinnt ihm dadurch interessante sehr menschliche Züge ab. Auch hier
der Topos „Gleichheit“ (S. 54-56); Franklin
nimmt den (o. erw.) Gedanken von „government“ und „representatives“ als „trustee of
the people“ bzw. deren bloße Machtdelegation an erstere vorweg (S. 58). – Kap. 2 beleuchtet die Bedeutung des „Tory“ oder Positivisten („bloßen Kompilators“) William Blackstone, vielleicht vor Locke, für die Ausformung
(in den späteren USA) des Gedankens eines
Naturrechts auf Revolution gegen den Monarchen, der seine Pflichten aus dem wechselseitigen Schutz- und Unterwerfungsvertrag
mit „the people“ durch „public oppression“
verletzt hat und deshalb vom Volk vertrieben
werden kann – in der Form der „Abdankung“
nach dem Vorbild der Glorious Revolution.
Wenn der Rezensent am Kap. 4 über
Charles Beard’s Außenpolitik weniger Gefallen findet, so nicht weil die intellektuelle Leistung des Verfassers hier geringer einzuschät-
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zen wäre – einfach deshalb weil angesichts
der mehr als 50 Jahre seit dem Erscheinen der
Arbeit und der abnehmenden Bedeutung Beards das Interesse an seinem Weg vom New
Deal-Anhänger und liberalen Internationalisten zum FDR-Kritiker und („Neo“-)Isolationisten an Aktualität verloren hat.
Einige Abschnitte aus Teil III gehören systematisch wiederum zum Amerika-Teil I. So
fragt Stourzh (S. 321ff.), warum Verfassungsstreitigkeiten um den Schutz indivi-dueller
Rechte in den USA trotz eines wachsenden
„kulturellen Relativismus“ und schwindender Bindungswirkung „moralischer Normen“
besonders - aber eigentlich überhaupt erst im 20.Jh. und nach 1945 ein „major feature
of America’s ‚culture if rights’“ geworden seien (S. 322). Für die historischen Wurzeln der
breiten institutionellen und emotionalen Unterstützung für den Supreme Court sei noch
auf das Buch von S. Levinson: verwiesen:
Constitutional Faith 1988. Man könnte hier ergänzen: Die Verdichtung der sozialen Verhältnisse infolge Urbanisierung und Industrialisierung seit dem späten 19. Jh. haben zu mehr
staatlichen Maßnahmen und daraus resultierenden Konflikten geführt, die den Bedarf an
Verfassungsrechtsschutz steigen ließen.
Ein faszinierendes, intellektuell stimulierendes Buch für Historiker und neugierige Laien mit Interesse an USA, Österreich/Osteuropa und transatlantischen geistigen Austauschprozessen.
HistLit 2009-3-211 / Knud Krakau über
Stourzh, Gerald: From Vienna to Chicago and
Back. Essays on intellectual history and political
thought in Europe and America. Chicago 2007.
In: H-Soz-u-Kult 18.09.2009.

Vande Winkel, Roel; Welch, David (Hrsg.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York: Palgrave Macmillan 2007. ISBN: 978-1-4039-9491-2;
342 S.
Rezensiert von: Martin Loiperdinger, FB II,
Medienwissenschaft, Universität Trier
Während es zur Reglementierung des Kinos
im „Dritten Reich“ und seinen Spielfilmen
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eine Reihe von Monographien gibt, hat ein
Kompendium zur Verbreitung und Rezeption von deutschen Spielfilmen, Wochenschauen und Kulturfilmen der Jahre 1933 bis 1945
im Ausland bislang gefehlt. Aufschlussreiche
Spezialuntersuchungen und Fallanalysen aus
zahlreichen Ländern sind verstreut publiziert
in Fachzeitschriften und werden mangels
Fremdsprachenkenntnissen international oft
nicht zur Kenntnis genommen. Den Herausgebern ist es nun gelungen, kurze, fundierte Überblicksartikel zu immerhin sechzehn
Ländern zu versammeln, die sich vor dem
und im Zweiten Weltkrieg ganz unterschiedlich zum „Dritten Reich“ stellten: als verbündete (Italien, Japan, Ungarn, Kroatien), befreundete (Spanien) bzw. neutrale (Schweiz,
Schweden) Staaten, als besiegte und besetzte Staaten (Tschechoslowakei, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Griechenland – leider fehlt Polen) bzw.
als schlussendlich siegende Gegner des nationalsozialistischen Deutschland (Großbritannien, USA).
Die zweifache und widersprüchliche Zielsetzung von Goebbels’ Film-Außenpolitik, im
europäischen Ausland sowohl die wirtschaftliche Vormacht Hollywoods zu brechen wie
eigene Filmpropaganda zu verbreiten, wurde in den verschiedenen Ländern durchaus
flexibel verfolgt. Je nach Lage der Dinge beantworteten die dortigen Behörden und das
Kinopublikum die deutschen Penetrationsbemühungen auf sehr unterschiedliche Weise.
Die Beiträge des reichhaltigen Bandes zeigen instruktiv, dass filmpolitisch gesehen jedes Land ein besonderer Fall war.
Strukturelle Ähnlichkeiten lassen sich noch
am ehesten bei den Publikumspräferenzen
der verschiedenen Nationen feststellen: Heimische Spielfilme und Wochenschauen wurden in der Regel klar bevorzugt. Spielfilme
und Wochenschauen aus Hollywood erschienen eindeutig attraktiver als deutsche Spielfilme. Diese gewannen meist erst dann an Boden, wenn der Filmimport aus Amerika durch
Quoten eingeschränkt war oder im Zweiten
Weltkrieg ganz wegfiel. Die Zurückdrängung
Hollywoods war weitgehend abhängig von
der militärischen Kommandogewalt: In den
besetzten Ländern wurden US-Filme im August 1940 einfach verboten, während im be-
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freundeten Spanien Francos die deutschen
Ufa-Spielfilme weiterhin nur eine Nebenrolle
spielten.
Filmpolitische Interessen und Vorgehensweisen gestalteten sich auf beiden Seiten in
jeweils spezifischer Weise. Souveräne Staaten
suchten nationale Anliegen zu wahren. Ideologische Nähe zum Nationalsozialismus bot
dabei keinerlei Gewähr für Aufgeschlossenheit gegenüber Filmimporten aus dem „Dritten Reich“. So ließ zum Beispiel Franco, der
dank deutscher Hilfe den Spanischen Bürgerkrieg gewonnen hatte, 1943 alle ausländischen Wochenschauen verbieten zugunsten
des Monopols der eigenen nationalen Wochenschau „No-Do“. Im faschistischen Kroatien wurde die in Berlin hergestellte „Auslandstonwoche“ 1943 aufgegeben, weil sie nichts
auszurichten vermochte gegen die Beliebtheit
der heimischen Wochenschau, die vor allem
Beiträge aus dem eigenen Land brachte.
Das nationalsozialistische Deutschland
stellte im Zweifelsfall filmwirtschaftliche
Interessen zugunsten der in zahlreichen Fassungen produzierten „Auslandstonwoche“
zurück: Politische Präsenz in ausländischen
Kinosälen hatte Vorrang vor Filmgeschäften
mit Unterhaltungsfilmen. Keinen Widerspruch zwischen Filmkommerz und Filmpolitik gab es während des Zweiten Weltkriegs
im Sonderfall der mehrheitlich deutschsprachigen Schweiz: Hier ließ sich ein erhöhter
Umlauf deutscher Wochenschaukopien leicht
erzwingen angesichts des dringlichen Bedarfs der Kinobesitzer nach Spielfilmen, die
in Deutschland bzw. im besetzten Frankreich
hergestellt waren.
Die meisten der hier versammelten Autorinnen und Autoren (von denen knapp die
Hälfte aus angelsächsischen Ländern kommt)
stehen in der Tradition der ‚new film history’: Ihre Beiträge fokussieren auf das spannungsreiche Verhältnis, das Filmproduktion,
Filmvertrieb und Abspiel in den verschiedenen Ländern jeweils mit den politischen
und ökonomischen Rahmenbedingungen sowie mit dem Kinopublikum eingehen. Sie
verstehen Film- und Kinohistoriographie als
umfassende, an Fakten orientierte Mediengeschichte, so dass sich ein krude moralisierendes Begriffsverständnis von Filmpropaganda,
das viele Arbeiten zum Thema ‚NS-Film’ wis-

senschaftlich entwertet, hier von selbst erübrigt. Die knapp und bündig formulierten Beiträge bieten dichte und nachvollziehbare Information und eignen sich hervorragend als
Einführungstexte in die länder- und nationenspezifischen Positionierungen zu Filmimporten aus dem „Dritten Reich“. Ausführliche Literaturhinweise in den Fußnoten liefern die Handhabe zur Erschließung von weiterführenden und vertiefenden Forschungsergebnissen. Der Band selbst mit seinen 23 Einzelbeiträgen bietet reichlich Gelegenheit fürs
Querlesen zu medien- und propagandageschichtlichen Einzelfragen. Da sich in Kriegsund Krisenzeiten die Anspannung und gegebenenfalls auch die oppositionelle Haltung
des Publikums im Dunkel der Kinosäle gefahrlos äußern kann, bietet der Band außerdem eine wahre Fundgrube zu denkwürdigen Begebenheiten des Ins-Kino-Gehen – etwa zur Begeisterung über einheimische Spielfilme wie in Griechenland, wo abendliche Besucher nach der Vorführung zum Zeichen ihrer Freude Zeitungen anzündeten, was die
mit lokalen Sitten und Gebräuchen nicht vertrauten Besatzungsmächte irritierte und zum
Einschreiten veranlasste.
HistLit 2009-3-046 / Martin Loiperdinger
über Vande Winkel, Roel; Welch, David
(Hrsg.): Cinema and the Swastika. The International Expansion of Third Reich Cinema. New York
2007. In: H-Soz-u-Kult 16.07.2009.

Verheyen, Dirk: United City, Divided Memories? Cold War Legacies in Contemporary Berlin.
Lanham: Lexington Books 2008. ISBN: 978-07391-1839-9; VIII, 301 S.
Rezensiert von: Krijn Thijs, Universität Leiden
Die dynamische Erinnerungslandschaft des
„Neuen Berlin“ hat seit ihrem Entstehen Beobachter im In- und Ausland fasziniert. Das
hat inzwischen zu einer Reihe bemerkenswerter englischsprachiger Monographien über
die Präsenz von Geschichte in Berlin geführt.1 Viele Studien in diesem Feld sind ne1 Brian

Ladd, The Ghosts of Berlin. Confronting German History in the Urban Landscape, Chicago 1997;

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

463

Zeitgeschichte (nach 1945)
ben professionellen Interpretationsvorschlägen zur deutschen Identitätsfindung zugleich
auch allgemeine Einführungen, gerichtet etwa an die zahlreichen ausländischen Studenten und Berlinbesucher. In diese angelsächsische Tradition stellt der Politikwissenschaftler
Dirk Verheyen nun seine Überblicksdarstellung „United City, Divided Memories?“. Der
Autor stammt aus den Niederlanden, wurde
in den Vereinigten Staaten ausgebildet und
arbeitet heute als akademischer Direktor des
Berlin European Studies Program an der Freien Universität Berlin. Sein Hauptinteresse gilt
der „zentralen Frage“: „How does Berlin deal
with its turbulent legacy?“ (S. 2)
Verheyens Darstellung unterscheidet sich
thematisch von vergleichbaren Studien, indem sie sich nur auf „post Cold War Berlin“ richtet, also auf die Museen, Monumente und Erinnerungsorte, die die geteilte Stadt
der Nachkriegszeit (1945–1989) dokumentieren. Hier schränkt der Autor seinen Blick
noch einmal weiter ein, indem er drei Themenkomplexe herausnimmt: das Erbe der
Besatzungsmächte, der DDR-Staatssicherheit
und der Mauer. Verheyen hat sein Buch nach
diesen Themen in drei Teile strukturiert, die je
rund 60 Textseiten umfassen und auch unabhängig voneinander lesbar sind.
Der sorgfältig annotierten Darstellung
schaltet Verheyen zwei einführende Kapitel vor. Das erste umreißt knapp die
westdeutsche
Vergangenheitsbewältigung
und skizziert dann die Ausgangslage von
1990. In den folgenden Jahren sei es vor
allem darum gegangen, wie das vereinte
Deutschland seine nationale Geschichte neu
bewerte und wie vor dem Hintergrund der
NS-Geschichtsaufarbeitung nun die zweite
Diktatur eingeordnet werden solle.2 Etwas
verwirrend ist das zweite einführende KaAndreas Huyssen, Present Past. Urban Palimpsests
and the Politics of Memory, Stanford 2003; Karen Till,
The New Berlin. Memory, Politics, Place, Minneapolis 2005 (rezensiert von Christiane Winkler, in: H-Sozu-Kult, 31.08.2005, <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/rezensionen/2005-3-128> (04.09.2009)); Jennifer Jordan, Structures of Memory. Understanding Urban Change in Berlin and Beyond, Stanford 2006.
2 Der Autor folgt hier im Wesentlichen Konrad H. Jarausch / Hinrich C. Seeba / David P. Conradt, The Presence of the Past. Culture, Opinion, and Identity in Germany, in: Konrad H. Jarausch (Hrsg.) After Unity. Reconfiguring German Identities, Providence 1997, S. 2560.
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pitel. Es präsentiert sich unter dem Titel
„Capturing Memory and Crafting Identity“
wie ein Theoriekapitel, entpuppt sich dann
aber vor allem als eine Darstellung der Debatten um das Deutsche Historische Museum
und die Neue Wache.
In Wirklichkeit geht es Verheyen auch gar
nicht um eine Untersuchung nationaler Identitäten oder konkurrierender Meistererzählungen, sondern um die in Berlin noch sichtbaren Spuren des Kalten Krieges. Den Autor
interessiert vor allem, wie die ehemaligen Orte der Besatzungsmächte, der Staatssicherheit
und der Mauer im heutigen Berlin verwaltet
und behandelt werden. Die drei Kapitel beginnen jeweils mit einer materialreichen Einführung in die Zeit vor 1989 und rücken dann
die Debatten der 1990er-Jahre ins Zentrum.
Das stärkste Kapitel ist das erste, zu den
Spuren der alliierten Besatzungsherrschaft.
Hier kommen West- und Ost-Berlin gleichermaßen in den Blick. Verheyen beschreibt
die Orte, die die vier Besatzungsmächte in
Berlin zurückgelassen haben (Hauptquartiere, Wohnviertel, Flughäfen, Kriegsgräber und
Denkmäler). Er erläutert, welche Diskussionen um Erhalt oder Abriss geführt wurden
und welche Institutionen und Bürgerinitiativen das Erbe heute pflegen. Das Kapitel mündet in eine prägnante Schilderung über die
Entstehung der getrennten Museen in Karlshorst und Zehlendorf, die die frühere Anwesenheit der Sowjets bzw. der Westalliierten heute dokumentieren. Verheyen arbeitet
überzeugend die unterschiedlichen Erzählungen des Kalten Krieges heraus, die in beiden
Museen präsentiert werden, und zeigt auch
deren politische Hierarchisierung im „Neuen
Berlin“: Die Gründung des „AlliiertenMuseums“ in Zehlendorf wurde 1994 mit viel politischer Prominenz eröffnet, während Bonn
1995 lediglich einen Staatssekretär zur Neueröffnung der deutsch-russischen Dokumentation in Karlshorst schickte (S. 104).3 Auf
diesen Abschnitt über die Spuren der Besatzungsmächte stützt sich der Titel der Studie
sowie Verheyens zentrales, wenn auch wenig
überraschendes Statement, dass Berlins Erinnerungslandschaft nach wie vor zwischen Ost
3 Durch

seine Leistungen in der Erforschung und Vermittlung etwa von Themen der Kriegsfotografie hat
das Museum in Karlshorst dieses Ungleichgewicht inzwischen aber korrigieren können.
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und West geteilt sei.
Die beiden anderen Buchteile konzentrieren sich auf den Umgang mit der DDRGeschichte. Der eine skizziert die Entstehung
der BStU, der Gedenkstätte Hohenschönhausen und des Stasimuseums in der Normannenstraße. Der Abschnitt zur Mauer behandelt die Debatten um die Gedenkstätte in der
Bernauer Straße, den Ursprung und Erfolg
des privaten (West-Berliner) Museums am
Checkpoint Charlie sowie den Umgang mit
Mauerresten und Wachtürmen. Von den Kontroversen und Entscheidungsprozessen berichtet Verheyen detailliert und ausgewogen.
Sehr sorgfältig zeigt er Finanzierungsmodalitäten und Trägerschaften der Erinnerungsprojekte auf – ihn interessieren die institutionellen Entwicklungen fast noch mehr als
die inhaltlichen Streitpunkte. Während seine Sekundärliteratur eher aus den früheren
1990er-Jahren stammt, zieht Verheyen eine beeindruckende Sammlung Berliner Zeitungsartikel und Pressestimmen heran. Seine Darstellung wirkt dadurch frisch und originell.
Wiederholt weist der Autor darauf hin, in
Berlin fehle ein „truly comprehensive, citywide memorial concept, bringing city and district officials together with the varied private/societal projects, initiatives, and institutions“ (S. 257). Weil die Studie nur punktuell über das Jahr 2002 hinausblickt, fehlen die jüngeren Auseinandersetzungen etwa
über die Schaffung eines Geschichtsverbundes „Aufarbeitung der SED-Diktatur“.4 Das
tut dem Wert des Bandes als gut informierter Übersicht zu den 1990er-Jahren selbstverständlich keinen Abbruch.
Wenn wir das Gesamtergebnis an den
vom Autor eingangs formulierten Ansprüchen messen, seien dennoch zwei kritische
Bemerkungen erlaubt. Zum einen wird der
Leser mit der Einordnung der dargebotenen
Diskussionen streckenweise etwas alleingelassen. Die hinter dem Streit um Geld und
Einfluss stehenden konkurrierenden DDRInterpretationen oder rivalisierenden Auffassungen demokratischer Erinnerungsarbeit
werden wenig systematisch erörtert. In ähn-

licher Weise geraten zeitgleiche und für die
Berliner Erinnerungslandschaft bedeutende
Kontroversen um NS-Geschichtsorte etwas
aus dem Blick. So beschreibt Verheyen viele
Projekte ehemaliger DDR-Bürgerrechtler als
„striking case[s] of grassroots initiative, often against considerable (official) odds, in
the arena of the politics of commemoration“ (S. 156). Diese Einschätzung mag stimmen, doch sie ist keineswegs typisch für
die DDR-Erinnerungskultur. Für die vorherige oder parallele Etablierung mancher NSGedächtnisorte war der zähe Kampf unbequemer Bürgerinitiativen gerade in Berlin
eher der Normalfall. Der Blick auf solche Zusammenhänge geht durch die Beschränkung
auf Berlins Umgang mit dem Erbe des Kalten Krieges etwas verloren, zumal die übergreifenden Fragen der Einführung in den einzelnen Kapitel höchstens sehr indirekt wieder
aufgenommen werden.
Zum anderen sollte ein Autor die Wahl
seiner Fallbeispiele expliziter begründen. Mit
den Themenkomplexen Staatssicherheit und
Mauer kommt Verheyen sicherlich dem populären (und vielleicht auch dem angelsächsischen) DDR-Bild entgegen. Indem aber ausschließlich Orte des Unrechtsstaates besucht
werden, entsteht doch ein einseitiger Eindruck des widersprüchlichen Erbes der DDR.
Selbst wenn der Streit um die Einordnung
und Bewertung der DDR-Geschichte als solcher nicht Gegenstand dieser Studie über
„Cold War Legacies“ in Berlin ist, bleibt das
Buch etwas asymmetrisch: Es fehlen die ebenfalls heiß umkämpften „visible traces“ alltagsgeschichtlicher oder gar nostalgischer DDRErzählungen. Was ist mit dem Palast der Republik5 oder dem Gegengedächtnis der Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde?
Wenn es um das Erbe der Systemkonkurrenz
geht, wäre auch der Fernsehturm ein interessanter Fall – als ein erfolgreich in das „Neue
Berlin“ integriertes Machtsymbol der ehemaligen „Hauptstadt der DDR“. Die perspektivische Engführung springt umso mehr ins Auge, als der Autor ansonsten durchaus differenziert über die ostdeutsche Diktatur berichtet.

4 Martin

Sabrow u.a. (Hrsg.), Wohin treibt die DDRErinnerung? Dokumentation einer Debatte, Göttingen 2007 (rezensiert von Günther R. Mittler, in: HSoz-u-Kult, 21.02.2008, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2008-1-148> (04.09.2009)).

5 Siehe

dazu die Sammelrezension von Hanna Steinmetz, in: H-Soz-u-Kult, 08.04.2009, <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-019>
(04.09.2009).
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Insgesamt aber bietet „United City, Divided Memories?“ eine hervorragende Übersicht zu Berlins Umgang mit den Spuren der
Besatzungsmächte und den Orten des DDRUnrechts. Verheyen ist eine sehr nützliche,
dicht geschriebene Monographie gelungen,
die Lesern ohne größere Vorkenntnisse zugänglich ist und zugleich ein umfangreiches
Quellenkorpus aus der Berliner Tagespresse
der 1990er-Jahre erschließt.
HistLit 2009-3-200 / Krijn Thijs über Verheyen, Dirk: United City, Divided Memories? Cold
War Legacies in Contemporary Berlin. Lanham
2008. In: H-Soz-u-Kult 15.09.2009.

Vietzke, Christoph: Konfrontation und Kooperation. Funktionäre und Arbeiter in Großbetrieben
der DDR vor und nach dem Mauerbau. Essen:
Klartext Verlag 2008. ISBN: 978-3-8375-0121-6;
280 S.
Rezensiert von: Armin Müller, Ravensburg
Ein zentrales Thema der sozialgeschichtlichen
DDR-Forschung ist seit nunmehr 20 Jahren
die Durchsetzung und Abwehr von Herrschaftsansprüchen der Staats- und Parteiführung in den Betrieben, die wichtige Rückschlüsse auf den Charakter und die reale
Machtfülle der SED-Diktatur insgesamt zulässt. In dieser Diskussion verortet sich auch
Christoph Vietzkes Dissertation zu „Konfrontation und Kooperation“ von Arbeitern
und Funktionären in ausgewählten Großbetrieben. Vietzke baut dabei auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Mikrostudien auf,
von denen viele am oder um das Potsdamer Zentrum für Zeithistorische Forschung
entstanden sind.1 Gegenstand seiner Studie
sind drei Großbetriebe im Zeitraum 1959 bis
1965. In diesen Jahren durchlief die DDRWirtschaft entscheidende Entwicklungen und
Krisen, von denen der auch im Titel genannte Mauerbau 1961 sicherlich der von außen
sichtbarste Einschnitt war.
Die drei untersuchten Betriebe sind der
VEB Carl Zeiss Jena, der VEB Transfor1 Zuletzt zusammengefasst bei Christoph Kleßmann, Ar-

beiter im „Arbeiterstaat“ DDR. Deutsche Traditionen,
sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945
bis 1971), Bonn 2007.

466

matorenwerk „Karl Liebknecht“ Oberschöneweide (TRO) in Berlin und der VEB Eisenhüttenkombinat Ost (EKO) in Eisenhüttenstadt (bis 1961 Stalinstadt), die sich in
zentralen Punkten deutlich unterscheiden:
Zeiss war wohl eines der traditionsbewusstesten Unternehmen der DDR, dessen Entwicklung durch die spezifischen Verknüpfungen
mit der Carl Zeiss-Stiftung und dem ZeissSchwesterbetrieb in Westdeutschland geprägt
wurde. EKO markierte als SED-gesteuerte
Neugründung das andere Ende des Spektrums, und das TRO stand als ehemaliges Werk des AEG-Konzerns irgendwo dazwischen. Im Mittelpunkt der Untersuchung
steht das Verhalten der Funktionäre und der
Arbeiter auf den Ebenen der zentralen Betriebsführung, der Betriebsteile und der einzelnen Brigaden bzw. Abteilungen. Vietzke
beobachtet vor allem ihre Konflikt- und Konfliktvermeidungsstrategien und fragt nach
potenziellen Bündnissen zwischen Funktionären und Belegschaften gegen Anforderungen von außen.
Die Arbeit gliedert sich nach einer Einleitung, in der die vorliegenden Forschungsergebnisse zur Arbeiter- und Funktionärsgeschichte der DDR reflektiert werden, in vier
Kapitel mit einzelnen Fallstudien aus den
drei Beispielbetrieben. Die Fallstudien widmen sich in Kapitel 2 der Betriebsverbundenheit bei Werkleitern und Parteifunktionären,
in Kapitel 3 wird der Frage nach der Existenz von „Abteilungspakten“ gegen die Betriebsführungen nachgegangen. In Kapitel 4
werden Strategien der Herrschaftssicherung
in den Jahren vor und nach dem Mauerbau
vorgestellt, hier wird insbesondere der Einsatz von „Brigaden der sozialistischen Arbeit“
thematisiert. Schließlich werden in Kapitel 5
verschiedene Beispiele von Arbeiterverhalten
innerhalb und außerhalb der Brigaden vorgeführt, um die Bedingungen eines Zusammenhalts der Arbeiter zu beobachten.
Für die Gruppe der Werkleiter und Parteisekretäre bestätigt Vietzke bisherige
Forschungsergebnisse, die eine weitgehende
Handlungs- und Entscheidungsfreiheit betonen. Die Mitglieder dieser Führungsebene
waren keineswegs nur Rädchen im Planungsprozess, sondern strategisch handelnde
Akteure, die gegen übergeordnete Stellen
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C. Vietzke: Funktionäre und Arbeiter in Großbetrieben der DDR
ihre Interessen und die ihrer Betriebe formulierten. In den präsentierten Beispielen wird
deutlich, welche Energien Partei- und Staatsorgane entfalteten, um vor Ort ihre Macht zur
Geltung zu bringen und „Betriebsegoismen“
zu bekämpfen, und wie sie dabei an Grenzen
stießen. Das gilt unter unterschiedlichen
Vorzeichen für alle drei Betriebe.
Ein Schlüsselthema war dabei die Kaderpolitik. Bei Zeiss wird am Beispiel des stellvertretenden Werkleiters Herbert Weiz nachgezeichnet, wie stark die Betriebsverbundenheit wirkte und wie stumpf die Waffen der
SED dagegen waren. Ursprünglich war Weiz
nach Jena geschickt worden, um den Zeissloyalen Werkleiter abzulösen, aber nach wenigen Jahren wurde er selbst vom Virus der
Betriebsloyalität ergriffen. Am Beispiel EKO
zeigt Vietzke hingegen, wie der neu errichtete sozialistische Vorzeigebetrieb seine starke
Stellung in der Region nutzte, um die Gremien und Institutionen von Staat und Partei personell zu unterwandern und eigene Interessen durchzusetzen. Im TRO war die Lage wiederum anders, ökonomische Probleme führten zu wachsendem Misstrauen in der Partei
und zunehmenden Einsätzen von Sonderbrigaden vor Ort.
Vietzkes Studie liefert wichtige Erkenntnisse zur Gruppe der Parteisekretäre, die oft nur
kurz auf ihren Posten verweilten. Obwohl sie
explizit der SED und damit den übergeordneten Zielen verpflichtet waren, entwickelten
sie sich fast ebenso häufig wie die ökonomischen Leiter zu Interessenvertretern ihrer Betriebe. Fragwürdig ist allerdings die Aussage,
dass die meisten Parteisekretäre aus dem Betrieb selbst kamen, während bei den Werkleitern die Regel galt, externe Kandidaten zu ernennen: Vietzke selbst kann dies nur für sieben von zwölf Parteisekretären nachweisen,
während fünf nicht aus den Betrieben selbst
kamen. Für eine klare Aussage scheint das eine etwas dünne Datenbasis zu sein. Bei den
Werkleitern fügt sich insbesondere der erste
und 20 Jahre lang bestimmende Zeiss-Chef
Hugo Schrade nicht in die Argumentation ein;
bei einem Betrieb wie EKO, der gerade erst
neu gegründet wurde, ist es schwierig, von
„internen“ Kandidaten zu sprechen. Insgesamt wünscht man sich hier etwas mehr biografisches Material über die Funktionäre und

2009-3-093

ihr Verhältnis zum Betrieb oder zur Branche.
Ein schöner Beleg für die Handlungsfreiheit des Managements zeigt sich in der Untersuchung der Lohnpolitik: In einer Zeit, als in
der DDR dezentrale Organisationsformen als
„revisionistisch“ galten, delegierten alle drei
Werkleitungen die Normpolitik an die Betriebsteile. Dies führte aber nicht zu einer besseren Kontrolle der Normarbeit, sondern zu
einer Solidarisierung zwischen dem mittleren
Management und den Arbeitern in den Betriebsteilen, die Vietzke als „Planerfüllungspakt“ beschreibt. Damit arbeitet er heraus,
dass auch das mittlere Management Möglichkeiten hatte, gegen die Planpolitik Lohnerhöhungen durchzusetzen. Vietzke betont hier
die Bedeutung eines „Abteilungspaktes“ zwischen Funktionären und eigenen Arbeitern,
also der auf das eigene soziale Umfeld begrenzten Solidarität der Belegschaften. Interessanterweise trat dieses Phänomen vor allem im EKO auf, während es bei Zeiss nur
schwach ausgeprägt war. Gerade der Betrieb
mit der größten „SED-Ferne“ setzte daher die
Lohnpolitik ganz im Sinne des Regimes um.
Zu den Brigaden der sozialistischen Arbeit stellt Vietzke fest, dass es kaum zu „Verselbständigungstendenzen“ kam, wie sie in
der älteren Literatur behauptet werden: Die
Brigaden funktionierten als „weiches“ Herrschaftsinstrument zur Einbindung der Belegschaften und lösten damit repressive Instrumente ab. Zu betonen ist, dass für diese Entwicklung der Mauerbau keine wichtige Zäsur darstellte, insofern ist seine Nennung im
Buchtitel ein Hinweis auf Kontinuitäten und
nicht auf einen Bruch. Das gilt ebenso für den
Zusammenhalt der Arbeiter, dessen verschiedene Formen auch außerhalb der Betriebe beleuchtet werden. Wichtig waren hier alltägliche soziale Kontakte und nicht übergeordnete
Kollektividentitäten wie Staat, Partei oder Gesamtbetrieb. Von älteren Konfliktlagen wirkte
vor allem noch der Gegensatz zwischen Arbeitern und Intelligenz fort.
Insgesamt hat Vietzke zu allen drei Betrieben umfangreiche Quellen erschlossen und
wichtige Erkenntnisse zu ihren Unternehmensgeschichten sowie zur Gesamtdiskussion um Herrschaftsstrukturen und Rollen
bzw. Verhalten von Arbeitern und Funktionären in der DDR-Wirtschaft erarbeitet. Die
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empirischen Ergebnisse werden im Kontext
der sozialgeschichtlichen Forschung diskutiert und schlüssig eingeordnet. Einiges hätte
aber auch in einen weiteren Rahmen kulturwissenschaftlicher Modelle und Diskussionen
eingebunden werden können, denn letztlich
geht es bei der Untersuchung von Macht und
Interessen immer auch um Fragen der Identität, der Sinnstiftung, der Kollektiv- und Teilkulturen sowie der Kommunikationsmedien
und ihrer Rezeption. Diese Begriffe und Konzepte bleiben aber leider außen vor, obwohl
sich viele der beschriebenen Phänomene nicht
aus rein materiellen Interessenlagen ableiten
lassen. Doch bleibt festzuhalten, dass der gewählte Ansatz einer vergleichenden Mikrostudie auch ohne diese Modelle trägt und
im Rahmen des formulierten Anspruchs neue
Erkenntnisse für die DDR-Forschung bereitstellt.
HistLit 2009-3-093 / Armin Müller über Vietzke, Christoph: Konfrontation und Kooperation.
Funktionäre und Arbeiter in Großbetrieben der
DDR vor und nach dem Mauerbau. Essen 2008.
In: H-Soz-u-Kult 31.07.2009.

Wagner, Armin; Uhl, Matthias: BND contra Sowjetarmee. Westdeutsche Militärspionage in der
DDR. Zweite korr. Ausgabe. Berlin: Christoph
Links Verlag 2007. ISBN: 978-3-86153-461-7;
VIII, 294 S.
Rezensiert von: Helmut Müller-Enbergs, Behörde für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes
Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
in Hamburg Armin Wagner (Jg. 1968) und
der wissenschaftliche Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Moskau Matthias Uhl (Jg. 1970) arbeiten anhand von erstmals freigegebenen Akten des Bundesnachrichtendienstes (BND) die Ziele und den Ertrag bundesdeutscher Nachrichtendienstaktionen heraus. Nur durch die Beiziehung von
Stasi-Unterlagen kommen sie auch zu Angaben über Quellen und Methoden. Detailliert
wird vor allem für die fünfziger Jahre das Bemühen des Bundesnachrichtendienstes und
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seines Vorgängers, der Organisation Gehlen,
nachgezeichnet, die Dislokation sowjetischer
Truppen in der DDR zu ermitteln. Das dürfte knapp zwei Drittel des operativen Schwerpunktes des BND in der DDR gewesen sein.
Zum Einsatz gelangten Tausende Geschäftsreisende, Kraftfahrer, Studenten, Hausfrauen
und Rentner, die nicht selten mit langjähriger
Haft oder ihrem Leben bezahlen mussten.
Im Mittelpunkt der Darstellung standen
von 1951 bis 1974 162 sowjetische Garnisonen der Landstreitkräfte, in denen rund 215
sowjetische Panzer-, motorisierte Schützen-,
Artillerie-, Pionier-, Nachrichten- und Flugabwehrtruppenteile stationiert waren (S. 98).
Diese Standortüberwachung diente dem strategischen Lagebild (S. 100). Der BND gelangte
Ende der sechziger Jahre dabei zu dem Ergebnis, dass die Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland „aus dem Stand“ in der
Lage sein würde, einen Angriff „anzutreten“
(S. 128). Immerhin ging man von einer sowjetischen Mannschaftsstärke von 355.000 Mann
aus (S. 129). Der BND war dabei auf ein relativ
statisches Lagebild fixiert, das aus Mangel an
Innenquellen über die sowjetischen militärpolitischen Absichten keine Aussagen zuließ. Er
hat sie in der Regel dennoch richtig eingeschätzt.
Wagner und Uhl betreten Neuland und
nutzen die ersten Schritte des BND, operativ gewonnenes Material zugänglich zu machen. Die Autoren gelangen zu dem Ergebnis, dass die hohe Zahl von ostdeutschen Zuträgern bis zum Mauerbau die „wichtigste
Quelle“ zur militärischen Lage in der DDR
war (S. 184). Der Mauerbau schränkte dies erheblich ein. Diesen Informationseinbruch versuchte der BND mit Transit- und Reisequellen auszugleichen. Allerdings waren selbst
kleinste Informationserfolge „teuer“ erkauft,
denn Pullach verlor eine große Anzahl seiner
Quellen (S. 187). Die ertragreichste Dimension
der BND-Aufklärung, nämlich die Fernmeldeelektronische Aufklärung, kommt in der
Darstellung zwangsläufig zu kurz, da der
BND dazu keine Unterlagen preisgab. Günther Möller und Wolfgang Stuchly von der
Hauptabteilung II der DDR-Staatssicherheit,
zuständig für Spionageabwehr, gehen von
5.000 in der DDR erkannten und inhaftierten Mitarbeitern westlicher Geheimdienste
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R. Wenzel: Das Ringen um den Lastenausgleich im Nachkriegsdeutschland
aus, von denen 80 Prozent bundesdeutschen
Diensten zugeordnet werden (S. 188). Oftmals hatte das MfS sie überworben, neunzig
Prozent räumte der BND auf einer Tagung
der Stasi-Unterlagenbehörde 2001 ein1 – allein
Mitte der achtziger Jahre waren es 27 Quellen
des BND, 18 der amerikanischen und vier der
britischen Dienste.2
Die Autoren belegen anschaulich, dass der
BND durchaus die militärische Lage in der
DDR kenntnisreich beurteilen konnte. Das
festzustellen ist möglich, weil er entsprechende Materialien dem Bundesarchiv überlassen
hat. Eine historisierende Darstellung zur operativen Arbeit des BND müsste freilich auch
dessen Kenntnislage über Politik und Wirtschaft in der DDR wie eben auch das internationale operative Engagement der DDR und
die westliche Gegenstrategie zur Verfügung
erhalten. Darin haben britische und amerikanische Dienste der Bundesrepublik einiges
voraus.
Die Untersuchung von Wagner und Uhl ergänzt professionell zum einen die vornehmlich auf Stasi-Unterlagen beruhende Darstellung der „Konzentrierten Schläge“ von Karl
Wilhelm Fricke und Roger Engelmann3 , die
das Vorgehen der Staatssicherheit gegen echte und vermeintliche V-Leute bundesdeutscher Dienste in den 1950-Jahren rekonstruieren, sowie andererseits die Arbeiten von Erich
Schmidt-Eenboom über den Bundesnachrichtendienst.4
HistLit 2009-3-169 / Helmut Müller-Enbergs
über Wagner, Armin; Uhl, Matthias: BND contra Sowjetarmee. Westdeutsche Militärspionage in
der DDR. Zweite korr. Ausgabe. Berlin 2007. In:
H-Soz-u-Kult 29.08.2009.

1 Vgl.

Ullrich Wössner: Angriffe des MfS auf den Bundesnachrichtendienst, in: Georg Herbstritt, Helmut
Müller-Enbergs (Hrsg.): Das Gesicht dem Westen zu
. . . DDR-Spionage gegen die Bundesrepublik Deutschland, Bremen 2003, S. 393-403.
2 Vgl. Uwe Backes / Eckhard Jesse (Hrsg.): Extremismus
& Demokratie 20 (2008), Baden-Baden 2009, S. 414.
3 Vgl. Karl Wilhelm Fricke, Roger Engelmann: „Konzentrierte Schläge“. Staatssicherheitsaktionen und politische Prozesse in der DDR 1953-1956, Berlin 1998.
4 Vgl. Erich Schmidt-Eenboom: Der Schattenkrieger.
Klaus Kinkel und der BND. Düsseldorf 1995; ders.:
Schnüffler ohne Nase. Der BND – die unheimliche
Macht im Staate, Düsseldorf 1993.
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Wenzel, Rüdiger: Die große Verschiebung?
Das Ringen um den Lastenausgleich im Nachkriegsdeutschland von den ersten Vorarbeiten bis
zur Verabschiedung des Gesetzes 1952. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2008. ISBN: 978-3515-09218-0; 262 S.
Rezensiert von: Michael Schwartz, Institut
für Zeitgeschichte München
Die Arbeit von Rüdiger Wenzel über das Zustandekommen des Lastenausgleichsgesetzes
in Westdeutschland zwischen 1945 und 1952
ist in mehrfacher Hinsicht ein merkwürdiges
Buch. Zunächst deshalb, weil Wenzels Studie den Anspruch erheben darf, akribisch und
aktengestützt unzählige Verästelungen jenes
Entscheidungsprozesses, der zum Lastenausgleich führte, dargestellt zu haben. Merkwürdig zugleich deshalb, weil der Verfasser offenlässt, warum diese ungeheure Fleißarbeit
nach dem schon vor einem Vierteljahrhundert entstandenen Standardwerk von Reinhold Schillinger1 überhaupt geschrieben worden ist: Gewiss, aktengestützte Empirie ist
das Novum von Wenzels Arbeit, aber zugleich bleibt völlig offen, ob diese Arbeit auch
zu signifikant neuen Schlussfolgerungen gelangt ist. Denn Wenzel geht auf die Thesen
von Schillinger nirgendwo ein.
Merkwürdig ist Wenzels Arbeit schließlich
deshalb, weil die zugrunde liegenden Quellenstudien zu Beginn der 1980er-Jahre erfolgt
sind. Zwischen Arbeitsbeginn und Drucklegung liegen somit fast drei Jahrzehnte, was
aber keineswegs als Chance zur Selbst-Kritik
(etwa mit Blick auf veränderte Fragestellungen) diskutiert wird. Der Leser gewinnt sehr
bald den Eindruck, dass die Entwicklungen
nach dem Epochenjahr 1989 in dieser Arbeit
bemerkenswert wenige Spuren hinterlassen
haben.
Das gilt in erster Linie für den Frageund Forschungsansatz des Buches. Zwar behauptet dessen Untertitel, es gehe „um den
Lastenausgleich im Nachkriegsdeutschland“,
doch ist dieses „Nachkriegsdeutschland“ fast
immer nur die „alte“ Bundesrepublik, während sowjetische Besatzungszone und DDR
kaum Erwähnung finden, geschweige denn
1 Reinhold

Schillinger, Der Entscheidungsprozess beim
Lastenausgleich 1945-1952, St. Katharinen 1985.
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gleichberechtigt in eine gesamtdeutsche Forschungsperspektive einbezogen werden. Der
Leser erfährt nur nebenbei etwas über die
parallele mit Westdeutschland konkurrierende Politik im SED-Staat – etwa dass sich die
Vertriebenen dort nicht einmal so hätten nennen dürfen (S. 129) oder dass in der SBZ/DDR
den stattdessen „Umsiedler“ Genannten und
den Bombengeschädigten zwar kein Lastenausgleich gewährt worden sei, wohl aber eine
Soforthilfezahlung und ein Wohnbedarfskredit (S. 212). Diese bruchstückhaften Informationen werden nie in ein Gesamtbild eingeordnet und sind zuweilen ungenau – so wurde der Wohnbedarfkredit, 1950 im Rahmen eines umfassenderen DDR-Umsiedlergesetzes
aufgelegt, nur bestimmten Gruppen von Vertriebenen gewährt, während Bombengeschädigte grundsätzlich ausgeschlossen blieben.2
Nur ein einziges Mal kommt der Verfasser auf
eine Wechselwirkung zwischen West und Ost
zu sprechen – bei einem der „Nebengesetze“
des Lastenausgleichs, dem „Währungsausgleichsgesetz“ von 1952, dem eine Anerkennung von Vertriebenen-Sparguthaben durch
die Sowjets 1948 vorausgegangen sei; dies habe dazu geführt, dass in Westdeutschland lebende Vertriebene ebenfalls Ausgleichsanträge „bei Ostberliner Stellen“ eingereicht hätten
(S. 188f.).
Diese Handlungsdruck im Westen erzeugende Vorbildwirkung einer ostdeutschen
Maßnahme – die allerdings, anders als Wenzel behauptet, nicht für Vertriebene aus allen
„abgetrennten Gebieten“ galt, sondern nur
für Reichsdeutsche3 – war keineswegs der
Einzelfall, als der sie bei Wenzel zwangsläufig
erscheint. Unschwer hätte aufgezeigt werden
können, dass dies auch in vielen anderen relevanten Fragen der Fall war, vom Wohnbedarfkredit über die Flüchtlingssiedlung bis hin zu
den umstrittenen Hausratabgaben, die in den

1940er-Jahren – anders als in Wenzels lückenhafter Darstellung – nicht nur gesamtdeutsch
diskutiert wurden, sondern sowohl im westdeutschen Hessen und Bremen als auch im sowjetzonalen Thüringen in Landesgesetze gegossen wurden.4
Die „Einbeziehung des Hausrats in die
Abgabepflicht“ (S. 96), die bei Wenzel erst
in den Regierungsberatungen von 1950 auftaucht, hatte somit eine längere gesamtdeutsche Vorgeschichte. Diese fehlt jedoch in Wenzels Studie ebenso wie die wiederum gesamtdeutsch verflochtene Vorgeschichte des von
ihm kurz erwähnten Flüchtlingssiedlungsgesetzes von 1949 (S. 62). Man kann diese Maßnahme – deren Unzulänglichkeit von Vertriebenenverbänden jahrzehntelang beklagt wurde – nur richtig einordnen, wenn man das
sowjetzonale Gegenmodell entschädigungsloser Enteignung landwirtschaftlichen Großbesitzes, die so genannte „Bodenreform“ von
1945, berücksichtigt; doch von dieser lastenausgleichsrelevanten Gewaltmaßnahme der
„Ostzone“ erfährt der Leser ebenso wenig
wie von den gemäßigteren und trotzdem gescheiterten Bodenreform-Versuchen in Westdeutschland vor 1949.5
Fazit: Nur wer sich mit einer auf den westdeutschen Lastenausgleich von 1952 zugeschnittenen Engführung begnügt, kann mit
der Darstellung von Wenzel einigermaßen
zufrieden sein. Diese ist insgesamt gründlich, aber in dieser Akribie und ihrer weitgehend chronologischen Struktur auch ermüdend. Der Leser muss mit Kapitelüberschriften leben wie „Die erste Lesung im Bundestag“ oder „Die dritte Beratung im Bundestagsausschuss“. Er muss gelegentliche Stilblüten akzeptieren wie „Die Gerüchteküche begann wieder zu kochen.“ (S. 60) Nur selten
sind sachliche Fehler zu finden – wie die Aufwertung der Reichsleitung des Kaiserreiches
zur „Reichsregierung“ (S. 29). Wer all das er-

2 Michael

Schwartz, Vertriebene und „Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen
Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945 bis 1961, München
2004.
3 Michael Schwartz, Diskriminierung oder Gleichstellung? Das Entschädigungsproblem von VertriebenenSparguthaben in der Umsiedlerpolitik der SBZ/DDR,
in: Thomas Großbölting / Hans-Ulrich Thamer (Hrsg.),
Die Errichtung der Diktatur. Transformationsprozesse
in der Sowjetischen Besatzungszone und in der frühen
DDR, Münster 2003, S. 223-249.
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4 Michael

Schwartz, Lastenausgleich: Ein Problem der
Vertriebenenpolitik im doppelten Deutschland, in: Marita Krauss (Hrsg.), Integrationen. Vertriebene in den
deutschen Ländern nach 1945, Göttingen 2008, S. 167193.
5 Ulrich Enders, Die Bodenreform in der amerikanischen
Besatzungszone 1945-1949 unter besonderer Berücksichtigung Bayerns, Ostfildern 1982; Arnd Bauerkämper (Hrsg.), „Junkerland in Bauernhand“? Durchführung, Auswirkungen und Stellenwert der Bodenreform
in der Sowjetischen Besatzungszone, Stuttgart 1996.
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W. Wippermann: Dämonisierung durch Vergleich
trägt, wird mit einem Fundus an Detailwissen belohnt – darunter die begriffsgeschichtliche Rückführung des „Lastenausgleichs“ auf
Ludwig Erhard (S. 31) oder polemisch-schöne
Zitate von Heinrich Albertz (S. 46). Vor allem aber bekommt der Leser gute Einblicke
in die Interessenkonflikte zwischen Einheimischen und Vertriebenen, die insbesondere die
Kanzlerparteien CDU/CSU damals tief spalteten und dennoch zu Kompromisslösungen
führten.
Drei Mankos aber bleiben: Erstens die fehlende gesamtdeutsche Perspektive, die „Lastenausgleich“ nicht nur vom westdeutschen
Endergebnis von 1952 her denkt. Zweitens die
Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes.6 Drittens eine kurze Antwort auf die
Kernfrage: Wozu insgesamt dieses Buch?
HistLit 2009-3-187 / Michael Schwartz über
Wenzel, Rüdiger: Die große Verschiebung? Das
Ringen um den Lastenausgleich im Nachkriegsdeutschland von den ersten Vorarbeiten bis zur
Verabschiedung des Gesetzes 1952. Stuttgart
2008. In: H-Soz-u-Kult 10.09.2009.

Wippermann, Wolfgang: Dämonisierung durch
Vergleich. DDR und Drittes Reich. Berlin: Rotbuch Verlag 2009. ISBN: 978-3-86789-060-1;
128 S.
Rezensiert von: Mike Schmeitzner, HannahArendt-Institut für Totalitarismusforschung
an der TU Dresden
Zeitgeschichte ist Streitgeschichte – zumal,
wenn es sich um Vergleiche zwischen so unterschiedlichen Diktaturen wie dem NS-Staat
und der DDR handelt. Das jüngste Werk des
Berliner Historikers Wolfgang Wippermann
6 So

wird Michael Hughes mit einem Aufsatz von 1991
berücksichtigt, nicht aber mit seiner umfassenden Monographie: Michael L. Hughes, Shouldering the Burdens of Defeat. West Germany and the Reconstruction
of Social Justice, Chapel Hill 1999; auch neueste deutsche Arbeiten fehlen, etwa Paul Erker (Hrsg.), Rechnung für Hitlers Krieg. Aspekte und Probleme des Lastenausgleichs, Heidelberg 2004, oder die einschlägigen
Artikel in den Bänden 2, 3 und 8 der Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung / Bundesarchiv
(Hrsg.), Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland
seit 1945, 11 Bde., Baden-Baden 2001-2008.
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möchte vor allem eines sein: eine „geschichtspolitische Streitschrift“ (S. 13) wider die „vergleichende Dämonisierung der DDR“ (S. 12).
Mit dieser bilanzierenden Sicht auf 20 Jahre
Aufarbeitung der SED-Diktatur ist er – gewollt oder auch nicht – nunmehr Teil der äußerst emotional geführten Debatte über den
DDR-„Unrechtsstaat“. Dabei geht es Wippermann keineswegs um eine Verteidigung des
untergegangenen Regimes oder einzelner seiner „Errungenschaften“. Er distanziert sich
sogar von der Partei „Die Linke“ in herausgehobener Weise (S. 123), was in einem historischen Sachbuch so nicht nötig gewesen
wäre. Zudem lässt sich der Verfasser zu Bewertungen der DDR hinreißen, die selbst einige Hardliner der von ihm attackierten konservativen Gegenseite nicht ohne weiteres in
den Mund nehmen würden: So hält Wippermann die DDR für „sicherlich schlecht und
böse“ (S. 9). Weiterhin behauptet er, dass der
„Stasi-Staat [. . . ] tatsächlich alle Lebensbereiche der Bewohner der DDR total erfasst“ habe, so dass „man“ den Alltag „gleichfalls
nicht verharmlosen und verherrlichen“ dürfe,
„wie dies in einigen neueren wissenschaftlichen Arbeiten und publizistischen Berichten
geschehen ist, die wiederum das [. . . ] törichte ‚Es war doch alles nicht so schlecht’-Gerede
hervorriefen“ (S. 79).
Wippermann geht es also nicht um ein
Schönreden der SED-Diktatur. Vielmehr befürchtet er ein Einebnen der Unterschiede beider deutscher Diktaturen, was eine Relativierung des NS-Regimes und seiner Menschheitsverbrechen auf der einen Seite und eine „Dämonisierung“ der DDR auf der anderen Seite befördern würde. Schon in der Einleitung kommt er zu dem Schluss, dass sich
„zumindest in der Öffentlichkeit“ eine „Nivellierung bereits weitgehend durchgesetzt“
habe – werde doch „landauf, landab ständig von der ‚zweiten deutschen Diktatur’ gesprochen, wenn die DDR gemeint“ sei. Die
DDR, so Wippermann, „soll genauso totalitär wie der NS-Staat, Honecker wie Hitler,
die Stasi wie die Gestapo, das berüchtigte
DDR-Gefängnis Bautzen wie Auschwitz gewesen sein“ (S. 8). Doch wer behauptet eigentlich solches? Wer von den ernstzunehmenden Historikern, aber auch von seriösen
Journalisten ist je auf den absurden Gedanken
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gekommen, Hitler mit Honecker oder Bautzen mit Auschwitz gleichzusetzen? Will Wippermann mit solch bizarren Gegenüberstellungen dem Diktaturenvergleich per se einen
Riegel vorschieben?
Die wissenschaftlichen Haupteinwände,
die er vorträgt, heißen Vernichtungskrieg
und Holocaust, von denen nicht einfach
abstrahiert werden könne, wenn man DDR
und „Drittes Reich“ vergleiche. Nun ist
Wippermann bei diesem Einwurf unbedingt
zuzustimmen, allerdings nicht im Sinn einer
unüberwindlichen Barriere, die sämtliche
Vergleichsmöglichkeiten von vornherein
ausschließt, sondern als zu benennende deutliche Grenzen eines Diktaturenvergleichs, die
beachten muss, wer hierüber schreibt. Zu
Recht weist der Autor auch auf die Wesensunterschiede beider deutscher Diktaturen
hin – die singuläre deutsche NS-Diktatur
einerseits, die „kleine und noch dazu weitgehend von der Sowjetunion abhängige DDR“
andererseits (S. 8).
Problematisch wird es freilich dann, wenn
Wippermann bereits eingangs die Vermutung als Tatsache ausgibt, dass es in der
„DDR-Dritte-Reich-Debatte“ noch nicht einmal „vornehmlich“ um wissenschaftliche Fragen gehe, sondern um „Ideologien“. Seine
Aufgabe sieht der Berliner Historiker deshalb darin, mit einer „ideologiekritischen Vorgehensweise“ (S. 9) den vorgeblichen Tatbestand zu dekuvrieren. Dieses Ziel verfolgt er
in drei größeren Schritten: In einem ersten
Großkapitel behandelt er „Theorien und Begriffe“ (so zum Beispiel Totalitarismustheorien und Extremismuskonzepte), in einem
zweiten „Diskurse und Kontroversen“ (etwa
die Problematik der sowjetischen Lager in der
SBZ) sowie in einem dritten die „Institutionen
und Personen“ (zum Beispiel Joachim Gauck
und Hubertus Knabe). Eine zentrale Bedeutung misst er – nicht überraschend – den Totalitarismustheorien bei, die – folgt man Wippermann – nach 1989 eine unverdiente Renaissance erlebten und die ideologische Basis
der „DDR-Dritte-Reich-Debatte“ bildeten. Rigoros subsumiert er sie von Anfang an unter
dem Begriff der „Totalitarismusdoktrin“, wobei er in der begrifflichen Zuordnung merkwürdig unsicher bleibt. So figuriert für denselben Gegenstand auf nur einer Seite die „To-
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talitarismustheorie“, die „Totalitarismusdoktrin“ wie letztlich auch der „Totalitarismus“
selbst (S. 10).
Für Wippermann ist der Begriff „Totalitarismus“ schlicht das Kernstück der
bundesrepublikanisch-antikommunistischen
„Staatsideologie“ (ebd.) und könne selbstverständlich keinerlei wissenschaftlichen
Aufschluss über den Forschungsgegenstand
bieten. So konstatiert er – durchaus zutreffend – eine Reihe Unzulänglichkeiten und
Schwächen in der Theorie Hannah Arendts
und in dem allzu statischen wie idealtypisch
konstruierten Sechs-Punkte-Katalog von Carl
J. Friedrich und Zbigniew Brzezinski, wo die
innere Dynamik und Wandlungsfähigkeit der
Systeme keine Berücksichtigung finden. Doch
nennt er Konzepte und Theorien, die genau
jene innere Dynamik zum Dreh- und Angelpunkt haben, ausdrücklich nicht (S. 24f.).
Heftig wird Wippermanns Polemik immer
dann, wenn nicht nur die üblichen Verdächtigen aus dem konservativen Spektrum sich
der angeblichen Gleichsetzungsideologie
befleißigen, sondern „Exlinke“ (S. 49) wie
Imanuel Geiss, Wolfgang Kraushaar, Daniel
Cohn-Bendit oder gar der DDR-Philosoph
Gerhard Lozek, aus dessen DDR-Werk sich
Wippermann anscheinend die Formel von
der „Totalitarismusdoktrin“ geborgt hat.
In seinem 1997 veröffentlichten Band „Totalitarismustheorien“ klang noch manches anders und auch weniger schrill. In der instruktiven Überblicksstudie plädierte Wippermann für einen differenzierten Umgang
mit dem Thema. Von einer „Totalitarismusdoktrin“ war keine Rede, wohl aber erhob
er in seinem Fazit die Forderung nach einer
„neuen Totalitarismustheorie“ (!), die die „unterschiedlichen Voraussetzungen und konträren ideologischen Zielsetzungen der einzelnen ‚totalitären’ Regime“ ebenso zu berücksichtigen habe wie eine Vermeidung von „aufrechnenden Vergleichen zwischen den Verbrechen der jeweiligen Totalitarismen“.1
Insofern verwundert es schon, wenn Wippermann nun den unbestreitbaren Anteil von
KPD und Komintern an der Unterminierung
der Weimarer Republik in Frage stellt (S. 30,
1 Wolfgang

Wippermann, Totalitarismustheorien. Die
Entwicklung der Diskussion von den Anfängen bis
heute, Darmstadt 1997, S. 117.
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S. 34) und selbst gegen „sektorale Mikrovergleiche“ heftig zu Felde zieht (S. 57). Warum
nur kritisiert der Autor bestimmte Nivellierungstendenzen mit Blick auf die sowjetischen Speziallager auf deutschem Boden, ohne zu erwähnen, dass es andererseits auch äußerst differenzierende vergleichende Studien
gibt, die zudem noch von der Bundeszentrale
für politische Bildung gefördert wurden und
dadurch eine größere Öffentlichkeit erreichten? Passt zum Beispiel Annette Leos vorzügliche Studie über die beiden Lager in Sachsenhausen2 nicht in sein gegenwärtiges geschichtspolitisches Verständnis?
Überhaupt hat man den Eindruck, dass sich
Wippermann zu sehr auf „seinen“ Berliner
Kosmos kapriziert und dadurch etwa die vielfältigen Leipziger Aktivitäten auf dem Feld
der „sektoralen Mikrovergleiche“ weitgehend
unberücksichtigt lässt. Seine Streitlust gilt in
erster Linie bestimmten Berliner Akteuren,
die er in Gestalt der BStU und der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen auch kräftig attackiert, obwohl sich jene Einrichtungen und Forscher mit vergleichenden Untersuchungen kaum beschäftigen. Doch in Joachim Gauck und Hubertus Knabe, den entschiedenen Fürsprechern einer memorialen
Erhöhung der „zweiten deutschen Diktatur“,
scheint Wippermann die idealen Protagonisten seiner Dämonisierungsthese gefunden zu
haben. Ihnen widmet er sogar biographische
Studien mit viel Freude am Detail. Und wenn
er dann noch Knabe als „Großinquisitor [. . . ]
mit aufrichtig fanatischem Eifer“, als „Verschwörungsideologe[n] mit gewissen neurotischen Zügen“ und als Mann mit „fanatischer
Pose“ beschreibt (S. 105ff.), ahnt man, was
Wippermann wirklich antreibt.
Für einen vermeintlich neuen „Historikerstreit“ reicht dies alles jedenfalls nicht. Der
von Wippermann in der Einleitung erwähnte Beschluss des Bundeskabinetts, zwei Drittel der künftigen finanziellen Mittel für NSGedenkstätten auszugeben und ein Drittel für
diejenigen der SBZ/DDR, markiert nur den
geschichtspolitischen Konsens. Eine Gleichsetzung beider Diktaturen ist also nicht in
2 Annette

Leo, Konzentrationslager Sachsenhausen und
Speziallager Nr. 7, in: Günther Heydemann / Heinrich
Oberreuter (Hrsg.), Diktaturen in Deutschland – Vergleichsaspekte. Strukturen, Institutionen und Verhaltensweisen, Bonn 2003, S. 249-282.
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Sicht; sie wäre – schon wegen ihrer Bedeutungsunterschiede – kaum vertretbar. Wippermann selbst wäre eine Aktualisierung seiner „Totalitarismustheorien“ zu wünschen,
jedoch nicht als „Streitschrift“, sondern – wie
1997 – in bewährter differenzierter Form.
HistLit 2009-3-025 / Mike Schmeitzner über
Wippermann, Wolfgang: Dämonisierung durch
Vergleich. DDR und Drittes Reich. Berlin 2009.
In: H-Soz-u-Kult 08.07.2009.

Witschke, Tobias: Gefahr für den Wettbewerb?
Die Fusionskontrolle der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die „Rekonzentration“ der Ruhrstahlindustrie 1950-1963.
Berlin: Akademie Verlag 2009. ISBN: 978-305-004232-9; 383 S.
Rezensiert von: Benjamin Obermüller, RuhrUniversität Bochum
Der Vertrag über die Errichtung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
(EGKS) im Jahre 1950 markiert den ersten
Schritt zu einem gemeinsamen Europa. Über
die Gründung der Behörde, einzelne Ruhrunternehmen sowie die politischen Willensbildungsprozesse ist die historische Forschung
ziemlich genau im Bilde. Als Forschungsdesiderate galten aber bis zu Tobias Witschkes
Dissertation die Wirkung der Fusionskontrolle der EGKS und die Rolle der Hohen Behörde bei der Wiederverflechtung der deutschen
Wirtschaft nach den alliierten Neuordnungsmaßnahmen.
Witschkes theoretischer Rahmen greift
auf Ansätze der Neuen Institutionenökonomik zurück. Mit Hilfe der PrinzipalAgent-Theorie untersucht er, inwiefern die
Unternehmenszusammenschlüsse der Ruhrstahlindustrie den Wettbewerb behinderten
und die Hohe Behörde den Artikel 66 des
EGKS-Vertrags, also die Vorschriften zur
Fusionskontrolle, falsch umsetzte, insofern
also die Geschichte der europäischen Supranationalität mit einem Misserfolg anfing.
Dazu werden zunächst ausführlich der Artikel 66 und die damit zusammenhängenden
wettbewerbspolitischen Vorstellungen der
alliierten Besatzungsmächte analysiert. Der
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Gegensatz zwischen amerikanischen Vorgaben und europäischen Widerständen gegen
eine Fusionskontrolle wird dabei besonders
evident. Witschke kommt zu dem Ergebnis,
dass die Hohe Behörde mit der Aufnahme
des Artikels in den EGKS-Vertrag zwar über
ein Mandat zur Fusionskontrolle verfügte,
das ihr allerdings von der amerikanischen
Seite quasi aufgezwungen wurde. Faktisch
hatten alle europäischen Mitgliedsstaaten
verschiedene „Erwartungen hinsichtlich der
Anwendung dieser Kompetenz“ (S. 78). Von
Beginn an widersprach die von den Mitgliedsstaaten verfolgte Wettbewerbspolitik
dem Artikel 66; Deutschland wollte die Neuordnungsmaßnahmen revidieren, während
Frankreich genau das verhindern wollte.
In den folgenden Kapiteln schildert Witschke souverän die Neuordnung der Ruhrindustrie. Neue Erkenntnisse kann er allerdings
nur selten präsentieren. Sowohl die Neuordnungsmaßnahmen als auch der Schumanplan
sollten, dies war das Hauptziel des französischen Chefunterhändlers Jean Monnet, den
französischen Stahlproduzenten „einen möglichst gleichberechtigten Zugang zur Ruhrkohle“ verschaffen. Die Durchführung auf
technisch-wirtschaftlichem Gebiet sollte dann
die Hohe Behörde übernehmen. Diese Pläne
scheiterten jedoch frühzeitig, denn das von
Deutschland eingeforderte Selbstverbrauchskontingent für die Ruhrstahlindustrie verhinderte einen gleichberechtigten Zugriff auf
die Kohlevorkommen. Der Abschnitt über
die Fusionskontrolle der mittleren Ruhrkonzerne fungiert eher als Auftakt zu den beiden Hauptteilen des Buchs über die Wettbewerbspolitik der Hohen Behörde am Beispiel
der Nachfolgegesellschaften der Vereinigten
Stahlwerke und der Thyssen-Gruppe.
In beiden Fällen entschied die Behörde
nicht nach einem einheitlichen Kriterienkatalog, sondern traf inkohärente Entscheidungen. Es war, wie Witschke treffend formuliert, „nicht möglich vorauszusagen, wann die
Hohe Behörde die Genehmigung eines Unternehmenszusammenschlusses nach Artikel
66 § 2 verweigern würde“ (S. 311). Es gelang
der Behörde zu keinem Zeitpunkt, ein einheitliches Konzept für die Umsetzung des Artikels zu entwickeln. Witschkes Urteil über ihre
Wettbewerbspolitik fällt deshalb auch ziem-
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lich deutlich aus: Zwar wurde ihr Vorgehen
akzeptiert, doch basierte die Einführung des
Artikels 66 nicht auf den wettbewerbspolitischen Überzeugungen der Mitgliedsstaaten.
Zudem bedurfte es amerikanischen Drucks,
um überhaupt ein Kartellverbot und eine Fusionskontrolle in den EGKS-Vertrag aufzunehmen.
Die These, wonach die Bundesregierung
den Artikel 66 dazu benutzte, große Teile
der Neuordnung zu revidieren, ist allerdings
sachlich problematisch. Wesentliche Entscheidungen wurden auf Unternehmensebene getroffen; so sprach sich beispielsweise die
Gutehoffnungshütte gegen eine Wiedereingliederung ihrer mittlerweile in selbständigen Gesellschaften befindlichen Bergbau- und
Hüttenbetriebe aus. Auch die Feststellung,
dass im EGKS-Vertrag Dinge standen, „die
eigentlich keiner umsetzen wollte“ (S. 344),
bedürfte einer breiteren Untersuchung anhand amerikanischer und britischer Quellen.
Witschkes Quellenbasis ist an manchen Stellen ziemlich einseitig, da beinahe ausschließlich französische Originaldokumente ausgewertet wurden. Dennoch wird dem EGKSVertrag die Intensivierung der politischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten „durch die Entwicklung der europäischen
Stahlindustrie“ bescheinigt (S. 345).
Zwar hat Witschke den Anspruch, die gesamte Fusionskontrolle der Ruhrindustrie zu
untersuchen. Er konzentriert sich aber auf
die Vorgänge bei den Vereinigten Stahlwerken und der Thyssen-Gruppe. Nur diese beiden großen Kapitel fußen daher auf breiter archivalischer Quellenbasis. Bei den mittelgroßen Ruhrkonzernen wie Mannesmann
und der Gutehoffnungshütte beschränkt sich
Witschke auf kurze und wenig in die Tiefe gehende Darstellungen. Dem langen Zeitraum
zwischen der Abgabe der Dissertation 2003
und der Veröffentlichung dürfte es geschuldet sein, dass die Arbeit sich in manchen Abschnitten nicht auf dem neuesten Forschungsstand bewegt (S. 199-202). Trotz dieser Einwände ist es Witschke gelungen, zu einem
nur scheinbar „ausgeforschten“ Bereich der
Wirtschaftsgeschichte neue Aspekte und Ergebnisse zu Tage zu fördern. Die Arbeit kann
ein Impuls für zukünftige Forschungen sein.
Über viele Ruhrkonzerne wissen wir für die
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Zeit nach 1945 noch erstaunlich wenig. Tobias Witschke hat zumindest für einen Bereich
eine klaffende Lücke schließen können.
HistLit 2009-3-196 / Benjamin Obermüller
über Witschke, Tobias: Gefahr für den Wettbewerb? Die Fusionskontrolle der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die „Rekonzentration“ der Ruhrstahlindustrie 1950-1963.
Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 14.09.2009.

Wojak, Irmtrud: Fritz Bauer 1903-1968. Eine
Biographie. München: C.H. Beck Verlag 2009.
ISBN: 978-3-406-58154-0; 638 S., 24 Abb.
Rezensiert von: Claudia Moisel, Historisches
Seminar,
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Am 15. Juli 1964 schreibt der hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer an den Verleger
und Leiter des Frankfurter Suhrkamp-Verlags
Siegfried Unseld, der für seinen Autor Peter Weiss um Material aus dem AuschwitzProzess gebeten hat: „Es soll an nichts fehlen.
Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die in Ihrem Brief genannten Dokumente, Abbildungen usw. so schnell als möglich Ihnen zugehen. Sie und Peter Weiss ‚belästigen’ mich in
keiner Weise; die Staatsanwaltschaft kennt ihre vorrangige Verpflichtung gegenüber Dichtern und Denkern!“ Fritz Bauer, der jüdische
Remigrant und „Jurist aus Freiheitssinn“ (Gustav Radbruch), war eine Ausnahmegestalt in
den Reihen der deutschen Justiz. Und während in diesen Tagen der Suhrkamp-Verlag
nach Berlin aufbricht, legt Irmtrud Wojak in
ihrer umfassenden Biographie Bauers überzeugend dar, dass zu seiner Zeit Frankfurt das
intellektuelle Zentrum der alten Bundesrepublik gewesen sein dürfte.
Am 16. Juli 1903 wird Fritz Bauer in einer deutsch-jüdischen Familie in Stuttgart geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft in München und
Tübingen promoviert er 1927 in Heidelberg
bei Karl Geiler, dem späteren hessischen Ministerpräsidenten, der ihm in seinem Gutachten eine „über das Fachwissenschaftliche hinausgehende allgemeine Geistesbildung“ bescheinigt (S. 104). Politisch fühlt sich Bauer
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bereits in diesen Jahren der Sozialdemokratie verpflichtet – eine Entscheidung, die seine Biographin besonders auf die persönliche
Begegnung mit dem damaligen Vorsitzenden
der SPD in Stuttgart, Kurt Schumacher, zurückführt (S. 89).
Seit 1930 am Stuttgarter Amtsgericht tätig,
wird Bauer im März 1933 in „Schutzhaft“ genommen und für einige Monate im Konzentrationslager inhaftiert. Aufgrund des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ im April 1933 aus dem Justizdienst
entlassen, emigriert Bauer Ende 1935 nach
Dänemark; nach dem deutschen Angriff auf
Dänemark, im Oktober 1943, gelingt ihm die
Flucht nach Schweden.
Trotz des „Glauben[s] an ein anderes
Deutschland“ (S. 123) und einer „brennende[n] Neugier für die deutschen Dinge“
(S. 225) ist die Remigration nach 1945 für Bauer keine Selbstverständlichkeit, sondern eine schwierige persönliche Entscheidung. Detailliert rekonstruiert die Biographin die Zumutungen, welchen er im Exil auch über
das Jahr 1945 hinaus ausgesetzt ist – insbesondere mangelnde berufliche Perspektiven und massive Ressentiments gegenüber
den Emigranten im Nachkriegsdeutschland.
Neun Jahre dauert es, bevor Bauers Anträgen
auf Wiedergutmachung wegen der Ausfälle
im Diensteinkommen und auf Haftentschädigung stattgegeben wird.
Erst 1949 gelingt es ihm mit Unterstützung
Kurt Schumachers, dem „Schwebezustand“
ein Ende zu setzen. In Braunschweig wird
ihm das Amt des Landgerichtsdirektors übertragen, ein Jahr später wird er dort zum Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht ernannt. „Ich bin zurückgekehrt“, bekennt er
später, „weil ich glaubte, etwas von dem Optimismus und der Gläubigkeit der jungen Demokraten in der Weimarer Republik, etwas
vom Widerstandsgeist und Widerstandswillen der Emigration im Kampf gegen staatliches Unrecht mitbringen zu können.“ (S. 232)
Vor diesem Hintergrund analysiert Wojak
den Prozess gegen Otto Ernst Remer vor
dem Braunschweiger Landgericht im März
1952. Remer, der als Kommandeur eines Berliner Wachbataillons für die Niederschlagung
des 20. Juli 1944 maßgeblich Verantwortung
trägt, beteiligt sich nach dem Krieg als füh-
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rendes Mitglied der rechtsextremen Sozialistischen Reichspartei (SRP) an der gezielten Diffamierung des Widerstandes als Landesverrat. Bauer übernimmt die Anklagevertretung
und macht die Legitimation des Widerstandes zum Gegenstand des Strafverfahrens. Er
ist es auch, der eine Reihe von Historikern als
Sachverständige einbezieht, „was ein Novum
[ist] und künftig zu seiner Konzeption in NSVerfahren gehören sollte“ (S. 270). Aus dieser
Zeit weiß Wojak von zahllosen Drohbriefen
an Bauer zu berichten, welche die verbreitete Ablehnung seiner Auffassung vom Widerstandsrecht dokumentieren. Heute dagegen
wird der Remer-Prozess vielfach als „Meilenstein der juristischen Zeitgeschichte“ gewürdigt (S. 24).
1956 holt ihn der hessische Ministerpräsident Georg August Zinn (SPD) als Generalstaatsanwalt ans Frankfurter Oberlandesgericht. Dass Zinn auch in den kommenden
Jahren Bauer seine Unterstützung nie versagt, ist eine wichtige politische Voraussetzung für die Möglichkeit einer Anklageerhebung im Auschwitz-Prozess, der von 1963 bis
1965 in Frankfurt am Main stattfindet. Vom
Urteil zeigt sich Bauer schließlich enttäuscht.
Dass die Angeklagten sich auf geltendes positives Recht auch im Unrechtsstaat berufen
können, ist für ihn eine nachträgliche Legitimation willkürlicher Staatsgewalt. „Die Bedeutung des Auschwitz- Prozesses“, konstatiert Wojak hingegen nüchtern, „lag und liegt
zunächst einmal darin, dass er überhaupt zustande kam.“ (S. 319)
1965 eröffnet Bauer die Voruntersuchung
für einen weiteren exemplarischen Prozess
gegen die in die Verbrechen verstrickte NSJustiz. Dass er sich mit der Entscheidung, Ermittlungsverfahren gegen mehrere Dutzend
Richter und Staatsanwälte im hessischen Justizdienst einzuleiten, viele Feinde gemacht
hat, ist evident. Und dass die Zusammenarbeit mit den Behörden kommunistischer Staaten, in deren Archiven zahlreiche Beweisdokumente liegen, für ihn kein Tabu ist, isoliert ihn im Kreis der Kollegen. In den 1960erJahren ist Bauers Aufklärungsarbeit zunehmend von der Einsicht begleitet, als Remigrant in der Bundesrepublik ein Fremder zu
bleiben. „In der Justiz lebe ich wie im Exil“,
gesteht er dem Sozialdemokraten und späte-
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ren Braunschweiger Oberlandesgerichtspräsidenten Rudolf Wassermann (S. 363).
In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli
1968 stirbt Bauer in seiner Frankfurter Wohnung. Die näheren Umstände – „im Badezimmer, im Wasser, tot“ – haben schon damals zahllosen Spekulationen Vorschub geleistet. „Man hat einen Herzschlag diagnostiziert, aber offenbar war auch Seelisches im
Spiel: eine gewisse Ratlosigkeit, fast Angst
vor dem Augenblick der Pensionierung“, resümiert der Schriftsteller und Freund Horst
Krüger (S. 456). Wojak analysiert das ungelöste Rätsel seines Todes sachlich und unter
Rückgriff auf die wenigen überlieferten Quellen. Weder Fremdeinwirkung noch Selbsttötung, sondern Einsamkeit und Erschöpfung
stehen deshalb im Mittelpunkt ihrer Darstellung der letzten Jahre.
Die „Vergangenheitspolitik“ (Norbert Frei)
der Bonner Republik ist in den letzten Jahren detailgenau und überzeugend analysiert
worden. Immer wieder übertönt worden ist
dies jedoch von Stimmen, welche die Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik erzählt haben.
Demgegenüber erweist sich die Stärke des
biographischen Zugriffs, denn wie ist es bestellt um eine Demokratie, die ihre leidenschaftlichsten Verteidiger vor Anfeindungen
nicht schützen kann? Die strafrechtliche Bewältigung der NS-Vergangenheit hat Bauer so
nachdrücklich eingefordert wie kaum ein anderer in den Reihen der bundesdeutschen Justiz. „Dann kam der Auschwitz-Prozess und
mit ihm die Drohungen, anonyme Telefonanrufe, Beschimpfungen“, berichten Vertraute nach seinem Tod.
Auch nach der Lektüre dieser umfangreichen biographischen Würdigung bleiben
Fragen offen, denn ein persönlicher Nachlass ist nicht überliefert (S. 27). Netzwerke
und Freundschaften, zumal durch Flucht und
Emigration vielfach unterbrochen, sind unter
diesen Umständen nur schwer zu erschließen
gewesen. Deutlich wird dennoch: Ein Privatleben scheint es für Bauer nicht gegeben zu
haben. Sein Arbeitspensum muss unvorstellbar groß gewesen sein.
Irmtrud Wojak hat ein zentrales Kapitel
deutscher Zeitgeschichte sorgfältig und umfassend rekonstruiert – „das Exemplarische
seines von den Katastrophen des 20. Jahrhun-
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derts, von Verfolgung und Widerstand geprägten Lebens, und zugleich das streitbare
historisch-politische Erbe, das er hinterlassen
hat“ (S. 26). Ihr gelingt das Portrait eines überzeugten Demokraten und zunehmend einsamen Einzelkämpfers. Das Lebenswerk, aber
auch den seelischen Schmerz der Remigranten in diesem Land hat die Biographin Fritz
Bauers eindrucksvoll und einfühlsam gewürdigt.
HistLit 2009-3-028 / Claudia Moisel über
Wojak, Irmtrud: Fritz Bauer 1903-1968. Eine
Biographie. München 2009. In: H-Soz-u-Kult
09.07.2009.
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Bautz, Annegret: Sozialpolitik statt Wohltätigkeit? Der Konzeptionswandel städtischer Fürsorge
in Sankt Petersburg von 1892 bis 1914. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2007. ISBN: 978-3447-05439-3; 221 S.
Rezensiert von: Beate Althammer, Sonderforschungsbereich 600 „Fremdheit und Armut“,
Universität Trier
An der Wende zum 20. Jahrhundert profilierten sich die europäischen Großstädte als Vorreiter einer neuen Wohlfahrtspolitik, die über
die traditionelle Armenfürsorge hinausging.
Im Zuge von Industrialisierung und Binnenmigration ballten sich in ihnen die sozialen
Probleme in besonders augenfälliger Weise;
sie verfügten aber auch über die materiellen
und personellen Ressourcen für innovative
Lösungsstrategien. In den letzten zwei Jahrzehnten haben etliche Fallstudien zu Städten
etwa des Deutschen Reichs oder der Habsburgermonarchie den Aus- und Umbau des
kommunalen Wohlfahrtswesens samt Defiziten und Schattenseiten nachgezeichnet.1 Nun
hat Annegret Bautz eine Studie vorgelegt, die
mit einer analogen Fragestellung an die russische Metropole Sankt Petersburg herangeht.
Sie will untersuchen, inwieweit die städtische Selbstverwaltung unter dem Druck des
sozioökonomischen Wandels die Prinzipien
der Armenfürsorge veränderte beziehungsweise jenseits davon sozialpolitische Initiativen ergriff, die den Unterschichten zugute kamen. Bautz will dabei nicht nur das gesamte Spektrum der wohlfahrtsrelevanten Aufgabenfelder berücksichtigen, sondern auch Veränderungen des Selbstverständnisses und der
Problemwahrnehmung der gesellschaftlichen
1 So

z.B. Paul Brandmann, Leipzig zwischen Klassenkampf und Sozialreform. Kommunale Wohlfahrtspolitik zwischen 1890 und 1929, Köln 1998; Wilfried Rudloff, Die Wohlfahrtsstadt. Kommunale Ernährungs-,
Fürsorge- und Wohnungspolitik am Beispiel Münchens 1910-1933, Göttingen 1998; Susan Zimmermann,
Prächtige Armut. Fürsorge, Kinderschutz und Sozialreform in Budapest. Das „sozialpolitische Laboratorium“
der Doppelmonarchie im Vergleich zu Wien 1873-1914,
Sigmaringen 1997.

478

Eliten aufzeigen. Ihr zentrales Anliegen ist
es zu belegen, dass die Verantwortlichen ein
Bewusstsein für das qualitativ Neue an den
Armutsphänomenen des einsetzenden Industriezeitalters entwickelten und dass dieser Bewusstseinswandel zu neuen Fürsorgekonzepten führte, die sich nicht mehr nur an die
traditionelle Zielgruppe der arbeitsunfähigen
Armen richteten.
Nach dem einleitenden Kapitel, das Fragestellung, Forschungsstand und Quellenlage skizziert, gliedert sich die Arbeit in drei
Teile. Der erste thematisiert die rechtlichen
Rahmenbedingungen und die institutionelle Ausgestaltung der russischen sowie der
Petersburger Armenfürsorge zu Beginn des
Untersuchungszeitraums. Ein längerer Abschnitt ist den Bettlerkomitees gewidmet, die
der Staat in den 1830er-Jahren in den beiden Hauptstädten eingerichtet hatte.2 Daneben werden die übrigen Träger institutionalisierter Armenhilfe knapp vorgestellt, von
den ständischen Korporationen, die auch in
den letzten Jahrzehnten des Zarenreichs eine zentrale Funktion behielten, über die rasch
expandierenden privaten Wohltätigkeitsorganisationen, die Kirchengemeinden und die
kaiserlichen Stiftungen bis hin zu den lokalen Selbstverwaltungsorganen, die im Kontext der Reformen der 1860er-Jahre entstanden waren. Die Petersburger Stadtverwaltung
trat somit erst seit den 1870er-Jahren als eigenständiger Akteur im heterogenen Gefüge
der lokalen Armenfürsorge auf, das sich zwar
insgesamt dynamisch entwickelte, aber doch
ein nur äußerst dürftiges Sicherungsnetz bildete.
Der zweite Teil versucht, zunächst eine Vorstellung von dem Problemdruck zu vermitteln, der in der Haupt- und Industriestadt
Sankt Petersburg durch die massive Zuwanderung vom Land und die niedrigen Einkommen der Unterschichten entstanden war.
2 Vgl.

hierzu jetzt auch Hubertus Jahn, Das St. Petersburger Bettlerkomitee, 1837-1917, in: Beate Althammer
(Hrsg.), Bettler in der europäischen Stadt der Moderne. Zwischen Barmherzigkeit, Repression und Sozialreform, Frankfurt am Main 2007, S. 91-111.
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A. Bautz: Sozialpolitik statt Wohltätigkeit?
Weitere Abschnitte befassen sich mit der von
Ärzten angestoßenen Debatte über hygienische Missstände in den Wohnquartieren der
Armen und der polizeilichen Wahrnehmung
von Armut, wie sie sich in den Jahresberichten des Stadthauptmanns niedergeschlagen hat. Der längste Abschnitt resümiert sodann die staatlichen Bemühungen um eine
Reform der Armen- und Bettlergesetzgebung,
die unter dem Eindruck der Hungersnot von
1891/92 einsetzten. Bautz entfernt sich also erneut von der städtischen Ebene, wobei
in den zuständigen Regierungskommissionen
jedoch auch städtische Vertreter saßen und
die diskutierten Reformen die Interessen der
Städte unmittelbar betrafen. Heftig umstritten
war insbesondere die Frage, ob weiterhin die
bäuerliche Herkunftsgemeinde für Migranten, die in der Stadt verarmten, aufzukommen
habe oder ob zum Wohnortsprinzip übergegangen werden solle. Da die Gesetzesreform
nicht zustande kam, blieb, anders als in den
meisten westeuropäischen Staaten, das Herkunftsprinzip maßgebend.
Der letzte Teil wendet sich den Organen,
Handlungsspielräumen und sozialpolitischen
Initiativen der Petersburger Selbstverwaltung
zu. Im Zentrum steht die Überführung des
bisher staatlichen Bettlerkomitees in die städtische Verantwortung und der damit verbundene Aufbau eines Systems der offenen, also
anstaltsexternen, Armenfürsorge kurz nach
der Jahrhundertwende. Petersburg folgte dabei dem Vorbild Moskau, wo man sich wiederum am Elberfelder System orientiert hatte.
Allerdings blieb das neue System weit hinter
den ursprünglichen Erwartungen zurück, so
dass kaum von einer durchgreifenden Neugestaltung des Fürsorgewesens gesprochen werden kann. In den abschließenden Abschnitten schließlich werden einige sozialpolitische
Aktivitäten der Stadtverwaltung jenseits der
Armenfürsorge angesprochen, von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Gefolge der Unruhen von 1905 über Wohnungsbauprojekte (deren Realisierung sich jedoch auf den Bau einiger Nachtasyle beschränkte) bis hin zur Expansion des städtischen Volksschul- und Gesundheitswesens. Vor allem in diesen letzten
beiden Bereichen konnte die Stadt merkliche
Fortschritte erzielen – trotz eines nach wie
vor deutlichen Rückstands gegenüber west-
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europäischen Großstädten, der sich etwa an
Einschulungsraten oder Sterbeziffern ablesen
lässt. In ihrer knappen Bilanz insistiert die
Autorin darauf, dass in Teilen der städtischen Eliten tatsächlich ein Bewusstseinswandel stattgefunden habe, obgleich viele der als
wünschenswert erachteten Reformen an begrenzten finanziellen Mitteln und diversen
Widerständen scheiterten.
Annegret Bautz hat eine beeindruckende
Menge an – vorwiegend publizierten – Quellen ausgewertet, die belegen, dass soziale Fragen im Russland der Jahrhundertwende ähnlich intensiv debattiert wurden wie in anderen europäischen Staaten. Es ist kein geringes Verdienst der Studie, dieses Material zusammengetragen und daraus Grundzüge der
Petersburger Wohlfahrtsgeschichte herausdestilliert zu haben, denn in der Historiographie zu Russland scheint es, mit einer Ausnahme3 , kaum einschlägige Vorarbeiten zu
geben. Deshalb wäre es unfair, hier die gleichen Maßstäbe anzulegen wie an eine weitere
Fallstudie zum Wohlfahrtswesen einer deutschen Stadt. Hinzu kommt, dass Bautz keinen
Zugang zum Petersburger Stadtarchiv hatte.
Dass sie so gut wie gar nichts über den Alltag
der armenpolitischen Institutionen und über
die Armen selbst zu berichten weiß, ist wohl
zumindest teilweise diesen schwierigen Umständen anzulasten. Dennoch kann die Arbeit
auch gemessen an ihren eigenen Ansprüchen
nicht durchweg überzeugen. Irritierend wirkt
vor allem, dass Bautz immer wieder von Bewusstsein und von Mentalitäten spricht, ohne klar zu machen, was sie darunter eigentlich versteht und wie es methodisch zu fassen wäre. Die entsprechenden Abschnitte beschränken sich auf die Darlegung von Meinungsäußerungen, losgelöst von allen Faktoren, die die Ausprägung von „Mentalität“ erklären könnten. Außerdem leidet die Arbeit
an einer nicht sehr stringenten Präsentationsweise, deren Unübersichtlichkeit durch ausufernde Fußnoten noch verstärkt wird. Ein
Index, der bei der Orientierung hätte helfen
können, fehlt. Dankenswerterweise sind jedoch alle Zitate übersetzt, so dass das Buch
auch für Leser ohne Russischkenntnisse zugänglich ist.
3 Adele Lindenmeyr, Poverty is not a vice. Charity, socie-

ty and the state in imperial Russia, Princeton 1996.
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Trotz dieser Kritikpunkte hat Bautz einen
wichtigen Baustein zur Geschichte der Sozialpolitik geliefert, an den einerseits zukünftige
Arbeiten zu Russland anknüpfen können und
der andererseits Anregungen für längst überfällige vergleichende und transfergeschichtliche Untersuchungen bietet. Obwohl sie diesen Faden nicht explizit aufgreift, wird deutlich, dass die russischen Wohlfahrtsexperten
in den transnationalen Fachdiskurs eingebunden und über ausländische Entwicklungen
bestens informiert waren. Insofern erstaunt es
nicht, wenn ihre Argumente und Lösungsvorschläge vielfach international gängigen Mustern folgten. Wenn Gemeinsamkeiten, Unterschiede, wechselseitige Beeinflussungen oder
auch Rivalitäten und Abgrenzungen beim
Entwurf von Reformkonzepten systematisch
analysiert würden, dürfte sich auch die mögliche Bedeutung von „Mentalitäten“ genauer
abschätzen lassen.
HistLit 2009-3-099 / Beate Althammer über
Bautz, Annegret: Sozialpolitik statt Wohltätigkeit? Der Konzeptionswandel städtischer Fürsorge
in Sankt Petersburg von 1892 bis 1914. Wiesbaden 2007. In: H-Soz-u-Kult 04.08.2009.

Bösch, Frank; Geppert, Dominik (Hrsg.): Journalists as Political Actors. Transfers and Interactions between Britain and Germany since the late
19th Century. Augsburg: Wißner-Verlag 2008.
ISBN: 978-3-89639-673-0; 164 S.
Rezensiert von: Bernhard Fulda, Sidney Sussex College, Cambridge University, Great Britain
Gone are the days of conventional media history, the editors of this volume tell their readers. Rather than being preoccupied with the
history of institutions and technologies and
seeing the media as mere reflections of different parts of the public, contemporary media
historians write the history of political communications. How did journalists influence
the rules of politics? How did political actors
react to the changing media sphere in which
they had to act? Which means of directing the
media and influencing politics were developed and how effective were they? (pp. 9-10)
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Yet rather than just adding to the growing literature on the politicisation of the media and
the medialisation of politics this book promises to bring something new to the table: an
analysis of the role of journalists as international or transnational actors. This is filling a
gaping hole in the existing literature: international history and transnational studies have
yet to discover the mass media; cultural history and the history of political communications
have mainly concentrated on processes within
one country and largely ignored the transnational dimension of political discourses and
their formation.
The volume comprises eight essays which
originated at the annual conference of the
German Association for the Study of British
History and Politics in May 2007. Therefore,
anyone interested in the German media, its
journalists and their interactions with Britain
and the British will be largely disappointed.
Apart from Frank Bösch’s comparative study of pre-1914 scandals in Britain and Germany, all other contributions focus on British journalists. Indeed the label ‘journalist’
is used generously here, covering not only
foreign or war correspondents but also government officials dealing with the media, and
even newspaper proprietors.
As is usual in the case of conference volumes, some contributions do a better job in
engaging with the editors’ brief than others.
Frank Bösch’s essay on ‘Journalists, Politicians and Scandals in Imperial Germany and
Britain’ convincingly argues for the emergence of what he calls ‘politics of sensation’
which changed the norms of political communications in both Britain and Germany.
He explains the growing number of scandals around 1900 with the increasing tendency among contemporaries to launch political campaigns through the media. Generally, news of scandalous transgressions spread
from elite political publications to the mass
media, not vice versa. Yet the existence of
mass audiences thought vulnerable to media
influences played a crucial role in motivating
political scandal-mongering. The media also
played a major part in changing the parameters of political discourse through their coverage of foreign scandals. Social Democrats in
Germany, for example, followed closely the
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efforts of the Irish and radicals to use revelations of homosexuality among the ruling elite
for their political struggle; articles on the trial
of Oscar Wilde led to a broad German reform
movement for the repeal of paragraph 175; coverage of the Eulenburg trial in 1907 saw the
first ever use of the word ‘homosexual’ in the
Times. Even more transfer and interaction is
evident in the case of colonial scandals: coverage of foreign transgressions was used to attack the other’s colonial project, and at the same time these foreign scandals provided templates for recommended government action
on domestic colonial incidents. Bösch concludes that a ‘new kind of moral scrutiny entered
the political realm’ (p. 34), both in the domestic and the international arena in the decades
around 1900.
Dominik Geppert’s study of The Times’
foreign correspondents in Berlin prior to 1914
successfully blurs the boundary between journalists and political actors, by analysing journalists’ political self-perceptions and their
room for political manoeuvre. The decades
before the outbreak of the Great War saw
an important shift in journalists’ self-esteem,
Geppert argues, which went hand in hand
with their awareness of their increasingly important role in international affairs (p. 54). Not
infrequently, foreign correspondents developed a political agenda of their own, which
led to a significant amount of confusion about
their exact function at the crossroads between
publicity and diplomacy. George Saunders,
for example, Times’ correspondent from 1897
to 1908, sought to convince decision-makers
back home of the need to distance themselves
from Germany and seek reconciliation with
France and Russia. Not surprisingly, German
officials were disoriented about the appropriate status of his writings in The Times
which for them constituted a semi-official organ of the British government. ‘If this is not
stopped at once’, Wilhelm II commented on
what he perceived to be attacks on Germany
in the Times to the British ambassador in 1900,
‘disaster may come of it.’ (p. 45) Saunders was
subsequently cold-shouldered by German officials and attacked in the writing of German journalists, which induced him to concentrate even more heavily on the coverage
of Anglophobe ‘public opinion’ in Germany.
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His despatches from Berlin were employed by
the Foreign Office hawks in London to offset
the more conciliatory official reports from the
British Ambassador. Although Geppert is at
pains to point out that not all correspondents
exacerbated existing antagonisms (pp. 52-53),
this is indeed one of the main impressions left
by his essay.
Foreign correspondents also make the subject matter of two other contributions to this
volume. Karen Bayer offers a micro-study of
Sefton Delmer and his series of articles in the
Daily Express revealing the existence of old
Nazis within the higher ranks of the Adenauer administration. His campaign triggered
a short-lived Anglo-German press controversy which Bayer places within the wider context of German re-armament, a policy which
both Delmer and his publisher Beaverbrook
strongly opposed. But it is difficult to agree
with Bayer’s assessment that this media frisson constituted ‘an important debate’ (p. 110).
On the contrary, what is striking is the limited nature of this debate: almost all German
press reactions appeared within a few days of
Delmer’s original publications in late March
1954; and the ease with which the German government was able to ignore Delmer’s intervention indicates the lack of audience appreciation of his stories on both sides of the Channel. Antje Robrecht’s essay on ‘British Press
Correspondents in Post World War II Germany’ is slightly more successful in convincing
this reader of the importance of journalists as
political actors after 1945, even if the only evidence offered for a successful intervention is
the scuppering of Adenauer’s plans for a powerful Ministry of Information in 1953 – a
plan abandoned after the Manchester Guardian broke the story. Indeed, even this intervention was initiated by officials from the German Federal Press Office who were opposed
to the plan.
The remaining essays fall somewhat short
of the editors’ promise of leading us to new
shores. Martin Schramm writes about British
journalists and their coverage of the Great
War; Thomas Wittek analyses the British press
and the early Weimar Republic; and Stephanie Seul presents an unknown aspect of
Chamberlain’s appeasement policy, namely
the BBC’s German Service broadcasts in 1938-
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39. Studies of the relationship between governments and the media have been a staple product of media historians for over a century
now, and although these essays are not without merit, there is precious little agency here
and even less on transfer or interaction. This
is true also of the volume’s final section, Colin Seymour-Ure’s essay on ‘Media Barons in
British Politics after 1945’. What becomes clear is that these various media entrepreneurs
hardly qualify as journalists, that they take ‘a
fairly passive view of party politics’ (p. 152 –
a nice example of British understatement), largely refrain from interference in the editorial
politics of their papers, and have no interest
in elective office.
So whilst there are many stimulating insights into the entangled nature of twentieth
century mass media and politics, there is also
some rather old wine in new bottles. To some extent, this may simply reflect the generic challenge of bringing conceptual order to
a mixed bag of conference offerings. However, it is also partly the result of the difficulty to conceptualise the phenomenon of crossborder media activity in the nineteenth and
twentieth centuries. Future conference organizers could benefit from extending the geographical scope of the enquiry quite considerably. This would help identify regions, media sectors and periods in which transfer and
interaction were much more significant phenomena than in the volume under discussion. Anyone who has read the edited volume by Joel Wiener and Mark Hampton on
Anglo-American Media Interactions in the period 1850 to 2000 cannot help but marvel at
the ease and frequency with which journalists and journalistic practices crossed the Atlantic, transforming respective media landscapes.1 A shared language undoubtedly helped to facilitate this transfer, but – as demonstrated especially by the individual contributions of Bösch und Geppert in the volume under review – were not necessarily a prerequisite for transfer. So the editors are to be congratulated for their efforts, praised for their
willingness to make their findings accessible
to non-German speakers, and encouraged to
approach funding bodies for a follow-up con1 Joel

Wiener / Mark Hampton (eds.), Anglo-American
Media Interactions, 1850-2000, Basingstoke 2007.
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ference that engages with the European and
transatlantic dimension of this subject matter.
HistLit 2009-3-070 / Bernhard Fulda über
Bösch, Frank; Geppert, Dominik (Hrsg.): Journalists as Political Actors. Transfers and Interactions between Britain and Germany since the late 19th Century. Augsburg 2008. In: H-Soz-uKult 24.07.2009.

Sammelrez: East European Travel Writing
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex
(Hrsg.): A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Budapest: Central
European University Press 2008. ISBN:
978-9-639-77612-8; 582 S.
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex
(Hrsg.): Under Eastern Eyes. A Comparative
Introduction to East European Travel Writing
on Europe. Budapest: Central European University Press 2008. ISBN: 978-9-639-77611-1;
388 S.
Rezensiert von: Christian Noack, Department of History, National University of Ireland, Maynooth
Mit „Under Eastern Eyes“ und „A Bibliography of Eastern European Travel Writing
on Europe“ haben die britischen Herausgeber Wendy Bracewell und Alex Drace-Francis
in zwei Bänden das beeindruckende Ergebnis eines internationalen und interdisziplinären Forschungsprojektes zur Reiseliteratur
Osteuropas vorgelegt. Den Fluchtpunkt des
Forschungsinteresses im vorliegenden Projekt
bildeten Fragen nach der Konstruktion Europas in der Reiseliteratur und ihrer jeweiligen
Indienststellung durch die Autoren. Räumlich deckt das Projekt die Länder zwischen
Deutschland und Russland im Norden sowie
den gesamten Balkan ab.
Um es gleich vorwegzunehmen: die Entscheidung der Herausgeber, die Ergebnisse
getrennt in einem Essayband und einer knapp
kommentierten Bibliographie zu veröffentlich
ist überzeugend und benutzerfreundlich zugleich.
„Under Eastern Eyes“ umfasst drei einführende Essays von Historikern und Literatur-
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wissenschaftlern zu Reiseliteratur im Allgemeinen sowie zum Europabezug der osteuropäischen Autoren im Besonderen, gefolgt von
neun Essays zur Reiseliteratur in unterschiedlichen Epochen von der Renaissance (ca. 1550)
bis zur Gegenwart. Neben slawischen Autoren (und einem Karikaturisten) sind Ungarn
und Rumänen erfreulich prominent vertreten. Die einführenden Essays von Alex DraceFrancis und David Chirico bieten eine ausgezeichnete Einführung zur Gattung der travelogues und ihrer literaturwissenschaftlichen
Erforschung. Mit Ausnahme der Diskussion
über die Grenzziehung Europas aus der Feder Bracewells werden sie dem Kenner aber
wenig Neues bieten.
Doch Interessierte, die sich bislang weniger intensiv mit Reiseliteratur auseinandergesetzt haben, werden sich über die ausgezeichnete Zusammenfassung des Forschungsstandes ebenso freuen wie über die anregenden
Fragen, die hier aufgeworfen werden. Offensichtlich hatten die Herausgeber eine studentische Leserschaft im Sinn. Jedenfalls bieten
die folgenden exemplarischen Aufsätze gute
Beispiele für ganz unterschiedliche Herangehensweisen an historische Reiseberichte und
mögliche Erträge hinsichtlich der Erkundung
konfessioneller, nationaler sowie supranationaler Identitätsbildung.
Graeme Murdock’s Essay über frühmoderne ungarische Reisende ist ein Beispiel
für die erste Richtung, Irina Popova-Novaks
Beitrag über ungarische Reisende im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert eines für
die zweiten sowie Wendy Bracewells Erkundung von Wahrnehmung der Gemeinsamkeiten und Differenzen im Panslawismus ein Beispiel für die dritte. Die Selbstversicherung europäischer Identität in Abgrenzung zum exotisch empfundenen Fremden stehen im Mittelpunkt der Essays von Malina Kalinowska
über Slowackis Orientreisen im frühen 19.
Jahrhundert und von Zoran Milutinovic über
einen serbischen Afrikareisenden einhundert
Jahre später. Komplexe Bezüge zwischen europäischer, jüdischer und rumänischer Identität entdeckt Diana Georgescu in Mihail Sebastians Reisereportage der Zwischenkriegszeit, während Andi Mihalache das Wechselverhältnis von Raum und Zeit in den etwa zeitgleichen impressionistischen Berich-
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ten des rumänischen Politikers und Reisenden Nicolae Iorga freilegt.
Zwei Aufsätze widmen sich schließlich
bildlichen beziehungsweise schriftlichen Eindrücken von Reisenden aus dem sozialistischen Polen und Bulgarien in den kapitalistischen Westen. Auch hier gelingt es Katarzyna
Murawska-Muthesius und Rossitza Guentchova, ein faszinierendes Vexierspiel zwischen geforderter Abgrenzung und vereinnahmender Selbstversicherung oder Authentisierung nachzuvollziehen.
Damit zeigt der erste Band eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf, sich dem eigentlichen ‚Werkzeug für die Forschung’, der Bibliographie, anzunähern. In fünfzehn Kapiteln versammelt sie in der Regel nationalsprachliche Primärquellen der Reiseliteratur,
die zwischen 1550 und der Gegenwart publiziert wurden (Manuskripte wurden nicht berücksichtigt).
Neben den Nationalliteraturen der zeitgenössischen Staaten Ost- und Südeuropas (einschließlich der Ukraine, Albaniens
und Griechenlands) fand dankenswerterweise auch die hebräische und jiddische Literatur Berücksichtigung. Da Sprache das Gliederungskriterium darstellt, sind die Literaturen der ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken Mazedonien und Slowenien sowie
Tschechien und die Slowakei gesondert dargestellt. Konsequenterweise werden Serbien,
Kroatien und Bosnien dagegen gemeinsam
behandelt. Die Sorgfalt der Bearbeiter spiegelt sich nicht zuletzt in der Aufnahme eines Abschnittes, der diejenigen Reiseberichte aufführt, die in europäischen Verkehrssprachen einschließlich des Lateinischen verfasst
wurden. Schließlich bietet der Band noch eine Auswahlbibliographie der Sekundärliteratur zu europäischen Reiseberichten – auch bei
der Bibliographie waren die Herausgeber offensichtlich um Seminartauglichkeit bemüht.
Die Bibliographie enthält Geburts- und Todesjahr der Verfasser, führt Originaltitel und
englische Übersetzung auf sowie Ort und Datum der Publikation. Zudem wird vermerkt,
welche Reiseziele in den Berichten beschrieben werden. Da der Band über ein ausführliches Sachregister verfügt, dürfte dies auch
diejenigen Historiker interessieren, die ganz
konventionell Reiseberichte als Quellen für
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Regionalstudien auszuwerten gedenken.
Soweit vorhanden, werden auch Sekundärquellen zu den Reiseberichten mit aufgeführt.
Ihre Zahl ist allerdings gering, da die Reiseberichte, wie die Herausgeber mit Recht bemerken, „überraschend wenig Aufmerksamkeit gefunden haben“ (S. vii). Dies sollte sich
mit der Vorlage dieser Bibliographie wirklich ändern, zumal sie nicht nur nationalsprachliche Literaturen systematisch zugänglich macht, sondern darüber hinaus demjenigen, der entsprechende Sprachkenntnisse
mitbringt, einen breiten komparativen Zugriff
ermöglicht. Beide Bände zusammen verlangen geradezu danach, zur Vorbereitung von
Seminaren zu ost- und südeuropäischer Reiseliteratur oder, genereller, zum Problem der
europäischen Identität eingesetzt zu werden.
HistLit 2009-3-231 / Christian Noack über
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex
(Hrsg.): A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. Budapest 2008. In:
H-Soz-u-Kult 25.09.2009.
HistLit 2009-3-231 / Christian Noack über
Bracewell, Wendy; Drace-Francis, Alex
(Hrsg.): Under Eastern Eyes. A Comparative
Introduction to East European Travel Writing
on Europe. Budapest 2008. In: H-Soz-u-Kult
25.09.2009.

Dunst, Ulrich: Performance-Politik in der Steiermark. Innsbruck: StudienVerlag 2009. ISBN:
978-3-7065-4545-7; 196 S.
Rezensiert von: Martin Moll, Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz
Keine Frage: Das Universum der modernen,
vor allem elektronischen Massenmedien hat
das Erscheinungsbild, wenn nicht auch die Inhalte politischen Handelns in demokratischen
Gesellschaften nachhaltig und wohl irreversibel verändert. Man mag von einer die Demokratie ablösenden Mediokratie sprechen oder
nicht, fest steht, dass Politiker aller Parteien –
freiwillig oder gezwungenermaßen – immer
weniger Aufmerksamkeit auf den sachlichen
Gehalt ihrer Botschaften verwenden und immer mehr darauf, wie diese „rüberkommen“,
sprich sich medial an ein breites Publikum

484

kommunizieren lassen.
Dieser evidente Wandel der Performance
moderner Politik bildet den Ausgangspunkt
der kleinen Studie des Grazer Journalisten Ulrich Dunst (Jahrgang 1981), der damit seine
Diplomarbeit am Studiengang Journalismus
und Public Relations an der Fachhochschule Joanneum in der steirischen Landeshauptstadt gedruckt vorlegt. Dunst weiß zweifellos bestens Bescheid über seinen Gegenstand,
war er doch – wie er eher versteckt mitten
im Buch verrät – 2004 für die Polit-PR der
steirischen Landesorganisation der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) tätig (S. 50). Schon
hier sei festgestellt, dass daraus keinerlei Parteilichkeit des Autors resultiert.
Den zeitlichen Rahmen der Untersuchung
liefert das Agieren der beiden Großparteien
ÖVP und SPÖ (Sozialdemokratische Partei
Österreichs) während des Wahlkampfs zum
Steiermärkischen Landtag 2005. Es handelt
sich unbestritten um einen historischen Urnengang, verlor doch die seit 1945 ununterbrochen den Landeshauptmann stellende
ÖVP erstmals die Mehrheit im Landesparlament an die SPÖ. Damit ist zugleich gesagt,
dass die Auswahl des Untersuchungsobjekts
mehr durch das – für steirische Verhältnisse
einer Revolution gleichkommende – Wahlresultat bestimmt ist als durch eine bei diesem
Anlass etwa erkennbare Zäsur der politischen
Performance.
Einleitend rekapituliert Dunst die wesentlichen Aussagen der 1959 im englischen Original und zehn Jahre danach auf Deutsch publizierten Studie von Erving Goffmann „Wir alle spielen Theater“. Was Goffmann ursprünglich auf das Alltagsverhalten gemünzt hatte, überträgt Dunst durchaus gelungen und
prägnant auf die (nicht nur steirische) Politik und deren eingangs erwähnte Veränderungen im Medienzeitalter. In diesem zählt
bekanntlich nicht allein die Verständlichkeit,
sondern mehr noch die Kürze: Wie Dunst
nachweist, ist heutzutage die Wiedergabe von
Politiker-Statements in den Printmedien auf
wenige Zeilen und im Fernsehen auf wenige Sekunden reduziert. Sich unter derlei extremen Bedingungen zu positionieren, erfordert nicht nur einen spezifisch telegenen Politikertypus, sondern minutiöse Vorbereitungen und ebensolche Medienarbeit – eine Auf-
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gabe, die im Umfeld von Spitzenpolitikern
von PR-Beratern, ja mittlerweile ganzen PRStäben bewältigt wird, deren rasante personelle Aufstockung selbst auf regionaler Ebene
Dunst empirisch belegt.
Nach diesen Vorbemerkungen werden
die methodische Herangehensweise und die
Quellenbasis der Arbeit erläutert. In deren
Vorfeld versandte Dunst einen ausgefeilten
Fragebogen an 47 steirische InnenpolitikJournalisten sämtlicher in Frage kommender
Print- und elektronischer Medien, von denen
immerhin 38 geantwortet haben. Dieser Fragebogen wird im Anhang der Studie, leider
ohne die Resultate, abgedruckt. Darüber
hinaus führte Dunst insgesamt fünf Tiefeninterviews: Seine Partner waren der Ende
1995 aus dem Amt geschiedene, damalige
ÖVP-Landeshauptmann (der hauptsächlich
den Wandel der Performance-Politik aus der
Sicht eines langen Politikerlebens erläutert),
die damaligen (zwischenzeitig ausgeschiedenen) Landesgeschäftsführer und zugleich
Wahlkampfleiter von ÖVP und SPÖ sowie
die (2005) jeweiligen Nr. 2 der Hierarchien
beider Großparteien. Die Spitzenkandidaten
von 2005 werden aus hier nicht zu erläuternden Gründen ebenso wenig einbezogen wie
niederrangige oder externe PR-Berater – von
denen man freilich erwarten muss, dass sie
auch heute noch wenig Neigung verspüren,
aus dem Nähkästchen zu plaudern. In Summe setzt Dunst somit vor allem auf die mehr
oder minder subjektiven Einschätzungen
versierter politischer Beobachter, deren Urteile sich zwar statistisch auswerten, aber nur
schwer verifizieren oder falsifizieren lassen.
Bei lediglich 38 ausgefüllten Fragebögen
hätte eine grobe Wiedergabe der Resultate
genügt, eine Analyse bis auf Zehntelprozentpunkte macht da wenig Sinn und erzeugt
nur den Anschein von Exaktheit, wo sie nicht
vorliegen kann.
Man hätte sich gewiss die eine oder andere Erweiterung der Quellenbasis vorstellen
und eine weniger ausgeprägte Konzentration auf subjektive Einschätzungen von Insidern wünschen können, doch hätte dies die
legitimen Anforderungen an eine Diplomarbeit überstiegen. Somit bleibt als einziger gravierender Kritikpunkt, dass Dunst seinen Gewährsleuten aus den Gefilden der hohen Po-
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litik allzu sehr vertraut: Diese beteuern unisono, sie hörten zwar geduldig die Ratschläge
ihrer PR-Stäbe an, sie entschieden dann aber
je nach eigenem Gutdünken und ließen sich
bestimmt nicht gängeln, was Dunst unhinterfragt übernimmt. Welcher Politiker möchte aber schon (selbst in einem wissenschaftlichen Zwecken dienenden, jedoch zur Publikation bestimmten Interview) zugeben, dass
er bloß ein Produkt seiner Medienprofis ist?
Wohlfeil ist es demgegenüber zu behaupten,
man sei wie man sei . . . auf alle Fälle „authentisch“, was im steirischen Kontext allemal gut
klingt.
Auf diesen theoretischen und empirischen
Grundlagen untersucht Dunst sodann – allerdings immer wieder durch konzeptionelle
Erwägungen unterbrochen – den steirischen
Landtagswahlkampf 2005. Er stellt eindringlich dar, mit welchen Strategien die aufgestockten, um externe Werbeberater ergänzten PR-Abteilungen der beiden Großparteien Einfluss auf die Massenmedien zu nehmen versuchten. Wie auch anderswo, reichte
das Spektrum vom Ausformulieren prägnanter „Sager“ über das Anbieten vermeintlicher
oder wirklicher Exklusivstories bis zu persönlichen Interventionen im Fall unliebsamer Berichterstattung. Amerikanische Polit-PR wurde teilweise, unter Adaptierung an spezifisch
steirische Verhältnisse, aber keineswegs 1:1
übernommen, bereitete doch schon die Einschaltung mit den lokalen Verhältnissen nicht
vertrauter Wiener Agenturen erhebliche Probleme.
Dunsts Arbeit breitet eine Fülle interessanter und gut recherchierter Einzelheiten aus,
ist aber in allen ihren Verästelungen nur für
jene Leser zur Gänze verständlich, die alle Details der steirischen Landespolitik kennen. Das Paradoxon der Studie besteht darin, dass der Machtwechsel in der Steiermark
2005 – und daran lässt Dunst keinen Zweifel – in erster Linie einer bis dato unvorstellbaren Serie ÖVP-interner Streitigkeiten und
Skandale geschuldet war, welche die damalige ÖVP-Landeshauptfrau Klasnic nicht annähernd unter Kontrolle zu bringen vermochte.
In wenigstens einen dieser Skandale war sie
dem Anschein nach (durch persönliche Nahebeziehung zu dessen Protagonistin) selbst involviert, weshalb ihr noch bei der Wahl 2000
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fulminant propagiertes Image als Landesmutter einerseits, als zielstrebige und ehrliche Macherin andererseits dahin schmolz wie
Schnee in der Frühlingssonne. Daran hätte
auch die beste Polit-Performance nichts zu ändern vermocht, ist man sich doch einig, dass
diese zwar vorhandene Botschaften verstärken, aber nicht Schwarz in Weiß verwandeln
kann. Selbst Dunsts SPÖ-Interviewpartner
lassen recht offen durchblicken, wie leicht
es unter diesen Umständen für sie war, den
Wahlsieg einzufahren. Dunst sagt es nicht explizit, aber der Eindruck drängt sich auf: Die
SPÖ-Performance war zwar perfekt, aber sekundär, man brauchte nur den Gegner in seiner Selbstzerstörung gewähren zu lassen.
Man mag daher räsonieren, ob nicht ein
anderer Wahlkampf als Untersuchungsgegenstand besser geeignet gewesen wäre; einer,
in dem nicht wie hier eine Seite von Haus
aus derart in die Defensive geraten war. Das
unbestreitbare Verdienst der Studie Dunsts
liegt daher weniger in der – durch allerhand
Seitenblicke auf gesamtösterreichische, deutsche und amerikanische Vorgänge unterbrochenen – Darstellung eines, wenn auch historischen Wahlkampfs in der Steiermark. Was
beeindruckt, ist die souveräne Entwicklung
und Handhabung von Kriterien, anhand deren sich die Verhaltensweisen von Politikern
in der „Mediokratie“ analytisch fassen und
deren dramatische Veränderungen im Zeitablauf beschreiben lassen. Last but not least ist
Dunst hoch anzurechnen, dass er nicht von einem einseitigen Modell ausgeht, in dem „die“
Medien „die“ Politiker beeinflussen, ja manipulieren. Politische Akteure fanden und finden, wie Dunst nachhaltig unterstreicht, vielfältige Strategien, um ihrerseits Medienvertreter in die gewünschte Richtung zu lenken.
Nicht nur in der Steiermark.
HistLit 2009-3-021 / Martin Moll über Dunst,
Ulrich: Performance-Politik in der Steiermark.
Innsbruck 2009. In: H-Soz-u-Kult 07.07.2009.

Easley, Roxanne: The Emancipation of the Serfs
in Russia. Peace Arbitrators and the Development
of Civil Society. London: Routledge 2008. ISBN:
978-0-415-77639-4; 226 S.
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Rezensiert von: David Feest, Seminar für
mittlere und neuere Geschichte, GeorgAugust-Universität Göttingen
Friedensvermittler waren in der Geschichte
Russlands nur eine flüchtige Erscheinung. Sie
wurden nach der Bauernbefreiung 1861 eingesetzt, um Auseinandersetzungen zwischen
den Gutsherren und den ehemaligen Leibeigenen um die Landzuteilung zu schlichten,
die bäuerliche Selbstverwaltung aufzubauen sowie eine Reihe gerichtlich-polizeilicher
Aufgaben auszuüben. Zunächst von der liberalen Öffentlichkeit enthusiastisch gefeiert,
verloren sie bereits nach Ende der Landverteilung im Jahr 1863 erheblich an Bedeutung. Als
die Institution des Friedensvermittlers im Jahr
1874 nach dreizehn Jahren ihrer Existenz endgültig abgeschafft wurde, hatte sie ihre besten
Jahre schon lange hinter sich.
In einer neuen Monographie versucht nun
die amerikanische Historikerin Roxanne Easley zu zeigen, dass die Relevanz der Friedensvermittler weit über ihre unmittelbaren Aufgaben und den relativ kurzen Zeitraum ihres Einsatzes hinaus reichte. Dabei setzt sie
neue Schwerpunkte. Während die Friedensvermittler in der Forschung bislang besonders
auf ihre soziale Zusammensetzung, Interessen und politische Ausrichtung hin erforscht
worden sind, stehen in Easleys Untersuchung
vor allem die neuen Formen der Interaktion
im Zentrum, die zwischen den Friedensvermittlern und den örtlichen Gutsherren und
Bauern auf der einen und der Autokratie und
gebildeten Öffentlichkeit auf der anderen Seite entstanden. Die Tätigkeit der Friedensvermittler sei Mittelpunkt einer Entwicklung gewesen, in der unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen nun ihre Interessen nach neuen Regeln aushandelten, politische Meinungen ausbildeten und auf ihrer Grundlage horizontale Netzwerke schufen. Bereits im Titel
macht Easley deutlich, worum es ihr im Kern
geht: um die Anfänge und Chancen einer Zivilgesellschaft in Russland.
Dass diese Entwicklung letztlich kaum über
Anfänge hinausging, begründet die Verfasserin damit, dass der autokratische Staat eine autonom handelnde lokale Gesellschaft
nie ernsthaft wollte. Diese war, wie im ersten Kapitel dargelegt wird, vielmehr Resul-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

R. Easley: Emancipation of the Serfs in Russia
tat einer riskanten Strategie des Innenministeriums unter S. S. Lanskoi, liberale örtliche Adelige für die Umsetzung staatlicher
Ziele zu kooptieren. Nur ihnen traute man
zu, jenseits von korporativen Interessen, aber
auch des unzuverlässigen bürokratischen Apparates, das Befreiungsprogramm der Regierung zu implementieren und die Ordnung in der Provinz aufrecht zu erhalten.
Um ihre Unabhängigkeit von dem sie umgebenden Milieu zu gewährleisten, erteilte
die Staatsmacht den Friedensvermittlern beispiellose Vollmachten. Zwar wurden sie von
einer unter dem Vorsitz des Adelsmarschalls
agierenden „Bezirksversammlung der Friedensvermittler“ und dem staatlichen „Amt
für Bauernangelegenheit“ angeleitet, waren
aber weder der Adelsversammlung, noch der
örtlichen staatlichen Bürokratie Rechenschaft
schuldig, sondern einzig dem Senat. Neben
einem Besitz- und Bildungszensus war entsprechend eine positive Einstellung zur staatlichen Politik der Bauernbefreiung wichtigstes Kriterium für die Ernennung. Das Risiko,
dass diese wesentlich durch politische Ideale
geeinten Kräfte das Ferment einer lokalen Gegenöffentlichkeit werden könnten, wurde dabei in Kauf genommen. Diese Politik war, so
der Titel des Kapitels, ein „gamble on the peace arbitrator“.
Es war nicht leicht, die Unabhängigkeit der
Friedensvermittler von den lokalen Machtträgern zu gewährleisten. Das Prinzip, die neuen Beamten zwar aus dem örtlichen Adel
auszuwählen, das Recht der Nominierung
aber nicht deren Korporationen, sondern den
Gouverneuren zu überantworten, wurde Anlass für langwierige Auseinandersetzungen
mit den Gutsbesitzern. Auf der anderen Seite
musste auch das Innenministerium nicht selten unmittelbaren Druck auf die Gouverneure
ausüben, damit diese bestimmte Kandidaten
aufstellten. Auf diese Weise waren unter den
Friedensvermittlern der „ersten Generation“
viele, die kritische Ansichten gegenüber dem
örtlichen Adel vertraten und sich dezidiert
als Verteidiger bäuerlicher Interessen verstanden. Homogen war die Gruppe der Friedensvermittler jedoch zu keiner Zeit und neben
Idealisten der ersten Stunde – unter ihnen
spätere Berühmtheiten wie Lew Tolstoi oder
die Brüder Samarin – fanden sich hier auch
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solche, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollten oder die vorwiegend durch das
relativ hohe Gehalt angezogen worden waren. Die Ablösung von Innenminister Lanskoi durch P. A. Walujew im April 1861 führte zudem dazu, dass nun den Wünschen der
Gutsbesitzer stärker Rechnung getragen wurde. Easley wertet dies als weitere strategische
Entscheidung der Regierung, die nun einsah,
dass sie der Unterstützung der Gutsherren bedurfte.
Das große Verdienst von Easleys Arbeit
liegt indessen weniger in der Analyse der politischen Rahmenbedingungen, als vielmehr
darin, dass auch der täglichen Arbeit der neuen Amtsleute in den Gemeinden ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Hier wird deutlich, wie idealistische Vorstellungen schnell
mit den dörflichen Realitäten in Konflikt geraten konnten. Die Friedensvermittler standen
mit den Worten Walujews zwischen „Bauern, die häufig die neue Situation nicht verstanden, und Gutsbesitzern, die sie häufig
nicht verstehen wollten“ (S. 93). In beiden Fällen war das Verhältnis vielfach konfliktbeladen. Während Gutsleute in den neuen Beamten nicht selten ihre Gegner sahen, reagierten
auch viele Bauern in einer Weise, die noch wenig von neuen Formen der Aushandlung von
Interessen spüren ließ – sei es, dass sie den
Friedensvermittlern als Adeligen misstrauten, sei es, dass sie deren Allmacht weit überschätzten. Doch auch die Friedensvermittler
selbst vertraten beileibe nicht immer die neuen Prinzipien von Gesetzlichkeit und Öffentlichkeit, sondern fielen ebenso durch Bestechlichkeit und Gewalttätigkeit auf. Im Gouvernement Pskow richteten sich entsprechend
dreißig Prozent der Beschwerden, die bei den
Friedensvermittlern eingingen, gegen diese
selbst. Trotzdem schätzt Easley die transformierende Wirkung der neuen Politik auf die
Formen der Auseinandersetzung in den Gemeinden sehr hoch ein. Indem die vorher
isolierten Gutsbesitzer und Bauern dazu gezwungen geworden seien, Eigentumsfragen
auf dem Verhandlungsweg zu lösen, hätten
sie damit begonnen, jeweils ihr eigenes politisches Programm zu entwerfen. Die Tätigkeit
der Friedensvermittler habe so den „Hauch
eines zivilen Lebens“ eingeführt und breite
Kreise ermutigt, eine „politische Integration
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jenseits des ihnen vom Staat zugeschriebenen
isolierten Status“ anzustreben (S. 143). Manche Friedensvermittler gingen in ihren politischen Ambitionen noch weiter. Der berühmte Fall von Twer, wo im Februar 1862 dreizehn Friedensvermittler die Übergabe des Bodens in Bauernhand und die Aufhebung von
Standesprivilegien forderten, trug nicht wenig dazu bei, dass der autokratische Staat seine Strategie der örtlichen Mobilisierung neu
überdachte.
Der Vorfall von Twer sorgte für ein breites
öffentliches Echo, und so ist es durchaus konsequent, wenn Easley die Friedensvermittler mit der Herausbildung einer öffentlichen
Meinung verknüpft und diesem Thema ein eigenes Kapitel widmet. Denn für die gebildete Öffentlichkeit, so kann sie anhand von publizistischen, aber auch belletristischen Texten zeigen, hatten sie gerade aufgrund ihrer
Neu- und Andersartigkeit eine immense symbolische Bedeutung. Erfolg oder Misserfolg
der Institution des Friedensvermittlers, so die
Verfasserin, repräsentierten hier „als Miniatur den Erfolg oder das Scheitern der Reform als Ganzes“ (S. 173). Damit habe die Diskussion um die Friedensvermittler wesentlich dazu beigetragen, die Gesellschaft in die
Großen Reformen einzubinden, die Politisierung der öffentlichen Meinung voran zu treiben und letztlich einen möglichen Opponenten zur Autokratie zu schaffen.
Easleys klar geschriebene Untersuchung
nutzt das Thema der Friedensvermittler für
eine wichtige Analyse der Wechselbeziehungen zwischen der autokratischen Reformpolitik, dem Entstehen einer Öffentlichkeit und
Lokalpolitik. Dass die Diskussion um die Friedensvermittler gerade für die gebildeten Kreise eine wichtige symbolische Bedeutung hatte, indem sie half, politische Positionen schärfer zu konturieren, ist überzeugend. In Hinblick auf die Kreise und Gemeinden kann
der behauptete Grad an Politisierung jedoch
durchaus angezweifelt werden. Easleys Behauptung, horizontale Verbindungen seien
hier erst infolge der Tätigkeit der Friedensvermittler nach 1861 hergestellt worden, unterschätzt die Wirksamkeit bereits bestehender
Ordnungen. Tatsächlich hatten solche Verbindungen schon vorher bestanden, wenn auch
nicht im Sinne zivilgesellschaftlicher Integra-
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tion, sondern in Form von personellen Patronagenetzwerken, die ihren eigenen Regeln
folgten. Auch Friedensvermittler, die Ideale
von Gesetzlichkeit und Öffentlichkeit durchzusetzen trachteten, bewegten sich in diesen
Netzwerken und mussten Konzessionen an
sie machen. Eine Untersuchung dieser Begegnung findet aufgrund der Fixierung auf zivilgesellschaftliche Formen nicht statt. Bei ihrer Suche nach den Anfängen der Gesellschaft
verliert Easley die bereits existierenden Gemeinschaften als ordnungsstiftende und normierende Instanzen etwas aus dem Blick. Ungeachtet dieser Kritik ist ihr ein packendes
Buch gelungen, das quellennah und plastisch
Einblicke in die frühen Versuche der russischen Autokratie bietet, den Staat aufs Dorf
zu bringen.
HistLit 2009-3-159 / David Feest über Easley, Roxanne: The Emancipation of the Serfs in
Russia. Peace Arbitrators and the Development of
Civil Society. London 2008. In: H-Soz-u-Kult
26.08.2009.

Fitzpatrick, Sheila; Geyer, Michael (Hrsg.):
Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism
Compared. Cambridge: Cambridge University
Press 2009. ISBN: 978-0-521-89796-9; 548 S.
Rezensiert von: Claudia Weber, Hamburger
Institut für Sozialforschung, Arbeitsbereich
„Theorie und Geschichte der Gewalt“
Der Vergleich zwischen Nationalsozialismus
und Stalinismus gehört seit Jahrzehnten zu
den populärsten und umstrittensten Unternehmungen der Historiker. Nach dem Ende
des Kalten Krieges erlebte er eine Konjunktur, die jedoch nicht mit einer methodischen
Erneuerung einherging. Der Vergleich war en
vogue, vor allem weil die Forschung in den
1990er-Jahren empirisch belegte, dass die Gewalt des Stalinismus hinter der des Nationalsozialismus nicht zurückstand. Mit der heuristischen Kapazität der Methode hatte diese Entwicklung zunächst nichts zu tun, wohl
aber mit einer vergleichenden Perspektive.
Wer sich mit der Geschichte des Großen Terrors und des Zweiten Weltkriegs beschäftigt,
setzt seine Forschung – womöglich unbeab-
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sichtigt aber meist unvermeidbar – in den
Kontext des Diktaturenvergleichs.
Die Gewissheit, dass der Stalinismus und
der Nationalsozialismus nicht ohne einander
gedacht werden können, legitimiert den Vergleich und hat stets einen guten Teil seiner
Faszination ausgemacht. Sie ist gleichzeitig
seine größte Falle. Die Tücke des Vergleichs,
die damit einhergehenden Suggestionen von
Relativierung und hierarchisierendem „Gegeneinanderaufrechnen“ sind mächtig. Jedes
dem Thema gewidmete Buch muss sich daher
an der Frage messen lassen, inwiefern es ihm
gelingt, den historischen Erkenntniswert des
Vergleichs jenseits dieser Fallen darzustellen.
Der
von
den
renommierten
USamerikanischen Historikern Michael Geyer
und Sheila Fitzpatrick herausgegebene
Sammelband „Beyond Totalitarianism“ will
eingefahrene Wege des Diktaturenvergleichs
verlassen. Über einige Jahre hinweg haben
sich Historiker zu Workshops getroffen, um
alternative Zugänge und die von einem Autorenpaar zu verfassenden Vergleichsstudien
zu diskutieren. Mit diesem aufwändigen
und doch überfälligen Verfahren waren
zwei Absichten verbunden. Zunächst sollten
Historiker beider Fachrichtungen nicht wie
üblich nebeneinander, sondern miteinander
arbeiten. Damit ging, zweitens, die Hoffnung
einher, methodische Ansätze des kultur- und
transfergeschichtlich inspirierten Vergleichs
in die Praxis zu überführen. Ein derartiger
Diktaturenvergleich ist ein ambitioniertes
und riskantes Unterfangen, dessen Umsetzung hier nur halb gelungen ist.
Der Sammelband ist nach der längeren Einführung von Michael Geyer (unter Mitarbeit von Sheila Fitzpatrick) in vier Abschnitte – „Governance“, „Violence“, „Socialization“, „Entanglements“ –unterteilt. Exemplarisch sollen im Folgenden Stärken und Schwächen des Bandes anhand einzelner Beiträge
demonstriert werden. Der solide, von Yoram
Gorlizki und Hans Mommsen verfasste Beitrag zum Thema „Governance“ etwa setzt auf
Bekanntes. Beide Autoren vergleichen die innere politische Dynamik des stalinistischen
und nationalsozialistischen Herrschaftssystems, deren Strukturen sowie Aspekte des
Führerkultes, um überzeugend darzustellen,
dass die stalinistische Gesellschaft weitaus
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stärker „durchherrscht“ war, als die im Nationalsozialismus. Die Gründe sehen sie einmal
mehr in der bolschewistischen Klassenideologie, die die alten Eliten per definitionem
der Vernichtung preisgab. Die radikale soziale
Revolution, die einherging mit der zentralen
Machtposition der Partei, einer totalen staatlichen Lenkung der Wirtschaft und dem stalinschen Patronagesystem, legte, so die Autoren,
letztendlich die Grundlagen für die Stabilität
der den nationalsozialistischen Konkurrenten überlebenden sowjetischen Diktatur. Der
Beitrag von Gorlizki/Mommsen entspricht
dem derzeitigen Forschungsstand. Er ist jedoch methodisch und inhaltlich wenig innovativ. Darüber hinaus wird nicht klar, welche Frage die beiden Autoren mit dem Vergleich der Herrschaftsstrukturen beantworten
wollen. Geht es darum, den Stalinismus als
das erfolgreichere, weil radikaler implementierte System zu beschreiben? Wenn ja, dann
bleibt rätselhaft, warum die Autoren ihre Intentionen vor den Lesern verbergen, zumal
sie schlüssige Antworten geben können.
Die Abwesenheit einer bündigen Frage erschwert auch das Verständnis des Textes von
Christian Gerlach und Nicolas Werth im Abschnitt „Gewalt“. Sie plädieren zunächst für
den Vergleich mikrohistorischer Gewaltstudien, den sie für eine Täterforschung empfehlen, die in dichter Beschreibung nach
den Handlungsmotiven und dem politischen
Kontext der Gewalttat fragt. Die Autoren tun
gut daran, diesen, in der NS-Täterforschung
erfolgreichen Zugang auch für die osteuropäische Geschichte einzufordern, zumal hier Täterstudien nicht nur am eingeschränkten Archivzugang, sondern generell am fehlenden
Unrechtsbewusstsein von Nachfolgeinstitutionen scheitern, die sich zunehmend stolz
in die Tradition des stalinistischen Terrors
stellen. Leider aber belassen es Gerlach und
Werth bei diesem Plädoyer. In einer überraschenden Kehrtwende konzentrieren sich die
Autoren nicht auf die Täter, sondern auf drei
Opfergruppen. Sie vergleichen die Gewalt des
Stalinismus und des Nationalsozialismus gegenüber „Asozialen“ und „sozial schädlichen
Elementen“, Opfern ethnischer Vertreibung
und Kriegsgefangenen. Nutzen und Ziel dieses Vergleichs aber bleiben unklar. Was erfahren wir durch den Vergleich, wenn er uns dar-
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über informiert, dass das deutsche System der
Kriegsgefangenenlager weitaus gewalttätiger
war als das sowjetische, während in der Sowjetunion „sozial schädliche Elemente“ früher
und schärfer gewaltsamen Repressionen ausgesetzt waren? Gerlach und Werth können
den Vorteil nicht erklären, den ihre Analyse
gegenüber der Einzeldarstellung hat; eine Unterlassung, die umso unglücklicher ist, da sie
gerade beim Thema Gewalt erkenntnisfreie
Hierarchisierungsreflexe bedient.
Der Sammelband gewinnt an Fahrt, wenn
die Autoren auf etablierte Differenzbeschreibungen zur Sowjetunion und dem Dritten
Reich verzichten. Es mag paradox erscheinen, dass dabei weniger Neuland beschritten, als vielmehr an frühe Ansätze der Totalitarismusdiskussion der 1930er-Jahre angeknüpft wird.1 Die Aufsätze von Jörg Baberowski / Anselm Döring-Manteuffel, Christopher
Browning / Lewis H. Siegelbaum, Peter Fritzsche / Jochen Hellbeck, von Sheila Fitzpatrick
/ Alf Lüdtke, insbesondere aber der Beitrag
von Karl Schlögel und Katerina Clark betonen
die Ähnlichkeiten der beiden Regime. Sie fragen nach den gemeinsamen historischen Wurzeln beider Diktaturen, die das Autorenpaar
Baberowski / Döring-Manteuffel unter anderem in den Ordnungsvorstellungen der Moderne sieht. Die Homogenisierungsparanoia
beider Systeme und der Drang nach jeder Tilgung von Ambivalenz, führten, wie Jörg Baberowski unterstreicht, in die „absolute Katastrophe“ (S. 204) und in ein Gewaltchaos, das
in den außerstaatlichen „Ermöglichungsräumen“ des gemeinsam besetzten Polens beispiellos in die Tat umgesetzt wurde.
Der Ansatz eines Diktaturenvergleichs, der
von gemeinsamen Wurzeln ausgehend nach
den Gründen für die Differenz und ihre Formen fragt, dominiert im dritten Abschnitt
„Socialization“. Christopher Browning und
Lewis H. Siegelbaum analysieren hier gekonnt die gemeinschaftsstiftende Rolle der
Regime. Dass das Ziel die radikale und gewalttätige Herstellung einer neuen Gemeinschaft mittels Identitätszuschreibungen war,
setzen die Autoren voraus. Anstatt aber Identitätszuschreibungen als bloße Herrschafts1 Vgl.

Wolfgang Kraushaar, Sich aufs Eis wagen. Plädoyer für eine Auseinandersetzung mit der Totalitarismustheorie, in: Mittelweg 36,2 (1993), S. 6-28, hier S. 15.
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praxis zu definieren, beschreiben Browning
/ Siegelbaum einen komplexen und widersprüchlichen Prozess kollektiver Vergemeinschaftung. Die Schaffung einer Klassenund Rassengemeinschaft erforderte ungeheure Anstrengungen. Es war ein gewalttätiger
Prozess, dessen Durchführung jedoch auch
Kompromisse erforderte und Nischen schaffen konnte. So war den Bolschewiki durchaus
bewusst, dass ihre Feindkategorien dehnbar
sein mussten und dass die Rede von der Klassengesellschaft nur als ausgehöhlter Mythos
erschien. Und dennoch: Die neue Gemeinschaft entwickelte eine unheimliche normative Kraft, die gesellschaftliche Realität herstellte. Sie veränderte Menschen; ihre Sprache und ihr Aussehen, wenn etwa der prominente Leningrader Parteichef Sergei Kirow
in den 1920er-Jahren ängstlich darum bemüht
war, in der Öffentlichkeit keine Brille zu tragen, um nicht als Intellektueller angefeindet
zu werden. Browning / Siegelbaum gelingt
die Darstellung von komplexen Prozessen der
Identitätszuschreibung und Aneignung, die
in beiden Diktaturen tödliche Gesellschaftsutopien in die Wirklichkeit überführten.
Der letzte Beitrag des Bandes, des
Osteuropa-Historikers Karl Schlögel und
der
Literaturwissenschaftlerin
Katerina
Clark, befasst sich mit der gegenseitigen
Wahrnehmung der beiden Diktaturen. Ihnen
gelingt es, den Ansatz einer komparativen
Verflechtungsgeschichte überzeugend umzusetzen. Damit widersprechen sie allerdings
der verbreiteten Annahme, dass ein Diktaturenvergleich die Zusammenarbeit von
Historikern voraussetzt. Clark und Schlögel
zeigen, dass eine vergleichende Verflechtungsgeschichte zuallererst die Bereitschaft
verlangt, die Grenzen des eigenen Gegenstandes zu hinterfragen. Zugegebenermaßen
behandeln sie ein dankbares Thema für
eine entangled history. Aber Clark / Schlögel belassen es nicht bei der Analyse von
Stereotypen wie dem der wahrlich überstrapazierten „russischen Seele“. Darüber
hinaus fragen sie nach der Wirkungsmacht
geteilter historischer Erfahrungen wie der
eines zusammenbrechenden Imperiums, von
Bürgerkrieg und Revolution. Clark / Schlögel
plädieren für einen Perspektivwechsel hin
zu „reconstructing the contexts, the interacti-
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ons, the transfers and interplays of ’national
histories’ in the framework of European civilization“ (S. 401). Wie eine De-Nationalisierung
des Vergleichs im Kontext der europäischen
Geschichte geschehen kann, demonstrieren
die Autoren unter anderem am Beispiel der
sowjetischen Kulturpolitik der späten 1930erJahre, die sich in unmittelbarer Reaktion auf
die Bücherverbrennungen in Deutschland
als Bewahrer des europäischen Kulturgutes
präsentierte und zahlreichen Emigranten eine
bald verhängnisvolle Zufluchtsstätte bot.
Insgesamt hinterlässt die Lektüre des Buches einen zwiespältigen Eindruck. Denn leider bleiben zu viele Beiträge inhaltlichen und
methodischen Konventionen verhaftet, die
zwar über die Totalitarismustheorie hinausgehen, mögliche Alternativen aber nicht umsetzen. Eine gewisse Unentschiedenheit und
mangelnde Stringenz mag bei Sammelbänden in der Natur der Sache liegen. Dass hier
aber die Chance der vergleichenden Diskussion nahezu vergeben wurde, ist bedauerlich.
Zumal der Diktaturenvergleich derzeit nicht
nur im Zusammenhang mit dem 70. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes erneut in das geschichtswissenschaftliche Interesse rückt. Die
(wieder-)erwachende Aufmerksamkeit verdankt sich dem Aufbrechen der ideologischen
Denkblockaden des Kalten Krieges, in dessen Zuge historische Perspektiven neu ausgerichtet werden. Denn immerhin waren Stalinismus und Nationalsozialismus, wie Katerina Clark und Karl Schlögel betonen, Zwillinge und Rivalen (S. 396). Die Beschreibung
dieses Spannungsverhältnisses ist in weiten
Teilen ein Forschungsdesiderat, dem in der
Tat weder mit der Totalitarismustheorie noch
mit Relativierungstendenzen beizukommen
ist. Die Unsicherheiten des Buches unterstreichen so den vorhandenen Diskussionsbedarf über kultur- und beziehungsgeschichtliche Zugänge zum Verstehen der europäischen
Diktaturen im 20. Jahrhundert.
HistLit 2009-3-154 / Claudia Weber über Fitzpatrick, Sheila; Geyer, Michael (Hrsg.): Beyond
Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared.
Cambridge 2009. In: H-Soz-u-Kult 25.08.2009.

2009-3-013
Fritz, Wolfgang: Finanzminister Emil Steinbach.
Der Sohn des Goldarbeiters. Münster: LIT Verlag
2008. ISBN: 978-3-8258-0515-9; 248 S.
Rezensiert von: Waltraud Heindl, Institut für
Geschichte, Universität Wien
Dem Sohn eines Goldarbeiters, wie der Titel des vorliegenden Buchs besagt, aus einer
(zum Katholizismus konvertierten) jüdischen
Familie stammend, war eine Karriere bis zum
Minister nicht gerade in die Wiege gelegt worden. In einer Welt, wo ein akademisches Studium und die Arbeit im Staatsdienst vorwiegend Söhnen aus bürgerlichem Haus vorbehalten war, repräsentiert das Leben des Emil
Steinbach (1846–1907) eine Ausnahme, zeigt
aber zugleich die geradezu klassische Möglichkeit des bürgerlichen Aufstiegs, der in der
österreichisch - ungarischen Monarchie über
Studium und Staatsdienst möglich war. Allerdings musste man dazu besondere Fähigkeiten aufweisen und eine Portion Glück besitzen. Das Glück hatte er in Gestalt seiner
Mutter, die alles daran setzte, „ihre Kinder
in der bürgerlichen Welt vorwärts zu bringen“ (S. 6) und trotz der engen Grenzen des
Familienbudgets für den entsprechenden Unterricht sorgte. Vielseitige Fähigkeiten, vor allem für sein Lieblingsgebiet, die Rechtswissenschaften, die laut zeitgenössischem Urteil
„ans Wundersame“ (S. 11) grenzten, brachte
er selbst mit.
Wolfgang Fritz, selbst ein Beamter des Finanzministeriums der Zweiten Republik Österreich, skizziert die Karriere des Emil Steinbach genau: seine Ausbildung an Schule und
Universität, sein Arbeitsleben als Konzipient in einer Rechtsanwaltskanzlei, als Dozent und Professor an der Wiener Handelsakademie (Handelshochschule), später auch
an der Orientalischen Akademie, als junger
Konzipist im Justizministerium (1874). Ausführlich beschäftigt sich der Autor mit dem
Aufstieg Steinbachs in diesem Ministerium:
während der (konservativen) Ära Taaffe 1890
wird er zum Sektionschef, am 2. Februar 1891
als Krönung seiner Laufbahn zum Finanzminister (bis 11. November 1893) bestellt. Danach wird er Höchstrichter: Ende November
1893 Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes, 1899 Zweiter Präsident des Obersten
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Gerichtshofes, 1904 Präsident des Obersten
Gerichtshofes. Kaiser Franz Joseph ernannte ihn 1899 zum Mitglied des Herrenhauses. Soweit das arbeitsreiche Leben des Emil
Steinbach. Für Privatleben war nicht viel Zeit,
Steinbach blieb Junggeselle.
Der Autor setzt den Akzent – mit Recht
– auf die theoretischen und praktischen Reformarbeiten Steinbachs, die von einem starken sozialen Engagement getragen waren,
wohl geprägt von der finanziellen Dürftigkeit seiner eigenen Familie. Der Vater, eingewandert aus Budapest, wurde bald vom kleinen Gewerbetreibenden zum Arbeiter. Schon
im Schulalter sorgte Emil für sich und seine
drei Geschwister und unterstützte die Familie
durch Nachhilfeunterricht.
Für die Öffentlichkeit der Gründerzeit entwickelte der hohe Beamte ein erstaunliches
moralisches Credo: Besitz verpflichte! Er erteilt damit dem Zeitgeist und der entsprechenden Wirtschaftspolitik, die Steinbach zufolge auf „eigennütziger egoistischer Ausartung oder Übertreibung des wirtschaftlichen
Selbstinteresses“ beruhe, eine Abfuhr, gleichzeitig setzt er dem menschlichen Egoismus,
dem angeblichen „Movens und Agens des
Konkurrenzkapitalismus“, andere Motivationen entgegen: Liebe, Pflichtgefühl, Familiensinn, Gemeinsinn und religiöse Anschauung“, die weniger die Gefahren der menschlichen Ausbeutung, so Steinbach, in sich trügen (Vortrag von 1885, S. 62 ff). „Es habe sich
gezeigt, dass sich der Glaube an die freie Art
des Wettbewerbs – entwickelt in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts - nicht lange gehalten habe, . . . die Erfahrung weniger Jahrzehnte reichte hin, um den Beweis zu führen,
dass auf diesem Wege nichts weniger erreicht
werde als die erhoffte allgemeine Zufriedenheit. Der schrankenlose Wettbewerb der heutigen Wirtschaftsordnung bedroht die Existenz zahlloser und zwar nicht bloß wirtschaftlich ganz schwacher Personen“, so Steinbach
in seinem Vortrag „Erwerb und Beruf“ 1896
(S. 190). Der Staat sei dazu verhalten, Eigentum zugunsten anderer, Besitzloser, sogar
durch Eindämmung des freien Wettbewerbs
zu beschränken (Vortrag 1902, S. 196ff.). Er erachtete eine progressive Einkommenssteuer,
die Erhöhung der Sätze der Erbschaftssteuer,
die Umlegung einer hohen Börsensteuer so-
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wie entsprechende Abgabegesetze als geeignete Instrumente für staatliche Eingriffe. Kein
Wunder, dass Steinbach in sozialer Hinsicht
als weit links stehend galt, in die Nähe des so
genannten Kathedersozialismus gerückt wurde, obwohl er praktizierender Katholik war
(S. 106).
Die Sozialgesetzgebung Bismarcks im
Deutschen Reich bot Anregung und Möglichkeit, seine Gesetze bei Regierung und
Parlament durchzusetzen. Die katastrophale Lage der Arbeiterschaft, der Steinbachs
besonderes Interesse galt – zu niedrige Löhne, Frauen- und Kinderarbeit, mangelnde
Unfall-, Kranken- und Invaliditätsversicherung, fehlende Altersversorgung und
Arbeitszeitbegrenzung sowie unhygienische Arbeitsverhältnisse (S. 49-59) – boten
Gefahren für den Staat.
Auf dem praktischen Arbeitsfeld hatte
Steinbach reichlich Gelegenheit seine sozialen Ideen in die Gesetzgebung einzubringen.
Er war bereits 1879 Vertreter des Justizministers in der Kommission zur Reform der
Gewerbeordnung, die bezüglich der sozialen
Gesetzgebung auf drei Ebenen erfolgte: erstens sollten die Anliegen der kleinen Meister
befriedigt werden, die durch die liberale Gewerbeordnung von 1859 in Bedrängnis geraten waren, zweitens sollten Maßnahmen zum
Schutz der Arbeiter, wie die Institution der
Gewerbeinspektorate, und drittens ein soziales Netz, eine Unfall- und Krankenversicherung, geschaffen werden. Wolfgang Fritz unterzieht die Gesetzesentwürfe Steinbachs und
seine Strategien, diese als Referent und Regierungsvertreter im Parlament durchzusetzen sowie auch seine Mitwirkung bei der Reform der Zivilprozessordnung, einer eingehenden Würdigung. Aus der Zeit als Finanzminister werden Steinbachs Leistung bei Erstellung des Budgets, vor allem bei der Steuerund Valutareform, beschrieben.
Fritz stand als Quelle das Privatarchiv des
Emil Steinbach zur Verfügung. Er benützte
Steinbachs reichliches Schriftgut (27 Publikationen), Zeitungsartikel und einige (wenige)
Dokumente aus Wiener Archiven. Die Persönlichkeit arbeitete er aus zeitgenössischen Beschreibungen heraus. Historiker und Historikerinnen werden sich hin und wieder die genauere Einordnung der Persönlichkeit Stein-
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bachs in den politischen Kontext, manchmal
minutiösere Zitate wünschen sowie einige
wichtige Werke der Sekundärliteratur für diesen Zeitraum vermissen. Dafür lernen wir viel
über die Gesetzgebung und das Rechtsdenken der Zeit. Zu danken ist dem Autor, dass
eine imposante Beamten- und Politikerpersönlichkeit der Vergessenheit entrissen wurde. Steinbachs Tätigkeiten, seine fundamentale humanistische Ausbildung und seine sozialen Ideen könnten gerade in heutiger Zeit als
Vorbild für verantwortungsvolle Politik dienen. Die Krisen der so genannten Gründerzeit
muten heute allzu bekannt an.
HistLit 2009-3-013 / Waltraud Heindl über
Fritz, Wolfgang: Finanzminister Emil Steinbach.
Der Sohn des Goldarbeiters. Münster 2008. In:
H-Soz-u-Kult 03.07.2009.

Gehler, Michael: Österreichs Weg in die Europäische Union. Innsbruck: StudienVerlag 2009.
ISBN: 978-3-7065-4706-2; 424 S.
Rezensiert von: Martin Moll, Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz
„Österreichs Weg nach EU-Europa war ein
sehr langer. Er war daher auch anstrengend,
zeitaufwendig und kräfteraubend“ (S. 224).
Diese Sätze aus der Bilanz des hier vorzustellenden Buches charakterisieren die Erfahrungen bei der Lektüre dieses im Vorwort
verschämt als „Büchlein“ bezeichneten, neuesten Werkes Michael Gehlers, der seit 2006
an der Stiftung Universität Hildesheim lehrt.
Bei einem Umfang von 420 Seiten, davon
ca. 230 Seiten Text, alles relativ klein gesetzt,
kann von einem Büchlein nicht die Rede sein.
Zu prüfen bleibt, ob der Anspruch, einen
Reader bzw. eine Studienausgabe vorheriger,
wesentlich voluminöserer Publikationen Gehlers zum selben Thema vorzulegen, eingelöst
wurde, denn mit einem solchen Vorhaben wäre der Umfang noch vereinbar.
Keine Frage, Gehler ist als Experte bestens ausgewiesen. Das Literaturverzeichnis
nennt einschließlich von ihm (mit-)herausgegebener Sammelbände sage und schreibe 51
Gehler-Titel zum Generalthema österreichische Außen- und EU-Integrationspolitik. Man

2009-3-073

versteht die Schwierigkeiten, aus einer derartigen Textmasse ein Studienbuch zusammenzustellen, das die Kapitel übersichtlich anordnen und den Fußnotenteil knapp halten will
(Vorwort). Leider bleibt es bei der Ankündigung, woran ein Umstand Schuld trägt, den
man als Überqualifizierung des Verfassers bezeichnen könnte.
Das Vorwort liefert nur vage Angaben,
aus welchen „vorangegangene(n) einschlägige(n) Arbeiten und Editionen“ Gehler dieses
sehr preiswerte Studienbuch zusammengestellt hat. Bleibt zu vermuten, dass es sich primär um Gehlers zweibändiges Werk „Der lange Weg nach Europa“ von 2002, um „Österreichs Außenpolitik der Zweiten Republik“
(2005, zwei Bände) sowie um „Vom MarshallPlan bis zur EU“ (2006) handelt. Schon angesichts dieser mehrere Tausend Druckseiten
umfassenden Monographien war ein Textabgleich unmöglich zu leisten, aber auch nicht
notwendig, da gegen die Synopse umfangreicherer Texte und deren Aufbereitung für ein
breiteres Leserpublikum nichts einzuwenden
ist. Die Frage ist, ob daraus ein in sich geschlossenes (neues) Werk resultiert oder nicht.
Wer Gehlers Jahr für Jahr vorgelegte,
zum Teil mehrbändige Monographien, seine langen Aufsätze sowie seine vielfältigen
Herausgeber- und Beiträgerschaften verfolgt,
kann sich eines gewissen Neidgefühls angesichts der Produktivität dieses Autors nicht
enthalten. Man mag sich fragen, mit welchen Arbeitsmethoden Gehler seinen beeindruckenden Output erzielt. Der hier zu besprechende Band beantwortet diese Frage wenigstens teilweise.
Leider merkt man ihm nahezu auf jeder Seite an, dass er kompiliert und nicht aus einem Guss geschrieben wurde. Er ist in zehn
Kapitel und eine Bilanz gegliedert, abgesehen von Kapitel 10 ohne Zwischenüberschriften. Die Themensprünge, fehlenden Übergänge und Wiederholungen mit inhaltlich parallelen, wenn nicht wortgleichen Formulierungen sind Legion. Das Zusammenfügen der
Textbausteine erfolgte offenbar mit einer Eile, die dem Endprodukt nicht gut getan hat.
Selbiges gilt für die nicht immer stringente Anordnung der geschilderten Ereignisse.
Beispielhaft mögen die Seiten 93f. im Kapitel über die Integrationspolitik 1972-1986 ste-
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hen: Hier ist innerhalb weniger Absätze von
der palästinenserfreundlichen Nahostpolitik
des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky, der Krise rund um die Kriegsvergangenheit des Bundespräsidenten Kurt Waldheim
ab 1985 sowie anschließend vom Ölschock
1973 die Rede.
Derlei verwirrende, dem Leser jegliche Orientierung vorenthaltende Anordnungen des
Stoffs sind beileibe kein Einzelfall. So beginnt
auf Seite 143 der Abschnitt über „Österreich
als Mitglied der Europäischen Union 19952008“ mit einer Zwischenüberschrift, die den
Abschnitt von 1995 bis 1999 darzustellen vorgibt. Schon auf der nächsten Seite jedoch handelt Gehler von der 2004 erfolgten Osterweiterung der EU und deren ökonomischen Folgen für Österreich. Die Ausführungen und
Graphiken auf den folgenden Seiten bringen
Daten für die Zeit nach der Jahrtausendwende, ja sogar Prognosen für den Ausgang der
gegenwärtigen Wirtschaftskrise ab 2010! Sie
sind in einem Unterkapitel über die Jahre 1995
bis 1999 schlechterdings deplatziert.
Von der Gliederung abgesehen, bleiben
mancherlei Monita, die den Band durchziehen. Da ist etwa die Bildauswahl des reich illustrierten Buches: Sie wirkt mitunter willkürlich und redundant (Bundeskanzler Vranitzky ist gleich mit zwei Porträtfotos vertreten).
Unbegreiflich sind die Abbildung auf Seite
73 unten (eine beliebige Straßenszene) sowie
die intendierte Aussage der Karte auf Seite 23. Manche Illustrationen scheinen Gehlersche Familienfotos wiederzugeben. Hier zeigt
sich erneut die Selbstverliebtheit des Autors,
der nicht davor zurückschreckt, seine älteren
Formulierungen nicht bloß in Fußnoten, sondern auch im Text nachzuweisen, was nach
den Selbst-Zitierungen durch Klammerausdrücke (Michael Gehler) erfolgt (S. 161 und
andere).
Das Literaturverzeichnis eines Studienbuches sollte eine rasche Orientierung ermöglichen, was bei 25 Seiten kaum möglich ist.
Obendrein folgt Gehler der Unsitte, die Bibliographie in insgesamt sechs Blöcke (Dokumentationen, Bibliographien etc., Memoiren
und zeitgenössische Publikationen, Monographien, Aufsätze usw.) zu zersplittern. Wer
einen Titel sucht, muss sich vorab klar werden, in welche Kategorie dieser fallen könn-
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te. Die beiden Bände von Gehlers „Der lange Weg nach Europa“ (Darstellung und Dokumente) finden sich, dieser Logik folgend,
an zwei verschiedenen Stellen (S. 338 bzw.
S. 341)! Nützlich sind hingegen das umfangreiche Linkverzeichnis, da dieses die Angebote der angeführten Webpages beschreibt, das
Glossar, die bis Ende 2008 geführte Zeittafel
sowie das Personenregister.
Die auf 100 Druckseiten präsentierten 75
Dokumente decken den gesamten Untersuchungszeitraum ab; im Text wird jeweils auf
sie verwiesen. Überflüssig ist Dokument 44,
das ohnedies im Darstellungsteil faksimiliert
abgebildet ist. Einige Dokumente (etwa Nummer 71 und 75) weisen lediglich eine vage
Quellenangabe auf und man fragt sich, wie
Gehler an derartige interne Unterlagen aus
den letzten Jahren herangekommen ist.
Hatte Gehler sein nahezu 1300 Seiten
starkes Werk „Österreichs Außenpolitik der
Zweiten Republik“ mit der Moskauer Deklaration von 1943 begonnen, so geht er
hier sogar bis 1918 zurück. Die wesentlichen Stationen des Wegs der Alpenrepublik
nach Europa werden in weitgehend chronologischer Reihenfolge abgehandelt: Teilnahme am Marshallplan, Staatsvertrag, Abzug
der Besatzungsmächte und immerwährende
Neutralität 1955, die jahrzehntelange EFTAMitgliedschaft und die frühen, halbherzigen
und gescheiterten Aufnahmebemühungen in
die damalige EWG bzw. EG. Die 1989 eingetretene Wende wird gewürdigt, das neuerliche Beitrittsansuchen dieses Jahres und die
mühevollen, zeitweilig vor dem Scheitern stehenden Verhandlungen werden ebenso breit
geschildert wie die Volksabstimmung über
den Beitritt 1994, der Beitritt selbst sowie Österreichs manchmal als unbequem verstandene Rolle in der EU seither.
Nicht immer ist die Gewichtung der einzelnen Themen nachvollziehbar: Während die
ergebnislosen Debatten über einen Beitritt der
Türkei lang und breit referiert werden, finden
die sogenannten EU-Sanktionen gegen Österreich 2000 sowie die Osterweiterung 2004
nur geringe Aufmerksamkeit. Dies alles wird
ständig durchbrochen von innenpolitischen
Einschüben, die zu lang und zu detailverliebt
geraten sind: Den Unfalltod des EU-Kritikers
Jörg Haider 2008 zu erwähnen ist in Ordnung,
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aber muss der Leser eines Readers unbedingt
wissen, dass sich der Unfall „in der Ortschaft
Lambichl in Kärnten“ ereignete, dass Haider
ein „Überholmanöver mit seinem Dienstwagen“ durchführte und mit welcher Geschwindigkeit er unterwegs war (S. 218)? Überflüssig ist es ferner, bei Zitierung von Forschungsmeinungen ständig den beruflichen Hintergrund der Autoren zu erläutern.
Im Gegensatz zu den Monographien, welche die Bausteine dieser Kurzausgabe bilden,
hält sich Gehler hier mit prononcierten Urteilen zurück; vor allem das letzte Kapitel gleicht
mehr einer Aneinanderreihung von Fakten
denn einer Analyse. Position bezieht Gehler
insbesondere, wenn er den Politikern Unehrlichkeit im Umgang mit der obsolet werdenden Neutralität vorwirft und wenn er die
hemmungslose Anti-EU-Agitation der auflagenstarken, von Gehler als „Asphalt“ titulierten Kronenzeitung anprangert. Gehlers Urteile sind durchgängig solide, wenngleich es
Ausnahmen gibt, die unüberlegten Formulierungen geschuldet sind. Kann man wirklich
sagen, „das Jahr 1918 mit verheerenden außenwirtschaftlichen und zollpolitischen Folgen“ sei für Österreich erst 1995 bzw. gar erst
2004 „überwunden“ gewesen (S. 229)? Im Widerspruch dazu formuliert Gehler als Resümee der letzten Jahre: „Der Kreis sollte sich
ausgehend von 1918 im Jahre 2008 mit der
einsetzenden Weltwirtschaftskrise ante portas schließen“ (S. 148). Ohne Erklärung bleibt
die Feststellung, die auf Mittel- und Osteuropa orientierte Wirtschaft der Alpenrepublik
sei nach der Jahrtausendwende der auf Westeuropa zentrierten Politik „vollends enteilt“
(S. 229).
Günther Bischof hat in einer kritischen Rezension von Gehlers „Österreichs Außenpolitik“ dem Verfasser vorgehalten, sein Monsterwerk gleiche der „Veröffentlichung eines ersten Entwurfes“ (HZ 284, 2007, S. 800). Denselben Eindruck hat man auch hier: Uneinheitliche Zitierweisen, nicht aufgeschlüsselte
Abkürzungen (z.B. S. 145f.), die permanente
Verwechslung von Prozent und Prozentpunkten (z.B. S. 143), ermüdende Wiederholungen,
sprachliche Unebenheiten, Pleonasmen usw.
sind untrügliche Indizien für die Eile, mit der
das Buch erarbeitet wurde. Offenkundig ist es
leichter, einen Aufsatz zum Buch zu erwei-
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tern als aus Tausenden Textseiten ein kompaktes Studienbuch zusammenzustellen. Jedenfalls erfordert dies mehr Zeit und Sorgfalt,
als hier aufgewendet wurde. Aus Bischofs
Kritik, Gehler produziere Quantität zu Lasten
der Qualität, hat Letzterer keine Konsequenzen gezogen. Daher sei erneut betont: Weniger kann manchmal mehr sein. Ein Studienbuch zu schreiben ist ein anspruchsvolles Unterfangen und sollte nicht das Nebenprodukt
vorheriger Arbeiten sein, um die ohnedies kilometerlange Publikationsliste seines Verfassers auszuweiten.
HistLit 2009-3-073 / Martin Moll über Gehler, Michael: Österreichs Weg in die Europäische Union. Innsbruck 2009. In: H-Soz-u-Kult
24.07.2009.

Hruza, Karel Jan (Hrsg.): Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren
in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts.
Wien: Böhlau Verlag Wien 2008. ISBN: 978-3205-77813-4; 859 S.
Rezensiert von: Pavel Kolar, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Die österreichische Zeitgeschichtsschreibung
bemüht sich seit mindestens zwei Jahrzehnten um eine kritische Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten des österreichischen zwanzigsten Jahrhunderts, und
die Wissenschaftsgeschichte steht nicht abseits dieses Forschungstrends: Biographische, institutions- wie disziplinengeschichtliche Untersuchungen tragen vermehrt dazu
bei, die bisher verdrängte Vergangenheit auch
auf dem Gebiet der Wissenschaft aufzuarbeiten. Die Historiographiegeschichte steht dabei im Mittelpunkt dieses Bemühens und der
von Karel Hruza herausgegebene umfangreiche Band kann als eine Krönung der bisherigen Forschungsarbeit bezeichnet werden.
Das Buch enthält insgesamt neunzehn biographische Einzelstudien über österreichische
Historiker (und eine Historikerin), die im
Zeitraum von 1900-1945 wissenschaftlich tätig waren. In seiner Einleitung plädiert der
Herausgeber für einen methodisch breit gefä-
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cherten, kultur- und sozialgeschichtlich inspirierten wissenschaftsbiographischen Ansatz,
der unter anderem mit analytischen Begriffen wie Generation oder Habitus arbeitet,
institutionelle Aspekte einbezieht und überhaupt die Zeitbedingtheit der Wissenschaft
durch die politische Gegenwart wahrnimmt.
Eine solche stringente Historisierung sollte
dabei die verengend teleologische Perspektive zu vermeiden helfen, die einerseits die
Einschränkung auf die „Klassiker“ mit sich
bringt, andererseits mögliche Alternativen als
„Abweichungen“ und „Irrwege“ disqualifiziert und aus der Geschichte der Disziplin
verbannt und ihre Bedeutung für den zeitgenössischen historischen Kontext negiert.
Was verbindet die sehr gut recherchierten
und eine Vielfalt an neuem Material liefernden Wissenschaftlerporträts? Als erster gemeinsamer Nenner ist das vor allem durch
die „Verstrickung“ in den Nationalsozialismus thematisierte Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik respektive Ideologie
hervorzuheben. Neben der unverhüllten Politisierung der Geschichtswissenschaft und ihrer Indienstnahme für politische Zwecke, wie
sie am deutlichsten etwa in den Arbeiten zur
Kriegsschuldfrage Ludwig Bittners, der unermüdlichen Anschlusspropaganda Wilhelm
Bauers oder in der anglophoben Kriegshetze Heinz Zatscheks ihren Ausdruck fand,
scheint gerade die Zone der subtilen Politisierung der „eigentlichen Forschung“ von
Interesse, bzw. politische Aspekte der Tätigkeit jener Historiker, die sich grundsätzlich als
„reine Wissenschaftler“ verstanden haben. So
zeigt sich etwa im Beitrag über Raimund F.
Kaindl (Alexander Pinwinkler), wie anhand
von scheinbar neutralen statistischen Kategorien „völkische Abgrenzungen“ konstruiert
und diese dann durch unreflektierte Metaphorik verselbstständigt wurden. Als ein weiteres Beispiel dieser Politisierung durch Wissenschaft kann die sich als streng wissenschaftlich verstehende Diplomatik erwähnt
werden, etwa bei Hans Hirsch und Heinz Zatschek, die seit den 1930er-Jahren zunehmend
als Beitrag zur „Volksforschung“ umdefiniert
wurde. Es wird deutlich, dass nicht nur zweitrangige, sondern führende Fachvertreter und
„solide Wissenschaftler“ sich oft aktiv in den
Dienst der NS-Ideologie gestellt haben.
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Bezogen auf das Problemfeld Wissenschaft
und Politik bringen die Beiträge viel Neues
in die Diskussion über die „Volksgeschichte“ ein und präzisieren dabei den Stellenwert
der österreichischen Geschichtswissenschaft
in diesem Kontext. Aufschlussreich scheinen
die Ausführungen Thomas Buchners über Alfons Dopsch, auf dessen Bedeutung als einem der Vorläufer der Volksgeschichte zwar
bereits aufmerksam gemacht wurde, ohne
dass allerdings seine konkrete Position in diesem Rahmen ausgemacht worden wäre. Zwar
zeigt Buchner, dass Dopsch am Diskurs der
Volksgeschichte partizipierte, zugleich macht
er jedoch durch einen präzisen Vergleich etwa mit den Arbeiten von Herrmann Aubin,
Otto Höfler oder Otto Brunner deutlich, wo
die Grenzen des volksgeschichtlichen Paradigmas liegen. Vor allem in der Diskussion über die „germanische Kontinuität“ zeigte
sich Dopschs klar abweichende Stellung von
der Volksgeschichte, indem er an einer positiven Bewertung von „Mischkultur“ als produktivem Element der Geschichte festhielt.
Ausdrücke wie „völkische Substanz“ oder
„mit germanischem Wesen durchsäuerte Zone“ waren Dopschs Vokabular fremd, zu tief
wurzelte sein Denken im Evolutionismus des
19. Jahrhunderts.
„Ambivalenz“ ist die oft gezogene Schlussfolgerung, wenn es um das Verhältnis der österreichischen Historiker zum Nationalsozialismus und Antisemitismus geht. Natürlich
gab es unter den Vertretern des Faches überzeugte, fanatische Nationalsozialisten. Trotzdem ist es nicht ganz ohne Bedeutung festzustellen, dass auch solche NS-Fanatiker wie
Harold Steinacker ein durchaus ambivalentes
Verhältnis zu ihren jüdischen Kollegen unterhielten (Beitrag Renate Spreitzer). Ein ambivalentes Verhaltensmuster, wie Helmut Maurer nachweist, ist auch bei Theodor Mayer zu
beobachten, der sich von seinen Leitungspositionen her für jüdische Kollegen einsetzte
und wiederholte Konflikte mit den Parteiinstanzen austragen musste.
Gerade durch den integrierenden Biographieansatz, der die wissenschaftliche Einzelkarriere mit der Entwicklung der Disziplin
und den Veränderungen des gesellschaftlichpolitischen Umfeldes verbindet, zeigen sich
einige Historikerleben als voll von Brüchen
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und Widersprüchen. Neben dem erwähnten
Theodor Mayer, dessen Karriere sich mit den
vielen Stationen Wien, Prag, Gießen, Freiburg, Marburg, Berlin und Konstanz als äußerst diskontinuierlich darstellt, intellektuell
aber eine klare Kontinuität aufweist, ist in
diesem Zusammenhang auf das verwickelte
Leben des Prager Kirchenhistorikers Eduard
Winter hinzuweisen, der den Weg vom
katholischen Altösterreicher über den protschechoslowakischen Aktivisten hin zum
Institutsdirektor an der Reinhard-HeydrichStiftung durchmachte, um schließlich als Direktor der Geschichte der Völker der UdSSR
an der HU-Berlin und Mitglied der DDRAkademie seine Karriere zu beenden.
Was in den meisten Beiträgen hätte etwas
stärker zum Vorscheinen kommen können,
ist die vom Herausgeber betonte Einbettung
der österreichischen Historiographie in den
internationalen Rahmen, sowohl in Hinsicht
auf die Rezeption ausländischer Ansätze und
Methoden als auch bezüglich der „Ausstrahlung“ der österreichischen Geschichtswissenschaft nach außen. Hier hätte man meines Erachtens noch mehr die Chance nutzen können, die in der deutschen historiographiegeschichtlichen Meistererzählung oft übersehene österreichische bzw. deutsch-böhmische
Geschichtsschreibung mit ihrer Bedeutung
für den gesamtdeutschen Wissenschaftskontext hervorzuheben. Diese kommt z.B. in dem
Beitrag von Andreas Zajic über Hans Hirsch
deutlich hervor, dessen Einfluss in der Zwischenkriegszeit weit über Österreichs Grenzen hinausreichte und der einer der wichtigsten Gestalter der gesamten deutschsprachigen Mediävistik war. Auch wäre generell die
Bedeutung des Instituts für österreichische
Geschichtsforschung für die moderne Mittelalterforschung stärker auszuarbeiten. Was die
Ausstrahlungskraft der österreichischen Geschichtswissenschaft über den deutschsprachigen Raum hinaus angeht, so wird sie neben Dopsch, dessen Arbeiten in Frankreich
und England bekannt waren und dessen Wiener Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte eine Art Drehscheibe der internationalen Forschung war, auch anhand der Wirkungsgeschichte des Werkes des Religionshistorikers Josef Loserth deutlich, dessen Studien
zu Hus und Wicliff vor allem in England breit
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rezipiert wurden (Beitrag von Pavel Soukup).
Neben dieser räumlichen Ausweitung der österreichischen Geschichtsschreibung könnte
auch – trotz der zeitlichen Begrenzung auf
das Jahr 1945 – die chronologische Nachwirkung der österreichischen Geschichtswissenschaft in die Nachkriegszeit hinein berücksichtigt werden, wie etwa die Beispiele von
Theodor Mayer oder Eduard Winter demonstrieren. Hier zeigt sich das Fehlen eines Beitrages über Otto Brunner als besonders spürbare
Lücke.
Bezüglich der Art, wie man eine Wissenschaftlerbiographie schreibt, bleibt zu fragen,
ob die in den meisten Beiträgen gewählte
Gliederung in die Abschnitte Leben – berufliche Laufbahn – wissenschaftliches Werk –
politische Denkwelt – immer die bestmögliche war. Denn zuweilen wirkt diese Strukturierung etwas schematisch, die erwünschten Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Bereichen kommen nicht genügend ans Licht und Wiederholungen sind kaum vermeidbar, was die
Lesbarkeit der Beiträge mitunter beeinträchtigt. Eine darstellerisch günstigere Methode
scheint dagegen Helmut Maurer gewählt zu
haben, der chronologisch vorgeht und eine
kompakte und plastische Darstellung vom
Leben und Werk Theodor Mayers vorlegt.
Der Band „Österreichische Historiker“
enthält nur scheinbar rein Biographisches:
Vielmehr behandelt er Zentralfragen der
Wissenschafts- und Politikgeschichte, wie
das Verhältnis zwischen Wissenschaft und
Ideologie, zwischen Institution und wissenschaftlichem Einzelwerk oder zwischen
kontinuierlicher akademischer Karriere und
einer brüchigen politischen Gegenwart. Wünschenswert scheint eine Fortführung dieser
historiographiegeschichtlichen Arbeiten in
breiteren zentral- wie gesamteuropäischen
Zusammenhängen.
HistLit 2009-3-014 / Pavel Kolar über Hruza,
Karel Jan (Hrsg.): Österreichische Historiker
1900-1945. Lebensläufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der Tschechoslowakei
in wissenschaftsgeschichtlichen Porträts. Wien
2008. In: H-Soz-u-Kult 06.07.2009.
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Kelly, Catriona: Children’s World. Growing Up
in Russia, 1890-1991. New Haven: Yale University Press 2007. ISBN: 978-0-300-11226-9;
736 S.
Rezensiert von: Katharina Kucher, Institut für
Osteuropäische Geschichte und Landeskunde, Universität Tübingen
Die renommierte Kulturhistorikerin und Literaturwissenschaftlerin Catriona Kelly hat ein
neues Buch geschrieben, eine Monographie
über die Geschichte der Kindheit in Russland
im 20. Jahrhundert. Im Gegensatz zur Historiographie zu Westeuropa, für deren Historiker
seit Philippe Ariès Studie „L’Enfant et la Vie
Familiale sous L’Ancien Regime“ von 1960
das Phänomen Kindheit auf der Tagesordnung steht, ist die Kindheit für Russland und
die Sowjetunion ein bislang nur punktuell
sondiertes Terrain.1 Themen- und epochenübergreifende Studien zur Kindheit fehlen
weitgehend oder beschränken sich auf Phasen
der sowjetischen Kindheit. Kellys Buch ist somit eine Pionierleistung, die es unbedingt anzuerkennen gilt.
Es ist ein umfangreiches, sich über siebenhundert Seiten erstreckendes, fakten- sowie
abbildungsgesättigtes Werk. Das Inhaltsverzeichnis suggeriert eine in übersichtliche drei
Teile gegliederte Monographie: „Die Idee der
Kindheit“, „Sich selbst überlassene Kinder“,
„Kinder in der Familie“. Jeder dieser Teile
ist wiederum chronologisch in vier Kapitel
unterteilt, die entweder identische Zeiträume abdecken (1890-1917, 1917-1935, 19351953, 1953-1991) oder die aufeinanderfolgenden Entwicklungsstufen im Leben eines Kindes zur Strukturierung heranziehen. Ziel des
Buches ist, so Catriona Kelly, eine „Geschichte des alltäglichen Lebens, wie es von Kindern
in Russland im Verlauf des 20. Jahrhunderts
erfahren wurde“ (S. 13). Die Autorin, der die
Thematik der „Modernisierung der Kindheit“
(S. 14) ein fundamentales Anliegen ist, rich1 Vgl.

exemplarisch: Clementine Creuziger, Childhood
in Russia. Representation and Reality, Lanham 1996;
Lisa A. Kirschenbaum, Small Comrades. Revolutionizing Childhood in Soviet Russia, 1917 - 1932, New York
2001; Alla Sal’nikova, Rossijskoe detstvo v XX veke. istorija, teoriija i praktika issledovanija, Kazan’ 2007, Andrew Baruch Wachtel, The Battle for Childhood. Creation of a Russian Myth, Stanford 1990.
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tet ihren Hauptfokus auf russische sowie jüdische und tatarische Kinder, die im europäischen Russland lebten, und bespricht die Altersphase von der Geburt bis circa 14 Jahre.
Mit einer theoretischen Verortung des Phänomens Kindheit, wie sie den meisten einschlägigen historischen Darstellungen vorangeht,
hält sich Catriona Kelly nicht auf; sie verweist
lediglich auf die unzureichende Aussagekraft
einzelner Ansätze.
Im ersten Teil der Monographie werden
die sich wandelnden Vorstellungen von Kindheit im Zarenreich und der Sowjetunion nachgezeichnet. Belegt wird das während der
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
deutlich anwachsende Interesse an Kindern,
das sich im Bereich der Pädagogik und Psychologie, dem wachsenden Schutz der Kinder durch die Gesetzgebung, der sich wandelnden Darstellung von Kindern in der Malerei, den Entwicklungen in der Kinderliteratur oder einer Kommerzialisierung der kindlichen Sphäre niederschlug. Die Machtübernahme durch die Bolschewiki 1917 führte
zur Verbesserung der rechtlichen Stellung von
Kindern, galten die jungen Sowjetbürger doch
als „Garanten der lichten Zukunft“, deren
korrekte Behandlung und Förderung als Indikator des „kulturellen Wachstums“ fungierte
(S. 70).
Autoritäre Gesellschaftsstrukturen, die Erziehung zu politischem Bewusstsein, Wachsamkeit und Denunziation oder die Absenkung des Alters der Strafmündigkeit 1935
auf 12 Jahre spiegeln die politische Generallinie der Stalinzeit wider. Zu der gehörte aber
auch die Belohnung mit Konsumgütern, Festen und spezielle Freizeitangeboten. Letzteres
war Grund genug, dem zum Vater stilisierten
Genossen Stalin für die vielzitierte „glückliche Kindheit“ zu danken (S. 93ff). Im Zuge
der Entstalinisierung verschwanden die Stalinbilder aus den Kindergärten und wurden
nicht selten durch das Konterfei von „Großväterchen Lenin“ ersetzt (S. 131). Am Ende
der Sowjetunion war die Kindheit im Verständnis vieler keine glückliche Lebensphase mehr, sondern ein „wenig wünschenswertes Stadium von Abhängigkeit und Formbarkeit“ (S. 152). Manche Intellektuelle verglichen die Sowjetunion mit einem Kindergarten, in dem sich eine „infantilisierte Gesell-
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schaft“ tummelte (S. 154).
Im zweiten Teil des Buches beschreibt Kelly
Kinder, die ohne familiären Rückhalt dem Leben ausgesetzt waren. Sie schildert die dramatische Situation von Waisen und „Verwahrlosten“ (besprisornye), die im alten Russland
von der Dorfgemeinschaft durchgeschleppt
wurden, die bei Pflegefamilien oder in Waisenhäusern untergebracht waren oder auf
den Straßen der Städte lebten. Das staatliche Wohlfahrtssystem war unzulänglich, die
Kapazitäten privater Initiativen begrenzt, die
medizinische Versorgung insgesamt mangelhaft und die Kindersterblichkeit im Vergleich
zu anderen europäischen Ländern hoch. Nach
1917 wurde die institutionalisierte Fürsorge
idealisiert und ideologisiert, man glaubte, jedes Kind könnte im Kollektiv „den Weg ins
Leben“ (S. 200) schaffen.
Die Waisen des zweiten Weltkriegs galten im Unterschied zu Straßenkindern und
Kriminellen als bemitleidenswerte Opfer, denen auch in Heimen eine positivere Haltung
entgegengebracht wurde, so dass sich diese Kinder häufig anhaltend dem Staat gegenüber zu Dankbarkeit verpflichtet fühlten.
Mit wachsendem Wohlstand seit den 1960erJahren waren es insbesondere „marginale“
(S. 267), kranke, behinderte oder von ihren Eltern vernachlässigte Kinder, die sich in staatlicher Obhut befanden. Der Zerfall der Sowjetunion verschärfte auch die materielle Situation der staatlichen Kinderfürsorge und
die „Erosion des frühsowjetischen KollektivIdeals“ (S. 271) sorgte für eine negative Bewertung der institutionellen Fürsorge.
Im letzten und umfangreichsten Teil der
Monographie stehen die Kinder im Mittelpunkt, die innerhalb ihrer Familie aufwuchsen. Beschrieben werden Geburtsriten, das
Ammenwesen, die Entwicklung der Pädiatrie, der Kampf der modernen Medizin mit
traditionellen Bräuchen im alten Russland,
die anhaltende Kraft des Aberglaubens, der
mangelnde Mutterschutz oder die Namensgebung der Neugeborenen, die nach 1917 eine ideologische Umwertung erfuhr: Neugeborene hießen nun „Wladimir“ (nach Lenin),
„Kim“ (Abkürzung für die Jugendinternationale) oder „Metallina“ (S. 332).
In der frühen Sowjetzeit gewann die
(Klein-)Familie als Zufluchtsort vor der oft
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„militärischen und autoritären“ (S. 381) Atmosphäre am Arbeitsplatz an Bedeutung und
das Verhältnis von Eltern und Kindern dadurch an Nähe. Den Kindergärten kam eine
doppelte Bedeutung zu: Einerseits sollten sie
Frauen die Berufstätigkeit ermöglichen und
andererseits als „Wiegen des Neuen Alltags“
(S. 397) fungieren. Qualitative sowjetische
Spielsachen blieben über Jahrzehnte Mangelware und Spielplätze gab es nur wenige, weshalb für Stadtkinder die Innenhöfe zum zentralen Bezugsort wurden. Im Laufe der Jahrzehnte nahm das spezifische Kulturangebot
für die sowjetischen Kinder in Form von Kinofilmen, Radioprogrammen, Theateraufführungen sowie Fernsehsendungen bemerkenswert zu. Im letzten Kapitel beschreibt Kelly
die „Jahre in der Schule“ (S. 495) und thematisiert in diesem Zusammenhang auch die verschiedenen Jugendgruppen von den vorrevolutionären Pfadfindern bis zu den Jungen Pionieren.
Am Ende fragt Kelly, in Anlehnung an
Neil Postman, nach dem „Ende der Kindheit“ und stellt zunächst einmal fest, dass „die
Geschichte der Kindheitserfahrung in Russland während des zwanzigsten Jahrhunderts
ein Narrativ unbegrenzter Möglichkeiten ist,
die je nach Generation, sozialem Status, Geschlecht und Alter differieren“ (S. 570). Das
Ende der Sowjetunion bedeutete einen radikalen Einschnitt: Für die Wohlhabenden verbesserte sich das Schul- und Freizeitangebot,
für die sozial Schwachen wurden finanziell
bislang erschwingliche Aktivitäten unbezahlbar. Desweiteren schrumpfte der Raum für eine freie und unregulierte Kindheit: In Moskau
ist es heute unvorstellbar, dass Kinder sich
ohne Begleitung Erwachsener auf der Straße
oder in den Höfen aufhalten.2
Catriona Kellys Buch ist eine Summe von
Geschichten und Bildern zum Thema Kindheit in Russland, teilweise sehr anschaulich
durch Interviews belegt. Anzumerken bleibt,
dass die Zeit zwischen 1890 und 1953 über
weite Strecken die ausführlichste Beachtung
erfährt. Die vielen Abschnitte, in die das Buch
unterhalb der Kapitelebene unterteilt ist, wirken mitunter wie Mosaiksteine, die sich je2 Vgl. dazu: Corinna Kuhr-Korolev, Aufwachsen in Mos-

kau. Impressionen aus distanzierter Nähe, in: kultura,
5 (2008), S. 3-8.
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doch nicht immer zu einem Bild zusammenfügen. Dem Schlusskapitel fehlt weitgehend
eine Zusammenfassung der Ergebnisse, eine Bündelung der vielen Erzählstränge. Kelly beschränkt sich auf wenige, knappe Bemerkungen zur Spezifik der sowjetischen Kindheit, die sich allerdings nur bedingt ausmachen lässt, da sich viele der beschriebenen
Entwicklungen sowohl bereits im imperialen
Russland andeuteten als auch in anderen nationalen Kontexten zu finden sind. Trotz der
Kritik bleibt Kellys Monographie ein Meilenstein, da es ihr gelungen ist, ein zentrales Thema zu positionieren und sie durch ihr beeindruckend breit angelegtes Buch zur Arbeit an
weiteren Forschungsthemen einlädt.
HistLit 2009-3-026 / Katharina Kucher über
Kelly, Catriona: Children’s World. Growing Up
in Russia, 1890-1991. New Haven 2007. In: HSoz-u-Kult 09.07.2009.

Krueger, Rita: Czech, German, and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia.
Oxford: Oxford University Press 2009. ISBN:
978-0-19-532345-0; 290 S.
Rezensiert von: Miroslav Hroch, Karlsuniversität Prag
Die Frage der nationalen Identität und der
kulturellen Rolle des böhmischen Adels in
der Vormärzzeit ist längst kein großes Thema mehr. Die amerikanische Forscherin Rita Krueger versucht in ihrer Dissertation, auf
Basis ausführlicher Archivforschungen, diese
Frage neu zu beleuchten. Sie geht davon aus,
dass die sich modernisierenden aristokratischen Gesellschaften nach einem „Vaterland“
suchten und dadurch das Land Böhmen als
eine kulturelle Einheit definierten. Diese Versuche einer „Reformulierung“ der aristokratischen Identität illustriert sie überzeugend vor
allem an Daten aus dem vielfältigen Leben
des Grafen Kaspar Sternberg und seiner engen Verwandten Joachim und Franz, berühmter Mitglieder einer alten böhmischen Adelsfamilie. In diesem Zusammenhang offenbart
die Autorin schon in der Einführung implizit
die Schwierigkeit, mit der sie sich, und mit ihr
der Leser, in einzelnen Kapiteln immer wie-
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der auseinandersetzen muss: es ist das Problem der Auswahl der Daten. Können die Familie Sternberg und einige ähnlich gesinnte
Aristokraten als typisch für die Mehrzahl der
böhmischen Aristokratie gelten oder waren
sie eher eine sympathische und fortschrittliche Ausnahme? Dieses Problem erwähnt Rita Krueger hie und da und thematisiert es in
der Zusammenfassung, ohne allerdings eine
Lösung zu finden oder hypothetisch Alternativen anzudeuten. Dies soll gleich am Anfang
konstatiert werden, um es nicht später in verschiedenen Zusammenhängen wiederholt erwähnen zu müssen.
Im ersten Kapitel gibt Rita Krueger eine kenntnisreiche Übersicht der Entwicklung
der Aristokratie in Böhmen nach der Schlacht
am Weißen Berge, erwähnt ganz kurz die
wirtschaftliche Lage der Gutsherrschaft und
konzentriert sich dann auf das Verhältnis
dieses Adels gegenüber der Monarchie. Der
Adel (natürlich nur der katholische) konnte
trotz der allmählichen und später ziemlich
harten Zentralisierung seine wirtschaftlichen
und sozialen Privilegien behalten und auch
eine begrenzte Autonomie bewahren. Die innere Struktur des Adels und ihre Besonderheiten, verglichen etwa mit der Situation in
Ungarn oder Polen, sind der Autorin natürlich bekannt, sie versucht allerdings nicht,
aus diesem grundlegenden Unterschied tiefere Schlussfolgerungen – auch für die Identitätsfrage – zu ziehen. Die Kategorie des Kleinadels kommt bei ihr kaum vor – aus dem verständlichen Grund, dass sie nicht besonders
bedeutend war. Die Schwankungen des höheren Adels zwischen der österreichischen und
böhmischen Identität werden reflektiert, vor
allem der Wandel zur böhmischen Identität
in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dieser
Wandel wird vor allem anhand von Quellen
aus der Sternberg-Biographie begründet.
Im zweiten Kapitel wird untersucht, wie
sich die adelige Welt mit den radikalen Reformen Josefs II. auseinandersetzte. Denn: Erst in
der theresianischen und josephinischen Zeit
begannen die Privilegien des Hochadels zu
schrumpfen – und der Adel reagierte darauf. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht
berechtigterweise der berühmte böhmische
Landtag von 1791, wo sich zum ersten und
wohl auch zum letzten Mal eine ernst zu

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

R. Krueger: Czech, German, and Noble
nehmende adelige Opposition formierte. Die
Landtagshandlungen verliefen auf zwei Argumentationsebenen: einerseits als Forderungen einer Abschaffung der josephinischen Reformen und daher Rückkehr zur alten Ordnung, mit der Restitution des kirchlichen Eigentums und Erneuerung der Gutsherrschaft,
andererseits als ein Streit um die Ausbreitung,
bzw. die Erneuerung der landständischen
Rechte. Auf dieser zweiten Ebene benutzte
die oppositionelle Minderheit des Adels einige Formulierungen, die in Andeutungen
gewisse Analogien zu den Argumenten des
Dritten Standes in der Französischen Revolution erkennen lassen. Leider konzentriert
sich die Autorin einseitig auf diese relativ
„progressive“ Linie, während die zahlenmäßig und politisch stärkere, rückwärts orientierte Linie in der Schilderung der Landtagsverhandlungen marginalisiert wird. Hiermit
bestätigt die Verfasserin den Verdacht, dass
sie bei der Darstellung der Ereignisse einseitig die progressive Seite bevorzugt, geschildert vor allem aus Sicht der nicht besonders zahlreichen Aristokratengruppe (vor allem wieder Franz Sternberg). Schon die Tatsache, dass sich – im Unterschied zu Ungarn
– ein solcher oppositionell gesinnter Landtag
während des folgenden halben Jahrhunderts
nie wiederholt hat, zeigt, wie schwach und
schüchtern diese Opposition im böhmischen
Landtag war.
Im dritten Kapitel „Wissenschaft zum Wohle des Vaterlandes“ ist Rita Kruegers Begeisterung für die patriotischen Aristokraten
vollauf verständlich und berechtigt. Überzeugend belegt und relevant ist ihre grundlegende These, dass die Sozialisierung der Wissenschaften einen wichtigen Faktor für die Formierung dessen, was als eine Nation verstanden wurde, bedeutete. Sie schildert die Tätigkeit der „Patriotischen ökonomischen Gesellschaft“, vor allem ihre Bemühungen zur
Verbesserung der Landwirtschaft, wobei sie
sich der paradoxen Tatsache bewusst ist, dass
die soziale Basis dieser Tätigkeit begrenzt
war, weil erstens die meisten Mitglieder in
Prag lebten und zweitens der Kontakt mit
der Landbevölkerung durch die sprachliche
Barriere kaum möglich war. Die patriotischen
Adeligen betrachteten die böhmische Wirtschaft, verglichen mit den hoch entwickelten
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westeuropäischen Ländern, als rückständig
und versuchten, durch die erste „Industrielle Ausstellung“ in Prag (1791) zu wirtschaftlichen Unternehmensgründungen zu motivieren. Als Voraussetzung des wirtschaftlichen
Fortschritts betrachteten die Aristokraten eine Verbesserung der technischen Ausbildung,
vor allem durch das Studium der zukünftigen
Experten im Ausland. Die jungen Leute sollten jedoch mit ihrem böhmischen Vaterland
verbunden bleiben, weil sonst die Gefahr drohe, dass sie nach Abschluss ihrer Ausbildung
im Ausland bleiben würden.
Noch bedeutender waren die Bemühungen, eine patriotische gelehrte Gesellschaft
zu gründen, die nach einigen misslungenen
Versuchen zuletzt in der „Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften“ 1791 auf Dauer verankert werden konnte. In diesem Zusammenhang macht Rita Krueger darauf aufmerksam, dass einige Aristokraten – Joachim
Sternberg dient als Beispiel – sich gegenüber
dem Ausland nicht als österreichische, sondern als böhmische Adelige definieren wollten. Sie konstruiert überzeugend eine Kategorie der „engagierten Intellektuellen“, die sich
dafür einsetzten, die einheimische Wissenschaft unter anderem durch den Import ausländischer Fachliteratur zu verbessern. Aufgrund dieser Beobachtungen kommt sie zu
dem gewagten Schluss, dass die Aristokraten,
die sich an der wissenschaftlichen Arbeit beteiligten, zugleich als Träger der neuen nationalen Gefühle wirkten. Wenn dabei behauptet
wird, dass diese Aristokraten dabei für die eigene Nation den Standard anderer Nationen
erreichen wollten, muss gefragt werden, was
die Autorin hier konkret unter einer „Nation“
versteht. Jedenfalls konnte der Adel die „nationalen“ Gefühle nicht auf die tschechische
Bevölkerung übertragen – schon der sprachlichen Barriere wegen.
Das vierte Kapitel widmet sich der kulturellen Tätigkeit des Adels auf dem Gebiet
der bildenden Kunst, der Gartenarchitektur
und in der Schaffung sozialer Räume. Dabei
werden die privaten Kunstsammlungen einiger reicher Aristokraten behandelt, vor allem
diejenigen hervorgehoben, die öffentlich zugänglich waren. Auch hier dienen als Beispiele die altbekannten Namen: Sternberg, Nostiz, Buquoy, neu kommt hier die Familie
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Czernin hinzu. Symptomatisch ist, dass diese patriotischen Aristokraten davon träumten, den Reichtum an Kunstgegenständen,
den das Königreich im 16. Jahrhundert besaß,
wieder herzustellen. Übrigens kann man zu
dieser Beobachtung ergänzen, dass wir zur
gleichen Zeit eine deutliche Parallele zu diesen Bemühungen des Adels in der Orientierung der nichtadeligen tschechischen Patrioten an der reichen Literatur und gepflegten
tschechischen Sprache des 16. Jahrhunderts
beobachten können. Neue, bisher in der Studie nicht erwähnte adelige Namen tauchen
dort auf, wo die Autorin über neue Gartenkonzepte spricht, die zum Teil eine Umwandlung der Gärten in öffentliche Räume beinhalteten. Ganz am Ende wird die Bedeutung des
neu gegründeten Nostizschen Theater behandelt. Abschließend äußert die Autorin die gut
begründete Meinung, dass das Bemühen um
Zugänglichkeit der Kunst für ein breites Publikum ein Element der Verbürgerlichung enthielt. Ob diese Aktivität jedoch ohne weiteres
mit der Autorin als „national movement“ zu
klassifizieren ist, wagt der Rezensent zu bezweifeln.
Mit der Gründung des „Nationalmuseums“ kommen wir schon in die 1830er-Jahre.
Zusammenfassend charakterisiert Rita Krueger die ersten Ansätze und Vorarbeiten zur
Gründung einer Institution, in der das wissenschaftliche Studium des Landes und die
Sammlungen seiner Schätze und Besonderheiten konzentriert werden sollten. Bei diesen Vorarbeiten begegnen uns wieder die
gleichen aristokratischen Namen, wobei die
nichtadeligen ein wenig marginalisiert werden. Übrigens ist es bedauerlich, dass bei der
Bearbeitung der mit dem Museum verbundenen Tätigkeiten die Resultate der tschechischen Forschung fast ignoriert werden, vor allem die grundlegende, materialreiche Arbeit
von Josef Hanuš (Národni muzeum a naše
obrození)1 , die nur als Titel in der Literaturliste fungiert, ohne benutzt zu werden. Die erste große Palacký-Biographie von Jiří Kořalka2
steht nicht einmal im Literaturverzeichnis,
obgleich die Autorin gerade Palackýs Rolle
1 Josef

Hanuš, Národni muzeum a naše obrození, 2 Bde.,
Praha 1921-23.
2 Jiří Kořalka, František Palacký (1798-1876). Der Historiker der Tschechen im österreichischen Vielvölkerstaat,
Wien 2007 (zuerst tschechisch: Praha 1998).
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bei der durch die Aristokraten wohlwollend
erlaubten „Tschechisierung“ des Museums
ausführlich schildert: Der patriotische Adel
akzeptierte die unwiderlegbare Tatsache, dass
die Mehrheit der Bevölkerung des Königsreiches tschechisch sprach. Ebenso wichtig
war jedoch die Rolle des Adels bei der „Historisierung“ des Museums. Als ein wichtiger Fortschritt wird abschließend die Tatsache geschildert, dass das Museum, ursprünglich eine fast rein aristokratische Institution,
den nichtadeligen Intellektuellen immer mehr
Raum widmete. Und dies bedeutete auf dem
Boden Böhmens, dass hier die tschechischen
Gebildeten aus nichtadeligen Schichten ihre
Chance bekamen.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der
politischen Opposition des böhmischen Adels
im letzten Jahrzehnt der Vormärzzeit vor dem
Hintergrund sich zuspitzender innerer Widersprüche, die unter anderem daraus resultierten, dass an der Spitze der streng absolutistischen Monarchie seit 1835 ein unfähiger
Herrscher stand. Der aufgeklärte Adel sah in
dieser Situation eine besondere Notwendigkeit von Reformen, denen sich der die Staatsgeschäfte führende Fürst Metternich eindeutig widersetzte. Unter diesen Reformforderungen befand sich auch jene nach dem Erhalt der tschechischen Sprache. Eine offen geäußerte loyale Opposition erklang im böhmischen Landtag allerdings erst in den 1840erJahren. Obwohl diese Adeligen bei der Formulierung von Reformen aktiv waren, haben
sich die meisten von ihnen an den Ereignissen
der Revolution von 1848 nicht beteiligt: Die
„social identity“ und der Legitismus machten ihnen dies unmöglich. Allerdings blieben
sie weiterhin an den Reformen aktiv beteiligt.
Überraschend ist in diesem Zusammenhang,
dass die Resultate der bahnbrechenden Monographie von Ralph Melville (Adel und Revolution in Böhmen)3 in diesem Kapitel nicht
berücksichtigt werden, obwohl das Werk –
ebenso wie jenes von Hanuš – in der Literaturliste steht.
In der abschließenden Zusammenfassung
wird die entscheidende Rolle der böhmischen
Aristokratie für den Fortschritt des ganzen
3 Ralph

Melville, Adel und Revolution in Böhmen.
Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts, Mainz 1998.
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Landes wiederholt betont. Der Adel hat die
intellektuelle Landschaft formiert und durch
die Aufnahme der Aufklärung die ständische Hierarchie unterminiert. Dadurch wurde
die Idee des sozialen Aufstiegs der Individuen und auch ganzer gesellschaftlicher Gruppen verstärkt. Durch die kulturellen und intellektuellen Leistungen hat der böhmische
Adel die politische Opposition ersetzt, welche 1791 zusammengebrochen war. Dies alles wird durch die Leistungen der Sternbergs
und einiger anderer Geschlechter belegt. Erst
im letzten Absatz erwähnt Rita Krueger, dass
dies vielleicht nicht typisch war, da ja nicht
alle Aristokraten dem System gegenüber kritisch opponierten. Damit kann sie jedoch die
grundlegende Schwäche ihrer so eindeutig
formulierten Thesen nicht aus der Welt schaffen: die Frage nämlich, inwiefern alle diese
von ihr geschilderten Einstellungen für den
gesamten böhmischen Adel oder zumindest
dessen Mehrheit typisch waren.
Rita Krueger hat zweifelsohne ein wichtiges Buch geschrieben. Mit großem Fleiß hat
sie reiches Datenmaterial angesammelt und
dieses auch sorgfältig und systematisch gegliedert. Natürlich muss man auch einräumen, dass die kulturelle Bedeutung der Sternbergs für ein tschechisches Publikum vielleicht nicht so faszinierend neu ist, wie für
einen ausländischen Autor oder Leser. Bei
jeder Gelegenheit werden in Tschechien ihre Verdienste um das Museum, das Kulturleben, die Wissenschaft lobend erwähnt. Rita Krueger hat diese vielleicht eher allgemeinen Kenntnisse durch sorgfältige Quellenforschungen ergänzt und sie in den allgemeinen
Zusammenhang der Kulturgeschichte eingegliedert. Insofern kann der Urteil des Rezensenten eindeutig positiv ausfallen.
Natürlich könnte ihr ein Archiv-Fan vorwerfen, dass sie die Bestände vieler anderer
adeliger Privatarchive in Böhmen nicht genutzt hat. Dieser Vorwurf wäre jedoch solange ungerecht, bis jemand aufgrund solcher
Archivstudien ein völlig anderes Bild der aristokratischen Aktivitäten jener Zeit zeichnen
würde.
Lobenswert ist auch die Bemühung Rita
Kruegers, die adeligen Aktivitäten im Kontext
der Identitätskrise der alten ständischen Gesellschaft zu betrachten. Sorgfältig untersucht
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sie die Andeutungen einer Suche nach einer
klaren Heimat, nach dem Vaterland, dem man
nützlich sein möchte – und stellt fest, dass
die von ihr untersuchten Adeligen, tatsächlich ein solches Vaterland im Böhmen gefunden haben. War es aber eine „nationale“ Identität, die sie damit erreicht hatten? Und wenn
es eine solche war, dann mit welcher Nation?
Krueger scheint nicht wahrzunehmen, dass
sie hier ein kompliziertes theoretisches Problem berührt und versucht leider nicht, wenigstens ihre eigene Begrifflichkeit zu reflektieren.
Analog verhält es sich mit der bereits erwähnten Frage, inwiefern die von ihr untersuchte kleine Aristokratengruppe „typisch“
für den gesamten Adel Böhmens war. Ohne
dies zu analysieren, unternimmt sie den Versuch, auf dieser ziemlich engen Basis ein verallgemeinertes Bild zu zeichnen: das Bild einer Leistung, die durch das tschechische Volk
(bzw. auch die tschechische Geschichtswissenschaft) nicht angemessen anerkannt worden sei, denn der Adel wurde, Krüger zufolge, durch die Tschechen aus dem öffentlichen Raum „ausgeschlossen“ (S. 16). Dieser
Schlussfolgerung widerspricht die bekannte
Tatsache, dass die meisten der tschechischen
Patrioten der Vormärzzeit (František Palacký
war eine Ausnahme) umgekehrt vom Adel
ignoriert wurden und natürlich aus dessen
Gesellschaft so gut wie ausgeschlossen blieben, obwohl sich viele von ihnen sehr darum bemühten, an diese Anschluss zu finden.
Auf wessen Seite liegt in einem solchem Fall
die „exclusivness“? Ebenso fraglich ist die
Meinung Kruegers, dass die Verdienste und
„nationalen“ Bemühungen der Aristokratie
dann in der Revolution 1848 sowohl durch
die tschechischen, wie auch durch die deutschen „Nationalisten“ zunichte gemacht wurden. Dabei ist es allgemein bekannt, dass die
tschechische Nationalpartei später sehr bemüht war (zeitweise mit Erfolg), den böhmischen „historischen Adel“ zu gewinnen. Hier
handelt es sich wohl um Missverständnisse,
die durch eine ungenügende Kenntnis der
tschechischen Sekundärliteratur bedingt sind.
Obwohl im Literaturverzeichnis viele tschechische Titel stehen, in den Anmerkungen findet man sie selten. Das erweckt den Verdacht,
dass wir es hier entweder mit einer sprachli-
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chen Barriere oder mit einer Überheblichkeit
der „großen“ Nationen gegenüber den „kleinen“ zu tun haben.
Diese kritischen Bemerkungen sollen nicht
den positiven Kern der vorliegenden Arbeit
überschatten. Rita Krueger unternimmt den
ernsthaften Versuch, nicht bei bloßer Faktensammlung stehen zu bleiben, sondern ihre
Detailkenntnisse als Basis einer anspruchsvollen Lösung oder Klärung wichtiger Probleme
der kollektiven Identität und des kulturellen
Wandels zu gebrauchen. Ihre Schwäche beruht leider darauf, dass sie meint im Stande
zu sein, diese komplizierten Probleme ohne
entsprechende theoretische Vorarbeit lösen zu
können.
HistLit 2009-3-112 / Miroslav Hroch über
Krueger, Rita: Czech, German, and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia.
Oxford 2009. In: H-Soz-u-Kult 07.08.2009.

Luthar, Oto; Grdina, Igor; Sasel Kos, Marjeta; Svoljsak, Petra; Kos, Peter; Kos, Dusan;
Stih, Peter; Brglez, Alja; Pogacar, Martin: The
Land Between. A History of Slowenia. Frankfurt
am Main: Peter Lang/Frankfurt 2008. ISBN:
978-3-631-57011-1; 561 S.
Rezensiert von: Klaus-Jürgen Hermanik, Universität Graz
Das Konzept „The Land Between“ legt eine viel versprechende Herangehensweise nahe, mit dem die vorliegende englischsprachige Fassung der Geschichte Sloweniens gestaltet wurde. Mit der Metapher des dazwischen
kann man im Grunde viele Eigenschaften dieses Gebietes auf einmal abdecken; um nur
ein paar davon zu benennen: Es liegt zwischen den Alpen und der Adria, zwischen
Zentral- und Südosteuropa; desgleichen war
seine Bevölkerung auch eine Gemengelage
von Italienern, Slowenen und weiteren Südslawen, Deutschstämmigen, Roma und Ungarn (von West nach Ost); das Land lag zwar
nicht unmittelbar zwischen den Herrschaften, aber es war beispielsweise unter mehrere Herrschaftsgebiete aufgeteilt (die Serenissima, (Inner-)Österreich, Ungarn) – und
als Subtext wird auch das „sich als dazwi-
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schen empfinden“ der Slowenen selbst angesprochen, deren Loyalitäten in der Geschichte vielfach mehrdeutig, mitunter sehr unterschiedlich ausfielen.
Auf den ersten Blick erinnert diese Herangehensweise an jene des Bandes „AlpenAdria: Zur Geschichte einer Region“ des Herausgebers Andreas Moritsch, in dem ebenfalls in chronologischer Abfolge die Geschichte dieses Kulturraumes entfaltet wird.1 „A
History of Slovenia“ – um nach dem Titel bereits mit dem Untertitel zu sprechen – ist dem
gegenüber sehr stark auf die Geschichte des
slowenisch(sprachig)en Volkes fokussiert und
müsste folgerichtig eigentlich „A History of
the Slovenes“ benannt werden.2 Auch die das
gesamte Werk betreffende intensive Beschäftigung mit Slowenen, die nicht im heutigen Slowenien leben, etwa in Kärnten (Österreich), in
Friaul-Julisch Venetien (Italien) oder im Gebiet der Raab (Ungarn), würde diese Bezeichnung nahe legen.
Die Beiträge im Sinne von Kapiteln oder
Teilkapiteln wurden von insgesamt neun slowenischen Autorinnen und Autoren verfasst;
manche davon lieferten nur einen oder zwei –
mit acht schrieb Oto Luthar, der Herausgeber
des Bandes, die höchste Beitragszahl.
Für die vornationale Zeit stellt es immer
ein heikles Unterfangen dar, eine im Grunde multiethnische, kulturelle Übergangsregion aus dem Blickwinkel des Nationalstaates,
beziehungsweise eingeengt durch den Nationsgedanken und die im Laufe des 20. Jahrhunderts erfolgten politischen Grenzziehungen darzustellen; gleichzeitig sollte dem Leser bereits a priori bewusst sein, dass diese Betrachtungsweise, da es sich um die so bezeichnete „History of Slovenia“ handelt, eine nicht
unwesentliche Lesart des historischen Narratives von Slowenien ist, was ja auch im Grunde legitim ist. Das wird noch durch die Quellen beziehungsweise die historische Sekundärliteratur unterstrichen, da vor allem slowenischsprachige Werke und Autoren dafür
1 Siehe

dazu Andreas Moritsch (Hrsg.), Alpen-Adria:
Zur Geschichte einer Region, Klagenfurt 2001.
2 Eine ähnliche Darstellungsweise findet man auch in
der ebenfalls im vorigen Jahr erschienen deutschsprachigen Ausgabe der Geschichte Sloweniens – siehe Peter Štih / Vasko Simoniti / Peter Vodopivec, Slowenische Geschichte. Gesellschaft – Politik – Kultur, Graz
2008.
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herangezogen wurden.
Ein weiteres Indiz für ein slowenisches
Narrativ ist der von mir so benannte „Namenszauber“: Fremdsprachige Namen wurden großteils anglifiziert: z.B. Prussia’s William I., Austria’s Joseph II., archduke John,
slowenische wurden davon ausgenommen;
weiterhin wurden einige Namen von Deutschen oder Ungarn, die in der Region lebten,
oder mit ihr unmittelbar in Verbindung gebracht wurden, slowenisiert: z.B. Sigismund
wurde zu Žiga Herberstein, Mátyás király
wurde nicht zu king Mathias sondern zu Kralj
Matjaž, Johann (Hans) zu Ivan Ungnad etc.
Durch einen derartigen Namenszauber, der
seit dem 19. Jahrhundert in Geschichtswerken
nicht ungewöhnlich ist, gelingt es besser, die
eigene Position gegenüber den „Anderen“ in
den Vordergrund zu spielen.
Zu Beispielen aus dem Inhalt: Im Kapitel From the Marcomannic Wars to the
Settlement of the Slavic Tribes kommt die
Diskrepanz zum Vorschein, wenn Mikrogeschichte und Makrogeschichte schnell hintereinander abfolgen, was die Kontextualisierung dann ein wenig konfus erscheinen lässt,
die durchaus gelungene Kapitelzusammenfassung (S. 81 f.) kann das dann wieder einrenken.
Die Installierung der Kirchengrenzen im 9.
Jahrhundert im Kapitel The Carolingian Period of the 9th Century zeigt bereits sehr
anschaulich, dass man den beschriebenen
Raum als sich überschneidende Gebiete eines „Alpen-Adria-Pannonia“ begreifen sollte.
Darum erscheint es eher zweifelhaft, ob die
für das 10. und 11. Jahrhundert beschriebenen „linguistic borders“ (S. 121) in einem damals multiethnischen Gebiet derart von Bedeutung waren. Sowohl für das Frühmittelalter (Kapitel The Early Middle Ages) als auch
für die Zeit des Feudalismus (Kapitel Feudalism) wurden traditionelle Zugänge vor allem aus Kirchengeschichte, Herrschafts- und
Adelsgeschichte, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und Stadtgeschichte gewählt.
In der Frühen Neuzeit im Kapitel From
Counter-Reformation Rigor to Baroque
Exuberance tauchen geographisch-räumlichpolitische Ungereimtheiten auf, wenn „InnerAustrian-Provinces“ (z.B. S. 216) mit dem
heutigen slowenischen Territorium irgendwie
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gleich gesetzt werden. Außerdem werden die
historischen Ereignisse rund um die Protagonisten Zrínyi und Frangepán beziehungsweise Ferenc Rákóczi II. kaum kontextualisiert
im Sinne von: Welche Auswirkungen hatten
diese auf die Alpen-Adria-Region?
Der oben angeführte Hang, vor allem slowenischsprachige Autoren zu zitieren, führt
in gewissen Fällen zum Griff zu überalterter
Sekundärliteratur: So etwa wird der Merkantilismus Wiener Prägung (S. 235) ausschließlich mit der Geschichte Sloweniens von Zdenko Čepič und Dušan Nečak aus dem Jahr 1979
unterfüttert.3
Im Kapitel Under French Rule spricht man
sowohl von „Slovenian territory“ als auch
von „Slovenian ethnic territory“ (S. 256), später ebenso von „the Slovenian ethnic lands“
(S. 333), was sehr heikel ist, denn die Besiedelungsgebiete waren damals durchaus gemischt. Als positives Gegenbeispiel mag jenes aus dem Kapitel The Pre-March Era, the
Time of Non-Freedom dienen, wo die Spaltung zwischen Deutsch- und Slowenischsprachigen relativiert wird: „Oscillations or double cultural and national affiliations were
completely natural.“ (S. 273). Grundsätzlich
wird die Zeit der Popularization of National Ideas aus der Sicht der slowenischsprachigen Bevölkerung beschrieben, was teilweise zu einem sehr einseitigen Geschichtsverständnis führen kann, etwa wenn ein regionaler slowenischer Triumph bei Wahlen in
Ljubljana/Laibach im Jahr 1867 beschrieben
wird (S. 311f.), aber man erhält keine weiteren Informationen über die Hintergründe
oder etwa die Gegenkandidaten. Ebenso wird
auch für das Ende des 19. Jahrhunderts ausschließlich die Geschichte der slowenischen
politischen Parteien wiedergegeben (S. 333352), was die politischen Bewegungen innerhalb der Gesamtbevölkerung in diesem Raum
nur teilweise erfassen lässt.
In den Kapiteln Divided by the Great War
und The Making of a New State hingegen
wird versucht, Datenhäufungen zu vermeiden und diesen Zeitabschnitt über anschauliche Beispiele etwas collagenhafter zu beschreiben, was sehr anschaulich gelungen ist,
denn es läßt den Leser auch die Heterogeni3 Siehe

dazu Zdenko Čepič / Dušan Nečak, Zgodovina
Slovencev. Ljubljana 1979.
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tät des SHS-Staates/Jugoslawiens verspüren
(z.B. S. 383).
Durch die Überschrift The Slovenes and
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (S. 385) wird bereits die Verhältnishaftigkeit der kommenden Geschichtsbetrachtungen klar ausgedrückt und es wird damit eine Beschreibung des Stellenwertes der slowenischen Bevölkerung innerhalb Jugoslawiens
ermöglicht. Gleichzeitig ist man bemüht, eigenständige, wenn auch zum Teil für das
slowenische Narrativ unangenehme, Facetten
herauszuarbeiten: Die starke Katholisierung
Sloweniens in den 1930er-Jahren (S. 405) etwa, die Spaltung in Heimwehr (Domobranci) und Partisanen während des II. Weltkrieges (S. 432-440) oder die Nachkriegsabrechnungen und -prozesse (S. 448-455).
Zur Illustration der 1970er-Jahre auch kleine Kapitel aus der Kunst- oder Musikszene,
der Studentenbewegung sowie dem Film und
dem Kino heranzuziehen (S. 475-479), wirkt
neben der politischen und ökonomischen Geschichte sehr erfrischend und rundet die Vorstellungen über diese Periode ab.
Aber warum ist es noch immer so, dass
sich Wissenschaftler/innen in Slowenien und
Österreich – um ein Beispiel aus der Steirischen Landesgeschichte zu nennen – um das
Hoheitsrecht über die Grafen von Celje/Cilli
balgen? Sollte man nicht eher versuchen,
dem nationalen Gezerre von Geschichtsbetrachtungen zu entkommen? Ein fruchtbringender Ansatz dazu wäre das „shared pastKonzept“: Dazu sollten sich WissenschaftlerInnen aus allen Ländern, die an einer Region teilhaben, Gedanken über ihre gemeinsame Geschichte machen.
Das uns hier vorliegende Buch löst einen
derartigen Anspruch selbst noch nicht ein,
aber es ist eine gute Basis, um daraus zu
schöpfen. Gleichzeitig ist es als Überblickswerk sehr empfehlenswert, wenn sich der Leser oder die Leserin über die Geschichte der
Slowenen in englischer Sprache informieren
will, denn es ist reich an Fakten, und Details
werden an manchen Stellen lebendig geschildert, ohne den Text damit zu verflachen.
HistLit 2009-3-076 / Klaus-Jürgen Hermanik
über Luthar, Oto; Grdina, Igor; Sasel Kos,
Marjeta; Svoljsak, Petra; Kos, Peter; Kos, Du-
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san; Stih, Peter; Brglez, Alja; Pogacar, Martin: The Land Between. A History of Slowenia.
Frankfurt am Main 2008. In: H-Soz-u-Kult
27.07.2009.

McLoughlin, Barry; Leidinger, Hannes; Moritz, Verena (Hrsg.): Kommunismus in Österreich 1918-1938. Innsbruck: StudienVerlag
2009. ISBN: 978-3-7065-4459-7; 532 S.
Rezensiert von: Stefan Karner, Institut für
Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, Universität Graz
Mit dem vorliegenden Buch füllen die drei
Autoren eine wesentliche Forschungslücke.
Auf der Basis ihrer umfangreichen Recherchen in Moskauer Archiven, vor allem im
Archiv der Komintern im ehemaligen Parteiarchiv RGASPI (Russisches Staatsarchiv
für sozio-politische Geschichte), liegt nunmehr ein kompaktes Überblickswerk über
den Kommunismus in Österreich und der
Rolle Wiens für die Komintern in der Zwischenkriegszeit vor.1
Es gibt wenige Experten in Österreich, die
sich dieses Forschungsdesideratums hätten
annehmen können. In vorbildlicher Weise haben sich drei der ausgewiesensten Kenner
der Thematik (McLoughlin und Moritz sind
auch Mitglieder der Ende 2008 gegründeten österreichisch-russischen Historikerkommission) zusammengetan und legen hiermit
ihre neuesten Forschungsergebnisse in Buchform vor.
Nur wenig war bisher über die großteils verborgen gebliebene Geschichte der (3.)
Kommunistischen Internationalen (Komintern) und der Nutzung Wiens und Österreichs zur Stärkung des sowjetischen Einflus1 So

fand etwa das kommunistische Lager selbst in Standardwerken zur österreichischen Parteiengeschichte
der Zwischenkriegszeit bisher kaum bzw. keine Beachtung. Siehe etwa Robert Kriechbaumer, Die großen Erzählungen der Politik. Politische Kultur und Parteien
in Österreich von der Jahrhundertwende bis 1945, Wien
2001. Anderswo finden sich zumindest Überblicksdarstellungen zu Genese, Entwicklung und Aufbau der
KPÖ. Siehe z. B. Josef Ehmer, Die Kommunistische Partei Österreichs, in: Emmerich Tálos u. a. (Hrsg.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918–1933, Wien 1995. Indes wurde die Rolle der
Komintern in Österreich bisher kaum beleuchtet.
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F. Mc Loughlin u.a. (Hrsg.), Kommunismus in Österreich 1918-1938
ses in Mittel- und Südosteuropa bekannt.2
Selbst als Wien und Moskau noch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen pflegten (diese gab es erst ab 1924), nutzte der
Kreml die Kriegsgefangenenmissionen in Österreich für die Interessen der Kommunistischen Internationalen im Donauraum und
am Balkan (S. 14). Wien geriet in den Augen der Westmächte alsbald in Verdacht, eine „Bolschewikenzentrale“ zu sein. Für Österreich eine insgesamt schwierige Lage, einerseits benötigte die junge Republik dringend
die Unterstützung der Westmächte, andererseits wollte man die Beziehungen zur Sowjetunion ebenfalls nicht unnötig auf die Probe
stellen, sondern wirtschaftlich ausbauen. Als
Modell skizzierte Karl Renner 1925 im Parlament die Schweizer Neutralität (S. 140).
Die Bedeutung Wiens für die Komintern erklärt sich insbesondere durch die starke kommunistische Emigration aus Ländern des Balkans, aber auch der Ukraine. Fallweise wurden ihre jeweiligen Zentralkomitees nach Österreich verlegt, die eine breite Tätigkeit entwickelten. Beschrieben wird insbesondere die
Bedeutung Wiens als – nach Berlin – zweitwichtigste „Relaisstation“ für die Koordination der Aktivitäten der Komintern in Ost- und
Südosteuropa sowie als „Fluchtziel“ ausländischer Kommunisten, die in ihren Heimatländern Repressionen ausgesetzt waren. Zugleich widmet er sich in diesem Kontext dem
ebenfalls zu dieser Zeit stattfindenden „Fußfassen“ von ČK („Tscheka“) und GPU (Staatliche politische Verwaltung) in Österreich. Interessant ist hierbei vor allem die Bedeutung
von Mitgliedern der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) als „Kader“ für die entstehenden Residenturen sowjetischer Nachrichtendienste in Österreich. Leidingers Forschungsarbeit ist hier insbesondere deshalb
von großer Bedeutung, da er die Ergebnisse Heinz Höhnes3 und die in den Mitrochin2 Zu

diesem Thema sind vor allem die Publikationen
der Autoren Verena Moritz und Hannes Leidinger zu
nennen: Verena Moritz / Hannes Leidinger, Wien als
Standort der Kommunistischen Internationale bis Mitte
der Zwanzigerjahre, in: Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2004, Berlin 2004, S. 32–63; Verena
Moritz / Hannes Leidinger, Kommunismusbekämpfung. Das Wiener Beispiel 1918–1920, in: Ulrich Mählert
u. a. (Hrsg.), Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2008, Berlin 2008, S. 46–57.
3 Vgl. Heinz Höhne, Der Krieg im Dunkeln. Die Ge-
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Beständen4 erwähnten Fallbeispiele mittels
neuer Ergebnisse aus russischen und österreichischen Aktenbeständen in einen größeren
Kontext einbettet und dadurch ein neues, umfangreiches Bild der sowjetischen Aktivitäten
in Österreich zu diesem Zeitpunkt vermittelt.
Die Einteilung der einzelnen Kapitel erscheint mitunter sehr „mathematisch“, was
sich auch bei der Rezeption des Buches (eigentlich sind es zwei Bücher, das erste von
1918-1927 und das zweite von 1927-1938) niederschlägt. Das Buch ist eher eine Monographie als ein Sammelband (obwohl jeder Abschnitt jeweils mit den Autorennamen versehen ist), nicht immer gelingt allerdings der
Spagat zwischen Monographie und Sammelband, was sich zeitweise störend bei der Lektüre auswirkt. Dies ist allerdings nur eine
Kleinigkeit, die keineswegs die Bedeutung
des Buches und insbesondere der zu Tage geförderten neuen Erkenntnisse in Abrede stellen kann oder soll.
Inhaltlich wird das gestellte Thema mit einer Vielzahl an wichtigen Eckpfeilern und
-daten der Zwischenkriegszeit verknüpft und
entsprechend kontextualisiert. Interessant erscheint z. B. die von McLoughlin dargelegte
Sicht der Komintern auf eines der größten innenpolitischen Traumata der Ersten Republik:
die Geschehnisse rund um den Justizpalastbrand 1927 waren gleichsam ein Startschuss
für die – wenig überraschende –Kategorisierung der österreichischen Sozialdemokraten
als „Sozialfaschisten“. Interessant ist hier vor
allem auch der Hinweis, dass Stalin die Gestaltungskraft der KPÖ offenbar völlig falsch
einschätzte.
Dem kurzen, aber blutigen Bürgerkrieg in
Österreich im Februar 1934 widmen die Autoren noch wenig Platz, obwohl man gerade
im Hinblick auf den Bürgerkrieg und seine
Folgen etwas mehr zu erfahren hoffen durfte,
schichte der deutsch-russischen Spionage, Sonderausgabe, München 1993, besonders S. 251–304. Höhne
konzentriert sich in seinen Darstellungen vor allem auf
die sowjetischen Spionageaktivitäten in der Weimarer
Republik, geht am Rande aber auch auf die Rolle Österreichs ein.
4 Christopher Andrew, Wassili Mitrochin, Das Schwarzbuch des KGB. Moskaus Kampf gegen den Westen.
München 2001, S. 84–101. Zu Österreich finden sich
hier einige einzelne Fallbeispiele, vor allem zum Umfeld von Arnold Deutsch und seinen Verbindungen zu
Kim Philby.
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etwa über die Einschätzungen und Sichtweisen des Kreml. Andererseits zeigen die dazu
zitierten Bestände aus dem RGASPI ansatzweise, dass diese Fragestellung in Zukunft
durch weitere Forschungen, an denen etwa
Verena Moritz zurzeit arbeitet, präzisiert werden könnte (S. 20, Anm. 2).
McLoughlin widmet sich im 2. Teil des
2. Buches der Entstehung und Entwicklung
von sowjetischen „Geheimapparaten“ in Österreich während den späten 1920er- und
1930er-Jahren. Vor dem Hintergrund, dass die
österreichische Rechtssprechung zu diesem
Zeitpunkt nur verhältnismäßig geringe Strafen für Spionageaktivitäten vorsah und Österreich als Knotenpunkt für die Aktivitäten in West- und Mitteleuropa zunehmend
an Bedeutung gewann, beschreibt der Autor zunächst die Entwicklung der nachrichtendienstlichen Strukturen in Österreich. Anschließend widmet er sich der genaueren Betrachtung der einzelnen vorhandenen Apparate des OMS (des Verbindungsdienstes der
Komintern), der INO-OGPU (Auslandsabteilung der Vereinten Staatlichen politischen
Verwaltung) und der GRU (Hauptverwaltung
Aufklärung, militärischer Nachrichtendienst
des Generalstabs der Roten bzw. Sowjetischen
Armee). Die Dependance des OMS spielte bis
1935 insbesondere für die Koordination der
Tätigkeiten in Ost- und Südosteuropa eine
große Rolle. Die INO-OGPU und die GRU benutzten, wie der Autor darstellt, Österreich
vor allem als „Sprungbrett“ für ihre Agenten nach Westeuropa und nutzten Österreich
zudem als Kontaktpunkt, eine Tradition, die
sich im Kalten Krieg fortsetzte. Ein weiteres Kapitel erläutert die Aktivitäten der ausländischen KI-Sektionen in Österreich. Viele dieser Sektionen verloren zwar 1927 an
Bedeutung, McLoughlin greift aber drei KISektionen heraus, die auch nach 1927 von
großer Bedeutung waren: jene Ungarns, Bulgariens und Jugoslawiens (letztere war nach
1927 die größte auf österreichischem Boden).
Die Rolle Österreichs als „Schleuse“ in den
„Westen“ verdeutlicht der Autor mit den Aktivitäten der sowjetischen Nachrichtendienste in Österreich als „kommunistische Passfälscher“. Er erläutert dabei die Rolle von
KPÖ-Mitgliedern als „Beschaffer“ und „Fälscher“ von (nicht nur) österreichischen Päs-
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sen. Ein kurzes Kapitel beleuchtet noch einige
Fälle nachrichtendienstlicher Attentate in Österreich, so genannter „nasser Angelegenheiten“. Die Rolle von KPÖ-Mitgliedern in diesen Aktivitäten bestand darin, als „Lockvögel“ zu agieren, die für ein Attentat notwendigen Waffen zu beschaffen oder die Zielperson
zu beschatten. Der abschließende 3. Teil des 2.
Buches setzt sich zudem noch mit den Auswirkungen der Stalinschen Säuberungen der
1930er-Jahre auf im sowjetischen Exil lebende
Österreicher auseinander.
Somit schließt das vorliegende Buch insbesondere im Hinblick die sowjetischen Spionageaktivitäten im Österreich der Zwischenkriegszeit eine in der Forschung seit langem
bestehende Lücke. Es legt auf anschauliche
Weise dar, wie Österreich zu dem wichtigen „Tätigkeitsfeld“ sowjetischer Nachrichtendienste werden konnte, das es während
des Kalten Krieges war. Aber auch jeder
Historiker, der sich mit der Geschichte der
Komintern oder der Ersten Republik insgesamt auseinandersetzt, wird in Zukunft ohne
Lektüre dieses Buches nicht auskommen.
HistLit 2009-3-109 / Stefan Karner über
McLoughlin, Barry; Leidinger, Hannes; Moritz, Verena (Hrsg.): Kommunismus in Österreich 1918-1938. Innsbruck 2009. In: H-Soz-uKult 06.08.2009.

Musner, Lutz: Der Geschmack von Wien. Kultur und Habitus einer Stadt. Frankfurt am Main:
Campus Verlag 2009. ISBN: 978-3-593-388977; 295 S.
Rezensiert von: Marc Schalenberg, Helsinki
Collegium for Advanced Studies
Fiaker, Kaffeehäuser, Beisln, Heuriger, Walzer, Riesenrad, Stephansdom, Schönbrunn. . .
Die Liste der Wien-Klischees ist lang und erstaunlich veränderungsresistent. Auch neuere Reiseführer und Szene-Magazine perpetuieren ein „whipped cream“-Image der Stadt
als l(i)ebenswert verlangsamten, vielfältigen
Genüssen offenen, von Theater und Musik, Gemütlichkeit und Charme durchzogenen Mikrokosmos. Noch die ärgsten Kritiker
der Kehrseiten hofzuckerbäckersüßer Fassa-
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den und kleinbürgerlicher Selbstgefälligkeiten wie Karl Kraus, Helmut Qualtinger oder
Thomas Bernhard konnten es allenfalls ankratzen, nicht aber auflösen.
Den Gründen und Implikationen dafür
geht der mit dem Gegenstand bestens vertraute Wiener Kulturwissenschaftler Lutz
Musner in seiner (ausgerechnet in Berlin eingereichten, jetzt in überarbeiteter Form publizierten) Habilitationsschrift nach. In postideologiekritischer Manier und mit großem
synthetischen Geschick verknüpft der Autor diverse Kulturerscheinungen – ikonische Bauten und Bilder, Texte, Ernährungsgewohnheiten, touristische Praktiken und deren
Vermarktung, aber auch (stadt-)politische Debatten und (wirtschafts-)geographische Faktoren – zur „Geschmackslandschaft“ Wien,
die einen spezifischen Habitus ausgeprägt habe. Letzteren umkreist Musner, vor allem an
Rolf Lindner anknüpfend, in immer neuen
Definitionsversuchen; der Habitus sei durch
„das Wechselspiel von Geschichte und Gedächtnis moduliert[e] lokal[e] Stadtkultur“
(S. 7), einerseits pfadabhängig, andererseits
aber auch dynamisch (S. 44f.), eher auf einer
mentalitären, dispositiven Ebene angesiedelt,
aber in konkreten Situationen, Praktiken und
Orten am deutlichsten zu erkennen (S. 47),
eine Art generative Grammatik (S. 49) mit
„toposstiftenden Funktionen“ (S. 56). In dem
zentralen Kapitel „Die Stadt und ihr Double“
(S. 89-136) legt Musner anhand von Beispielen aus Literatur, Film und Reiseführern dar,
wie sehr Wien in diversen Medien und über
verschiedene historische Kontexte hinweg ein
„Gewebe bedeutungsstiftender Verschaltungen“ (S. 136) erhalten hat, das Erwartungen
strukturiert und der realen Erfahrbarkeit vorgängig ist. Nicht zuletzt habe es sich als langlebig und elastisch genug erwiesen, um auch
die dunklen Seiten der Stadtgeschichte zu absorbieren, ohne vehemente erinnerungspolitische Kämpfe ausfechten zu müssen.
Die dargelegten historischen Zusammenhänge geben dabei das derzeitige (Handbuch-)
Wissen wieder und verstehen sich nicht als
Beiträge zu bestimmten Forschungsfragen.
Überhaupt werden Historiker, die neue Erkenntnisse vornehmlich aus frisch gehobenen Archivschätzen und aus kleinteilig ausgebreiteten Kausalketten erwarten, der Ar-

2009-3-072
beit wenig abgewinnen können, da sich der
Verfasser praktisch ausschließlich auf publiziertes oder gar stadträumlich „evidentes“,
weithin bekanntes und interpretiertes Material stützt; noch die wenigen empirischquantifizierenden Einsprengsel – eine Umfrage zur Nutzung des 2001 eröffneten Wiener
„MuseumsQuartiers“ (S. 228 ff.) sowie eine
2003 durchgeführte Interviewserie zu WienStereotypen (S. 174) – basieren nicht auf eigenen Recherchen des Autors, sondern auf Referat. Geradezu als Fremdkörper erscheint hingegen das 8. Kapitel („Spätmoderne Transformationen einer Kulturstadt“, S. 243-257), das
weitgehend textidentisch mit einem Beitrag
ist, den ursprünglich zu einer anderen Publikation beigesteuert zu haben Musner nicht
verschweigt1 . Es zeichnet sich durch einen stilistisch und thematisch deutlich abweichenden Zugriff aus und führt zu Redundanzen
mit anderen, „originelleren“ Abschnitten des
vorliegenden Buches. Ansonsten wäre, neben
einem fehlenden Index, eigentlich nur die bescheidene Reproduktionsqualität der 19 aufgenommenen, für die Argumentation durchaus wichtigen Schwarz-weiß-Abbildungen zu
bedauern.
Mit Ausnahme des methodologisch akzentuierten Kapitels „Kultur und Habitus der
Stadt“ (S. 25-57), in dem einige der neueren stadttheoretischen Diskussionen beleuchtet und bewertet werden, stehen Wiener Eigenheiten eindeutig im Zentrum der Beschreibungen und der Analysen; die mitunter eingeflochtenen Vergleiche zu anderen Metropolen – vor allem Paris und Berlin, daneben auch London, Budapest, St. Petersburg
oder New York – erfolgen eher in kontrastiver denn in systematisch vergleichender Absicht. Eine strenge Sukzession in der Anlage des Buches (etwa chronologisch, problemgeschichtlich oder nach Genres) gibt es
nicht, eher eine Abfolge gleichsam kubistisch
komponierter, in sich stringent argumentierter bzw. referierter Miniaturen. Sollte dem
eine „cut and paste“-Technik zugrunde liegen, dann auf hohem Niveau, denn keiner
der mannigfachen Blickausschnitte ist lediglich Selbstzweck, sondern alle fügen sich ein
1 Lutz

Musner, Ist Wien anders? Zur Kulturgeschichte
der Stadt nach 1945, in: Peter Csendes / Ferdinand Opll
(Hrsg.), Wien. Geschichte einer Stadt, Bd. 3: Von 1790
bis zur Gegenwart. Wien 2006, S. 739-819, hier: S. 779ff.
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in das mitunter akrobatisch geflochtene Netz
von Querverbindungen, die wiederum weder einer kulturalistischen noch einer ökonomistischen noch sonstigen Blickverengung
auf die „Geschmackslandschaft“ Wien unterliegen. Dieses „surplus“ – ein Begriff, den
der Autor selber im Zusammenhang der postfordistischen Städtekonkurrenz und Kreativwirtschaft favorisiert – der Arbeit sollte deutlich heraus gestellt werden. Die bisweilen fehlende empirische Dichte und Vertiefung wird
allemal aufgewogen durch das breite theoretische und eben auch analytisch-reflexive Panorama über eine integral verstandene „Stadtkultur“ hinweg, die Musner als „charakterologische Einheit symbolischer Ausdrucksformen“ (S. 37) mit spezifischem „Entwicklungsmuster“ (S. 86) verstehen will.
Eine vielleicht paradoxe Konsequenz ist
freilich nicht zu übersehen: So sehr die Konstruiertheit der besprochenen Phänomene
aufgeschlüsselt wird (ihre kulturelle Einbettung, politische Interessenlagen, wirtschaftliche Imperative, mediale Codierungen, etc.),
so sehr auch auf die nicht- bzw. nicht vollständig deterministischen Aspekte des Habitus
rekurriert wird, so sehr kommt es doch im Ergebnis zu einer Rehabilitierung des „Wesentlichen“. Bereits durch die Auswahl der analysierten Gegenstände wird ein Stadtimage (re-)
konstruiert, dessen reale Korrelate man auch
künftig eher suchen und beurteilen wird als
hier unerwähnt Gebliebenes; insofern ist die
Studie selber ein Beitrag zur Kanonisierung
des charakteristisch Wienerischen. „Wien ist
anders“ (Kap. 1, S. 7-24), aber Wien bleibt
Wien, muss man demnach schlussfolgern,
wenn man nach der fraglos lohnenden Lektüre das Buch zuschlägt und die Fotografie des
Stadtpark-Denkmals mit dem Geige spielenden Johann Strauß auf dem Cover erblickt. So
schlendert man mit Musner als kulturwissenschaftlichem Cicerone im Gepäck gerne, intellektuell angeregt, sicher nicht unkritisch, aber
unwillkürlich „gemütlich“ durch Wien.
HistLit 2009-3-072 / Marc Schalenberg über
Musner, Lutz: Der Geschmack von Wien. Kultur und Habitus einer Stadt. Frankfurt am Main
2009. In: H-Soz-u-Kult 24.07.2009.

510

Petronis, Vytautas: Constructing Lithuania. Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914.
Stockholm: Almqvist & Wiksell 2007. ISBN:
978-9-185-44579-0; 309 S.
Rezensiert von: Jörn Happel, Lehrstuhl für
Osteuropäische Geschichte, Universität Basel
Karten wurden in der Geschichtswissenschaft
allzu häufig nur als Illustrationen verwendet. Dabei sind Karten erstklassige historische Quellen, die Auskunft über historische
Prozesse geben können. In seiner Stockholmer Dissertation nimmt sich Vytautas Petronis der Darstellung Litauens auf Karten in
der Zeit von 1800 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs an. Er zeigt auf, wie sehr Karten Konstruktionen sind, aber dennoch prägend dazu beigetragen haben, welche konkrete Gestalt das „imaginierte Litauen“ für
die historischen Akteure annahm. Für Petronis steht bereits eingangs fest, dass Karten
die Realität zerstören (S. 15). Sie sind lediglich Abbildungen einer von bestimmten Personen konstruierten Wirklichkeit, die der realen Entsprechung durch Schwerpunktsetzungen in der Darstellung nicht gerecht werden kann. Seine Studie ist dann am stärksten, wenn er seine Kartenbeispiele in den Mittelpunkt rückt und ausführlich analysiert (etwa S. 210-219). Dadurch kommt er zu weitreichenden Erkenntnissen über Nationalisierungsprozesse im untersuchten historischen
Raum. Leider wird aber nicht jede seiner Referenzquellen ausreichend dicht beschrieben,
so dass manche Karten – wohl unbeabsichtigt – doch wieder einen rein illustrativen Anschein erwecken. Gleichwohl ist mit Petronis
Studie eine Arbeit über Karten und ihre historische Kontextualisierung entstanden (S. 23),
die tiefe Einblicke erlaubt, wie Litauen als
kartografisch-ethnisch-homogener Raum entstanden ist und wie dieser durch Nationalisten zu einem einheitlichen Litauen stilisiert
wurde (S. 274f.). An diesem Prozess waren
Kartenzeichner und die Karten in ihrer Wirkung selbst massiv beteiligt.
Petronis Auswahl von Karten und Atlanten ist überzeugend: Chronologisch aufgebaut entsteht für den Leser visuell nachvollziehbar ein Panorama Litauens in 31 Kartenausschnitten, das mit dem 18. Jahrhun-
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V. Petronis: Constructing Lithuania
dert einsetzt. In vier Hauptteilen nimmt sich
Petronis hier der Karten an: Er differenziert
zwischen dem Entstehen des „Imperiums der
Regionen“ (S. 40-108), den ethnographischen
und geographischen Erforschungen der westlichen Provinzen (S. 109-173), der Darstellung
der Litauer auf den zaristischen ethnographischen Karten (S. 174-221) sowie der Konstruktion eines litauischen nationalen Raums
(S. 222-269).
Petronis arbeitet gekonnt mit dem Zusammenspiel der russischen imperialen und der
litauischen nationalen Perspektive. Letztlich
hatten die Litauer den russischen Kartographen die Festlegung ihrer Nationsgrenzen zu
verdanken (S. 39). Russische Kartographen
nahmen auf Befehl Peters des Großen die Vermessung der westlichen Provinzen in Angriff
(S. 42-49), wobei auch die Grenzen der Litauer aufgezeichnet wurden – gleiches fand im
Osten des Imperiums, in Sibirien, statt (S. 107,
113). Im Zuge der Teilungen Polens im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts hatte das Großreich Polen-Litauen endgültig aufgehört zu
existieren. Wieder entstanden Karten, wieder
kam es zu territorial-administrativen Reformen (besonders unter Katharina der Großen),
bei denen auch den Litauern ein Platz im
Imperium zugewiesen wurde (S. 58-68, 72).
Kartographie entwickelte sich im Zarenreich
nun mehr und mehr zu einem politischen
Vorhaben der imperialen Bürokraten (S. 100103). Das lässt sich vor allem an der Einrichtung von ethnographischen und geographischen Abteilungen aufzeigen, die das Vielvölkerreich vermaßen und zeichneten (S. 119),
wenngleich bei weitem nicht alle Forscher
Russen waren (S. 111).
Virtuos geht Petronis mit Dokumenten zur
ethnisch-sprachlichen Trennung der Völker
im Zarenreich um. Diese von Wissenschaftlern unterschiedlichster Fachrichtungen geführte Diskussion fand ihren Ausdruck wiederum auf Karten (S. 168, 179, 189). Bei deren Herstellung kam der statistischen Erhebung eine führende Rolle zu – auch hier erweist sich Petronis als Kenner. Veranschaulicht wird die gelehrte Auseinandersetzung in
seinem Buch mittels vereinfachter kartographischer Darstellungen, die das Nacherleben
der hitzigen Debatten aus dem 19. Jahrhundert erleichtern. Die hier herangeführten his-

2009-3-139
torischen Karten geben beim eigenständigen
Betrachten jenseits der von Petronis vorgeschlagenen Lesart zudem weitere Aufschlüsse, etwa über die Lokalisierung der litauischen Tataren auf der ethnographischen Karte
des europäischen Russlands von 1848 (S. 189,
192). In dieser Zeit des „Völkerfrühlings“ kam
den Karten ohnehin eine nationale Bedeutung
zu, wie Petronis für das aufkommende nationale Selbstverständnis der Litauer aufzeigen kann. Diese Entwicklung fand ihre Fortsetzung in den folgenden Jahrzehnten. Besonders nach dem polnischen Aufstand von
1863/64 betonten Karten des westlichen Russlands bewusst sprachliche und religiöse Unterschiede. Den Litauern wurde dabei wenig Raum zugemessen. Als Konsequenz daraus begannen litauische Intellektuelle ab den
1860er-Jahren, gestützt auf die Karten der imperialen Kartographen, selbst zu bestimmen,
was litauisches Territorium war und wo es
sich befand (S. 222f., 226f., 233f.). Die von Litauern gefertigten Karten enthielten jetzt für
die Beamten des Zaren nationalen Sprengstoff, da sie nicht nur ein homogenes Litauen abbildeten, sondern darüber hinaus auch
noch dank illegaler Drucke einen großen Einflussradius innerhalb „Litauens“ erreichten.
Die Zarenmacht schritt deshalb zu Kartenverboten (S. 237), was die Karten gleichwohl
innerhalb der Intelligenzija noch attraktiver
werden ließ.
Die Revolution von 1905 erbrachte Neuerungen im Schulsystem des Imperiums. Auch
Geographie wurde in Litauen nun verstärkt
unterrichtet. Ein Basis-Geographiebuch erschien, das eine Karte Litauens enthielt, in der
prominent die das Gebiet durchschneidenden
Eisenbahnlinien verzeichnet waren (S. 245).
Die Botschaft war eindeutig: Die Modernisierung hatte Litauen vollends erreicht; beinahe in alle Winkel des Landes ragte ein Eisenbahnstrang hinein. Generell stiegen in jenen Jahren die Veröffentlichungen von Karten an. Besonders ethno-linguistische Karten
scheinen Konjunktur gehabt zu haben, die
nach 1905 verstärkt mit lateinischen Buchstaben beschriftet waren. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs zeichneten sich so die litauischen „Kernlande“ endgültig ab: Sie unterschieden sich für alle sichtbar von den russischen, polnischen oder deutschen Nachbar-
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gegenden und schienen dank der Eisenbahn
auch noch industrialisierter als die anderen
Regionen zu sein.
Vytautas Petronis nimmt die Leser mit in
jene aufregende Zeit der Konstruktion einer
eigenständigen litauischen Nation. Als einen
Zugang zu dieser Vergangenheit rückt er
zahlreiche Karten in das Zentrum seiner Argumentation. Dabei wird deutlich, dass Karten ohne entsprechende Kontextualisierung
oftmals nur geringen Informationswert besitzen. Leider beschäftigt sich Petronis aber
nicht immer gleich intensiv mit dem von
ihm abgedruckten historischen Kartenmaterial. Auch fehlt bei der Beschreibung und Auswertung der Karten eine gründliche Auseinandersetzung mit der Analysekategorie der
Grenze. Petronis hätte bei seiner Untersuchung nicht nur die territorialen Grenzziehungen im Prozess der Kartografierung aufzeigen können, sondern darüber hinaus auch
auf die durch die Kartenzeichner teilweise begangene Grenzüberschreitung eingehen können. Hier hätte mehr über die Autoren der
Karten herausgefunden werden können: Was
bedeutete für sie das Zeichnen einer Grenzlinie? Was markierte eine Grenze und was
nicht?
Karten ohne die Markierung von Grenzen
sind kaum vorzustellen. Die Studie von Vytautas Petronis treibt die Diskussion über Karten als historische Quellen voran und kann
in diesem Sinne als eine Grenzüberschreitung
in ein viel zu wenig bearbeitetes historisches
Feld betrachtet werden. Karten und deren
Zeichner ernst zu nehmen, eröffnet ungeahnte Einblicke nicht nur in Osteuropa.1 Hierfür
sollte die Dissertation von Petronis zum Weiterforschen einladen.
HistLit 2009-3-139 / Jörn Happel über Petronis, Vytautas: Constructing Lithuania. Ethnic
Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800-1914. Stock1 Vgl.

u.a. Christof Dipper / Ute Schneider (Hrsg.),
Kartenwelten, Der Raum und seine Repräsentation
in der Neuzeit, Darmstadt 2006; Jörn Happel / Mira
Jovanović / Christophe von Werdt (Hrsg.), Osteuropa kartiert – Mapping Eastern Europe, Münster: LitVerlag (voraussichtlich) 2009; Valerie A. Kivelson, Cartographies of Tsardom, The Land and Its Meanings
in Seventeenth-Century Russia, Ithaca, London 2006;
Ute Schneider, Die Macht der Karten, Eine Geschichte
der Kartographie vom Mittelalter bis heute, Darmstadt
2004.
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holm 2007. In: H-Soz-u-Kult 19.08.2009.

Pichler, Adelheid; Gertraud Marinelli-König
(Hrsg.): Kultur - Erbe - Stadt. Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und spätsozialistischen Städten. Innsbruck: StudienVerlag
2008. ISBN: 978-3-7065-4385-9; 341 S.
Rezensiert von: Andreas R. Hofmann, Leipzig
Die sechzehn Beiträge des Bandes sind aus einer Wiener Konferenz der beiden an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
angesiedelten Forschungsschwerpunkte „Orte des Gedächtnisses“ und „Postsozialismusforschung“ vom November 2005 hervorgegangen. Die meisten der behandelten Großstädte befinden sich in Ländern, die nach 1989
den Sturz eines sozialistischen Regimes und
die Transformation ihres politischen und sozioökonomischen Systems durchliefen, also
insofern als „postsozialistisch“ anzusprechen
sind. Nicht so einfach verhält es sich mit dem
Begriff der „spätsozialistischen“ Stadt, zu der
offenbar Havanna und Peking gezählt werden sollen, die beide in dem Band thematisiert werden. Der Begriff suggeriert ein absehbares Ende des sozialistischen Gesellschaftssystems auch in Kuba und China. Die Herausgeberinnen verweisen darauf, dass das kubanische wie das chinesische Regime unter Beibehaltung der Einparteienherrschaft weitreichende Reformen durchgeführt haben, in deren Ergebnis die Konsumwirtschaft heute de
facto privatkapitalistisch organisiert ist, ohne
weitere Überlegungen über die Zukunft der
Demokratisierung beider Länder anzustellen.
Leider wird in keinem der Beitragstexte
erörtert, welche Konsequenzen diese Mischform aus radikaler Marktwirtschaft und autoritärem politischen System gerade auch auf
städtischer Ebene zeitigt. Vielmehr verfestigt sich bei der Lektüre der Eindruck, dass
sich die Probleme der großen Städte heute
weltweit ähneln. Dies ist auch eine wesentliche Feststellung des Einleitungsbeitrags von
Gregory Andrusz, der die Entstehung einer
global vereinheitlichenden, auf den Konsumismus orientierten Welt der urbanen shopping malls als eine Folge des Niedergangs
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A. Pichler u.a. (Hrsg), Kultur - Erbe - Stadt
des Sozialismus beschreibt. Das Dilemma
privatwirtschaftlicher Unternehmen und der
Stadtverwaltungen bestehe heute darin, dieser vom ökonomischen Denken vorangetriebenen Unifizierung eine individualisierende
Imagebildung der Städte entgegenzusetzen,
die der Unternehmensansiedlung und dem
Tourismus genügende Anreize geben könne.
Die Städte bedienten sich dabei in der Regel
des Rückgriffs auf vorsozialistische, nicht zuletzt religiöse Traditionen (Beispiel Moskau),
und in den Malls bilde das (wiederum zur
Vereinheitlichung neigende) „Event“ ein Surrogat für kulturelle Ereignisse eigenen Gewichts und lokaler Prägung.
„Erbe“ als das zentrale Untersuchungsparadigma des Bandes ist ein schillernder Begriff. Wie schwierig seine weltweite Anwendung unter dem UNESCO-Mandat in der Praxis ist, veranschaulicht Karin Czermak am
Beispiel ihrer Studie zur historischen Altstadt
Pekings. Denn während in den westlichen
Ländern die architekturhistorische Authentizität anhand der materiellen Kontinuität der
Bausubstanz beurteilt wird, geht es in China
bei der Einordnung eines Baudenkmals vorrangig um seine philosophische, rituelle oder
religiöse Tradition („intangible heritage“), der
gegenüber seine Materialität von untergeordneter Bedeutung ist. In Peking wurde der Immobilienmarkt seit 1990 privatkapitalistisch
umorganisiert. Die Bewohner der Pekinger
Altstadt gerieten dadurch unter den Druck einer Gentrifizierung, der sich durch die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele noch
verstärkte (der Redaktionsschluss des Bandes
war vor dem Sommer 2008). Karin Czermak
erläutert, dass eine intransparente Stadtentwicklungspolitik die Bewohner vor vollendete Tatsachen stellt und ihnen nur eine kurze Frist zum Umzug in eines der Neubauviertel einräumt, während ihnen die Rückkehr in die sanierten Wohnungen durch explodierende Mietpreise meist verwehrt bleibt.
Jedoch bedeute der Auszug aus dem traditionellen Wohnquartier (hutong) in der subjektiven Wahrnehmung seiner früheren Bewohner
nicht immer nur eine Entwurzelung, sondern
zugleich auch eine Verbesserung ihrer Wohnund Lebensverhältnisse, die in der Altstadt
auf einem vormodernen Standard stehengeblieben waren.

2009-3-091
So heterogen die jeweilige lokale Problemlage der postsozialistischen Städte in Russland, Georgien, Rumänien, Bulgarien, Polen,
Tschechien und Ostdeutschland, dem spätsozialistischen Havanna oder auch den altkapitalistischen Metropolen Wien und New York
auf den ersten Blick erscheint, so gilt durchgängig, dass die verantwortlichen Planer ihre Geschichte als kulturelles Kapital entdeckt
haben, das es gewinnmaximierend einzusetzen gilt. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht
in dem selektiven Umgang mit der Ortsgeschichte, die mit dem festen Blick auf eine
bestimmte Klientel touristengerecht aufbereitet wird. Ein Beispiel hierfür ist die bezeichnenderweise unter der Ägide des DisneyKonzerns durchgeführte Umgestaltung des
New Yorker Times Square, aus dessen Bewerbung alle wenig familientauglichen Hinweise
auf seine Vergangenheit als Mittelpunkt der
Halb- und Unterwelt getilgt wurden (Beitrag
von Frank Roost). Mit dem Krakauer Stadtteil Kazimierz führt Anette Baldauf ein besonders skurriles Beispiel einer, wie sie es
im Anschluss an Alison Landsberg nennt,
„prosthetischen Erinnerung“ vor: Krakau erlebte nach dem Welterfolg von Steven Spielbergs Spielfilm „Schindlers Liste“ einen beispiellosen Touristenboom. Kazimierz als die
historische Judenstadt war als Drehort anstelle des zerstörten Judenghettos der Besatzungszeit ausgewählt worden. Aus den Filmszenen, den gezielt in Kazimierz belassenen
Versatzstücken der Filmsets, den Informationen zur tatsächlichen jüdischen Vergangenheit des Ortes vor 1939 sowie seiner touristischen Aufbereitung mit koscheren Restaurants und Klezmermusik entsteht ein collagiertes Geschichtsbild, indem die authentischen Orte mit den Erinnerungen an Filmszenen und zugeschriebenen Vergangenheiten ineinanderfließen. Ähnliches verzeichnet
Georg Escher für die Prager Josephstadt, dem
vormaligen Judenviertel, in dem aufgrund
der um die vorletzte Jahrhundertwende stattgefundenen Assanierung nur noch wenige
authentische Orte der jüdischen Vergangenheit verblieben sind. Die Funktion von Spielbergs Spielfilm übernimmt im Prager Fall die
(deutschsprachige) Prager Literatur, welche
auf dem Wege der Assoziation im touristischen Image auch die modernisierte Joseph-
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stadt als „Chronotopos“ des alten jüdischen
Viertels weiterbestehen lässt. Und selbst bei
der historischen Altstadt von Havanna, die
aus Mangel an Mitteln nur sehr langsam
und punktuell saniert wird, werden in der
begleitenden Touristenwerbung unbequeme
Elemente der Vergangenheit wie die Sklavenhaltung ausgeblendet und Havanna als weiße
Kolonialstadt imaginiert (Beitrag von Adelheid Pichler).
In den postsozialistischen Städten des östlichen und südöstlichen Europa geht es nicht
immer vorrangig um eine stadtmarketinggemäße Aufbereitung der Historie, sondern um
den Anschluss an westliche infrastrukturelle Standards – oder was die Stadtväter dafür halten. Alexej Kometsch beklagt die kulturelle Selbstaufgabe der russischen Städte,
in denen über Jahrhunderte eine dörfliche,
flache Holzbauweise dominierte. Der Versuch, zur Urbanität westeuropäischen oder
US-amerikanischen Musters aufzuschließen,
lasse diesen historischen Charakter der russischen Städte in den Augen der neuen politischen Eliten Russlands rückständig und provinziell erscheinen – die Erhaltung des architekturhistorischen Erbes habe unter diesen Bedingungen keine Chance. Freilich stellt
sich die Frage, ob Kometsch’ kulturkonservative Haltung nicht die Sehnsucht nach einem Stadtidyll zum Ausdruck bringt, das bereits in sowjetischer Zeit unwiederbringlich
der Vergangenheit angehörte.
Gegen die alles überwältigenden ökonomischen Interessen scheint das international
in der UNESCO-Weltkulturerbeliste institutionalisierte Bemühen um die Erhaltung historischer Altstädte und Baudenkmäler auf
verlorenem Posten. Allenthalben mangelt es
an den Finanzmitteln, vor allem aber auch
am politischen Willen, eine denkmalschutzgerechte Stadtplanung in die lokalpolitische
Agenda aufzunehmen. In Sofia beispielsweise
werden denkmalgeschützte Gebäude gezielt
dem Verfall preisgegeben, um Platz für Neubauten zu schaffen. Andererseits bemüht man
sich dort um die Aufnahme der Altstadt in die
UNESCO-Liste, weil man sich davon einen
positiven Imageeffekt verspricht. Das Ergebnis ist eine halbherzige Form des Denkmalschutzes, bei der lediglich Spolien der Altbauten in die Fassaden der Neubauten integriert
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werden (gemeinsamer Beitrag von Marcella
Stern, Ljubinka Stoilova und Petăr Iokimov).
Eine durchgängige Gemeinsamkeit der
postsozialistischen Städte scheint zu sein,
dass die baulichen Hinterlassenschaften des
Sozialismus auf keinen Fall dem kulturellen
Erbe zugerechnet, sondern eher nolens-volens
in die aktuelle Planung einbezogen werden
(siehe etwa den Beitrag von Anna Katharina
Laggner und Timo Waltensdorfer zum Tifliser
Platz der Republik). Eine mögliche Ausnahme ist Bukarest mit dem Boulevard „Sieg des
Sozialismus“ und dem überdimensionierten
„Palast des Volkes“, die als megalomane Projekte der Ceauşescu-Ära heute von der Bevölkerung der rumänischen Hauptstadt akzeptiert und Angel- und Drehpunkte der gegenwärtigen Stadtplanung sind, obwohl sie die
historischen Stadtachsen zerstört haben (Beiträge von Hanna Derer und Ştefan Ghenciulescu). Andernorts überwiegt jedoch das Bestreben, durch den Abriss der sozialistischen
Bauten und die Wiederherstellung eines vermeintlichen historischen Bauzustands gewissermaßen eine Korrektur der Geschichte vorzunehmen, wie Michael S. Falser in seiner Polemik zur „Simulation der ‚neuen (alten) Mitte‘“ an der Berliner Spreeinsel exemplifiziert.
Als Fazit des Bandes bleibt ein eher zwiespältiger Eindruck. Selbst bei dem einzigen
hier thematisierten Beispiel eines gelungenen
Projekts, bei dem eine denkmalschutzgerechte Sanierung mit einer den historischen Gebäudefunktionen entsprechenden Nutzung
zusammenkam, nämlich der Alten Aula der
ehemaligen Wiener Universität (Beitrag von
Georg Traska), stimmt das Ergebnis pessimistisch, denn letztlich wurde das Gebäude doch
nicht seiner ursprünglich geplanten wissenschaftlichen und edukativen Nutzung zugeführt. So scheitern auch in der ökonomisch
privilegierten Situation westlicher Länder die
Blütenträume von Stadtplanern und Denkmalschützern allzuoft an den harten finanziellen Realitäten. In der weniger privilegierten
Situation des östlichen Europa und der außereuropäischen Entwicklungs- und Schwellenländer zählen Denkmalschutz und denkmalgerechte Stadtplanung vollends zu den Luxusproblemen. Die sozialen Kosten von Sanierungsprojekten, die solche Gesichtspunkte berücksichtigen und sich durch einen öko-
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I. Podbrecky u.a. (Hrsg.): Leben mit Loos
nomischen Mehrwert für die touristische Erschließung der Städte zugleich mittelfristig
selbst tragen sollen, werden anhand der Beispiele von Peking, Havanna und Tiflis in dem
Band nur angedeutet. Das ist die Richtung, in
der die Diskussion noch deutlicher voranzutreiben wäre.
HistLit 2009-3-091 / Andreas R. Hofmann
über Pichler, Adelheid; Gertraud MarinelliKönig (Hrsg.): Kultur - Erbe - Stadt. Stadtentwicklung und UNESCO-Mandat in post- und
spätsozialistischen Städten. Innsbruck 2008. In:
H-Soz-u-Kult 31.07.2009.

Podbrecky, Inge; Franz, Rainald: Leben mit
Loos. Wien: Böhlau Verlag Wien 2008. ISBN:
978-3-205-77743-4; 294 S.
Rezensiert von: Antje Senarclens de Grancy,
Graz
Gemeinsames Merkmal vieler Publikationen
der letzten Jahre über Adolf Loos ist, dass sich
dessen Image als radikaler Wegbereiter der
modernen Architekturbewegung, Referenzfigur für Tabula rasa-Theorien und Autor von –
oft allzu wörtlich genommenen – Streitschriften hin zu einem wesentlich facettenreicheren, vielfältigeren Bild verschoben hat. Loos
ist auch längst nicht mehr nur Studienobjekt
für Kunst- und Architekturhistoriker/innen
mit traditionellen Zugangsweisen, sondern
interessiert zunehmend auch aus kulturwissenschaftlicher Perspektive.
Dabei lassen sich zwei Achsen feststellen:
Zum einen bieten die vielfältigen Interessensfelder Loos’ (neben Handwerk und Design
auch Kleidung und Stil, angelsächsische Lebenskultur, Küche und Esskultur etc.), die er
in meist kurzen kulturkritischen Texten darlegt, Stoff für eine multidisziplinäre Auseinandersetzung. Zum anderen rückt aber auch
die Vieldeutigkeit, ja Widersprüchlichkeit der
Loos’schen Architekturentwürfe ins Zentrum
und wird mit unterschiedlichen, interdisziplinäreren Blickweisen in die verschiedenen
gesellschaftlichen Felder eingebettet. Diese
neuen Zugänge vertritt beispielsweise der
2008 von Ákos Moravánszky, Bernhard Langer und Elli Mosayebi herausgegebene Sam-

2009-3-018
melband „Adolf Loos. Die Kultivierung der
Architektur“1 , der die Loos’sche Architektur
nach Kategorien wie Raum, Geschlecht, Öffentlichkeit/Privatheit untersucht und auf die
Sprach- und Kulturkritik des Autors fokussiert.
Ähnlich breit gefächert ist der fast gleichzeitig erschienene, von Inge Podbrecky und
Rainald Franz herausgegebene Sammelband
„Leben mit Loos“, bei dem das Loos’sche
Textwerk jedoch ausdrücklich im Vordergrund steht. Er ist das Ergebnis eines vom
Verband österreichischer Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker veranstalteten interdisziplinären Symposiums, das 2006 in Wien
stattgefunden hat.
Die Herausgeber/innen betonen die Notwendigkeit, Loos’ Texte in einem interdisziplinären Rahmen zu kommentieren und in
ihrem zeitgenössischen Kontext zu untersuchen und verweisen dabei mehrmals auf die
mit der Wiener Moderne bestens vertraute
Germanistin Janet Stewart, welche die bislang grundlegendste Arbeit zur Loos’schen
Kulturkritik publiziert hat.2 Zumal Loos seine
Texte ja nicht als Nebenprodukt seiner Arbeit
als Architekt verstand, sondern immer vehement Position bezog oder sich sogar, wie etwa als Herausgeber und Alleinautor der Zeitschrift „Das Andere – ein Blatt zur Einführung abendländischer Kultur in Österreich“,
auch selbst zum Propheten und Reformator
stilisierte.
Podbrecky und Franz heben hervor, dass
für eine konsequente textkritische LoosForschung die Tatsache erschwerend ist, dass
trotz der schon zu Loos’ Lebzeiten begonnenen Herausgabe von Aufsatzsammlungen
noch keine vollständige Textedition vorliegt
– vor allem im Hinblick auf die Vielzahl
von kurzen Aufsätzen, die in verschiedenen
Tageszeitungen und Periodika veröffentlicht
wurden, und die Manuskripte und sonstigen
Bestände des Loos-Nachlasses, die auf mehrere Archive aufgeteilt sind. Darüber hinaus ist
das generell Fragmentarische und immer wieder Überraschende des Textwerks von Adolf
Loos, der selbst keine geschlossene Theorie
1 Ákos Moravánszky / Bernhard Langer / Elli Mosayebi

(Hrsg.), Adolf. Loos. Die Kultivierung der Architektur,
Zürich 2008.
2 Janet Stewart, Fashioning Vienna. Adolf Loos’s Cultural Criticism, London 2000.
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erarbeitet, sondern seine eigenen Theoreme
in einem dynamischen Prozess immer wieder
revidiert und überarbeitet hat, eine besondere Herausforderung. Diese transformierende
Vorgangsweise setzen die HerausgeberInnen
in Analogie zur Architektur: „Der Weg durch
das Loos’sche Gedankengebäude ähnelt dem
Weg durch ein Loos-Haus: hinein über einen
Mittelgang, um die Ecke auf ein Podest, durch
einen niedrigen Korridor, um von der Pracht
und Weite des Salons überrascht zu werden.
Mit dem vorliegenden Band hoffen wir, einen
möglichen Raumplan aufzeigen zu können.“
(S. 15)
Nicht alle Beiträge des Bandes basieren auf
Textkritik im eigentlichen Sinn. Einige der
Autor/innen untersuchen Loos’ Persönlichkeit und Lebensumstände, sein Essverhalten,
die Beziehung zu Frauen, zu seinen Schülern
etc., wobei der Buchtitel „Leben mit Loos“
diese Gegenstandsbereiche als gemeinsame
Klammer zutreffender umschließt. Was sich
hinter den Beiträgen in jedem Fall abzeichnet, sind die Widersprüche, Ungereimtheiten,
ja mitunter Skurrilitäten von Loos’ Texten und
Anschauungen und die Tatsache, dass sich
dieser als Autor und Polemiker nur schwer
festlegen lässt.
Den Anfang macht ein aktualisierter älterer Beitrag von Hermann Czech zum Gegenwartsbezug von Adolf Loos, in dem vor einer allzu simplen Sicht auf Loos gewarnt und
auf dessen Werk als „offenes System“ hingewiesen wird. Loos’ Entwurfsethos wurzle nicht in konstruktiven oder funktionellen
Vorstellungen, sondern vielmehr in kulturellen, gedanklich-ideellen Konzeptionen. Czech
hat als Autor für die Loos-Forschung insofern
eine besondere Bedeutung, als er 1976 mit
seiner Studie zum Haus am Michaelerplatz
gemeinsam mit Wolfgang Mistelbauer einen
Meilenstein in der differenzierteren, diskursorientierten Loos-Rezeption gesetzt hat.3
Die Diskussion des Kultur- und Modernitätsbegriffs greifen auch einige der folgenden
Beiträge auf. Manfred Russo etwa stellt in seinem Beitrag mit dem Titel „Hätte Loos adidas
getragen?“ die Frage, ob Loos’ Empfehlungen
zur Kleidung angesichts des gegenwärtigen
Massenkonsums für Künstler heute immer
3 Hermann

Czech / Wolfgang Mistelbauer, Das Looshaus, Wien 1976.
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noch Geltung hätten. Er setzt das Loos’sche
Textwerk in den Kontext der kunsttheoretischen Positionen des 19. Jahrhunderts, die
von der Frage nach dem Formprinzip als der
hinter der Materie stehenden Idee geprägt
waren. Elana Shapira, die sich mit der Wiener
modernen Architektur in Bezug auf die jüdische Assimilation beschäftigt, interpretiert die
Befürwortung des englischen Kleidungsstiles
als kulturelle Strategie Loos’, um seinen Auftraggebern Michael und Leopold Goldmann
zu ermöglichen, ihr „Anderssein“ zu leben.
Rainald Franz geht der sukzessiven Entwicklung des Loos’schen Kulturbegriffs nach,
bei dem das mit Absolutheitsanspruch postulierte Primat der angelsächsischen Kultur und
deren Streben nach Vervollkommnung – als
modernes Äquivalent zur klassischen Antike – ein Schlüsselmotiv bildet. Franz hebt die
Rolle des plumbers, des „Mannes im Overall“
als Vorkämpfer der modernen Kultur besonders hervor, ebenso wie Inge Podbrecky. Diese geht in ihrem Text davon aus, dass Loos
erst durch sein Engagement für die Siedlerbewegung eine Möglichkeit gesehen habe, sein
Verständnis von moderner Kultur und die
Vereinheitlichung des Lebensstiles auf breiter Basis um- und durchzusetzen. Mit Anders
V. Munch, der sich aus kunstphilosophischer
Perspektive mit dem durchaus ambivalenten
Loos’schen Stilbegriff als Schlüssel zu dessen
Kulturkritik beschäftigt, ist der Autor eines
der wichtigsten Loos-Bücher der letzten Jahre4 im Band vertreten.
Wie fruchtbar das in sich widersprüchliche
Werk Adolf Loos’ immer wieder für den Bereich der Gender-Forschung sein kann, zeigt
der Text von Anne-Katrin Rossberg. Diese
verfolgt die Frage nach dem Frauenbild von
Adolf Loos am Beispiel der von diesem für
Frauen gestalteten Architektur im Vergleich
zu jener für Männer – anhand der gegensätzlichen Frauentypen der Jahrhundertwende Kindweib (Lina Loos) und Femme fatale
(Josephine Baker).
Die wichtige Rolle der Literaturwissenschaft bei einer exakten Relektüre der
Loos’schen Texte lässt sich anhand des Beitrags des Germanisten Sigurd Paul Scheichl
nachvollziehen. Dieser untersucht die Verfah4 Anders

V. Munch, Der stillose Stil. Adolf Loos, München 2005.
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R. Rothstein: Two Words to the Wise
rensweisen der Loos’schen Selbststilisierung
als Reformator und Einzelkämpfer gegen
das niedrige Kulturniveau seiner Umgebung.
Als hierzu eingesetzte „mediale Gesten“
führt er die Zeitschrift als „Sprachrohr des
Propheten“, den Vortrag als „säkularisierte
Predigten“ und die Typografie als Mittel
der Hervorhebung der eigenen Modernität
an. Quasi als Pendant zur Untersuchung
der Selbststilisierung lässt sich die Fremdstilisierung Loos’ als „gütiges Genie“ durch
seine Schüler, Mitarbeiter und Anhänger
verfolgen. Iris Meder arbeitet das LehrerSchüler-Verhältnis im Vergleich mit jenem
bei Oskar Strnad, Josef Frank und Josef
Hoffmann heraus und beschreibt die geradezu „messianische“ Faszination, die der
charismatische Lehrer ausübte.
Die Musikwissenschaftlerin Susanna Zapke rekonstruiert in ihrem Beitrag die geistige Verwandtschaft und Interaktion zwischen
Loos und Schönberg anhand des Briefwechsels, der Texte aus den beiden Nachlässen (die
dafür am ergiebigsten sind) und der Entwürfe und Bricolagen Schönbergs. Das zwiespältige Verhältnis Adolf Loos’ zur Wiener Küche zeigt Markus Kristan auf. Hier wäre interessant, etwa die von Kristan angesprochene
Beziehung von Einbrenn und Roastbeef zur
Loos‘schen Architekturauffassung und dem
Postulat der Ornamentlosigkeit noch zu vertiefen. Bei zwei Beiträgen, über einen Sittlichkeitsprozess und einen weiteren über Loos
und die Wiener Küche, überwiegt hingegen
in der chronikartigen Beschreibung des Verhaltens des Architekten das Anekdotische gegenüber der methodischen Interpretation.
Das Verdienst von Inge Podbrecky und
Rainald Franz als Initiator/innen von
Symposium und Buch ist es, vielfältigen
neuen Aspekten der textorientierten LoosForschung eine Plattform geboten und
Beiträge, die zur Klärung von Loos’schen
Schlüsselbegriffen wie Kultur und Modernität beitragen, zusammengefasst zu haben.
HistLit 2009-3-018 / Antje Senarclens de
Grancy über Podbrecky, Inge; Franz, Rainald:
Leben mit Loos. Wien 2008. In: H-Soz-u-Kult
07.07.2009.
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Rothstein, Robert A.: Two Words to the Wise.
Reflections on Polish Language, Literature and
Folklore. Bloomington, IN: Slavica Publishers
2008. ISBN: 978-0-893-57361-4; 252 S.
Rezensiert von: Tim Buchen, Zentrum für
Antisemitismusforschung, Berlin
„Two Words to the Wise“ ist eine Sammlung von Kolumnen aus der Bostoner Zeitung
„Biały Orzeł/ White Eagle“. Sie alle haben eine Redewendung, einen Ausdruck oder eine besondere grammatische Konstruktion der
polnischen Sprache zum Thema, die Rothstein zum Anlass nimmt, um über polnische
Sprache, Literatur und Folklore nachzudenken. Den Linguisten Rothstein interessieren
vor allem Ursprünge von Redewendungen
und was sie uns über die Verwandtschaftsund Austauschbeziehungen zwischen Sprachen verraten. Zumal wenn rekonstruiert
werden kann, wann bestimmte Ausdrücke
Eingang in die Sprache fanden, lassen sich
daraus kulturelle Transferwege und Einflussbereiche rekonstruieren. So ist es bekannt,
dass die Christianisierung Polens von Böhmen aus erfolgte und daher viele tschechische Wörter die Liturgiesprache prägten. Dies
gilt ebenso für den militärischen Bereich,
wie Rothstein zeigen kann. Während die Ursprünge militärischer Dienstgrade meist im
Lateinischen oder Französischen liegen, sind
ihre polnischen Übersetzungen häufig Entlehnungen aus der tschechischen Sprache.
Die Etymologie verrät nicht nur etwas über
den Transfer von Ideen und Techniken, sie
bildet auch die Schwierigkeiten ab, die sich
aus dem Kontakt zwischen verschiedenen
Sprachgruppen ergeben. Zwischen den slawischen Sprachen bestanden sehr vielfältige Wechselbeziehungen, die allerdings häufig
„falsche Freunde“ mit sich brachten und bringen. Das sind Begriffe, die gleich oder ähnlich
in mehreren Sprachen existieren, aber andere, teilweise gegensätzliche Bedeutungen erlangt haben. Sie führen damit nicht zum Verständnis einer verwandten Sprache sondern
zu Missverständnissen zwischen ihren Sprechern, die Rothstein an beliebten Beispielen
anekdotenhaft wiedergibt.
Aus der Tatsache, dass slawische und deutsche Dialekte weit weniger Möglichkeiten für
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ein gemeinsames Gespräch boten, erhielten
die Deutschen ihren Namen „die Stummen“
(Niemcy), den sie in fast allen slawischen
Sprachen bis heute haben. Rothstein geht jedoch nicht darauf ein, dass im Russischen
„niemcy“ zunächst die Bezeichnung für alle
Ausländer war, die sich erst später auf die
deutschen Moskauer Siedler verengte. Es wäre interessant zu erfahren, ob diese Bedeutung
dann aus dem Russischen ins Polnische gelangte oder ob dort eine ähnliche Bedeutungsverengung stattfand.
Dagegen beruht der Name für die romanischsprachigen Italiener mitnichten auf einer Wahrnehmung als besonders stark behaart, wie es die polnische Bezeichnung Włosi/ Włochy nahe legt. Es handelt sich vielmehr um eine Adaption des römischen Begriffs für den keltischen Stamm der Volcae,
dem Ursprung für die Bezeichung der Waliser und Wallonen, der Walachei und des deutschen Worts „welsch“.
Rothstein ist stets darum bemüht, Sprachentwicklungen zeitlich zu verorten. Er wirkt
damit Vorstellungen von einer statischen polnischen Volkskultur entgegen. Ebenso wie er
regionalen Unterschieden vor allem in Phonetik und Morphologie auf der Spur ist, interessiert er sich auch für die Wahrnehmung
verschiedener Regionen oder Städte innerhalb des polnischen Sprachraums. Während
Galizien und seine Einwohner durchweg mit
Verachtung wegen ihrer Armut und Falschheit gestraft werden, ist Krakau eine ganz
überwiegend positive Referenz. Dabei zeigt
sich im Vergleich verschiedener Städte und
ihrer Repräsentationen im Liedgut, dass oftmals angeblich typische Zuschreibungen austauschbar waren und diese sowohl in Warschau als auch in Lemberg gesungen wurden,
daneben aber auch in Kasan an der Wolga und
in Celle.
Neben dem historischen Interesse an der
Sprache geht es dem passionierten Polnischlehrer Rothstein immer auch darum, die
Tücken der polnischen Grammatik zu erklären. Im titelgebenden Sprichwort von den
zwei Wörtern an den Weisen hat sich das Rudiment des ehemals gebräuchlichen „Duals“
erhalten, das heute noch in der Pluralbildung
für Augen, Ohren und Hände Polnischlernende irritieren lässt. Ein weiteres Beispiel einer
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genaueren Differenzierung in der polnischen
Sprache lassen sich in den Bezeichnungen
für Verwandtschaftsbeziehungen finden, die
jeweils zwischen Verwandten mütter- oder
väterlicherseits unterscheiden. Warum diese Unterscheidung entstand und warum sie
noch bis heute Bestand hat, darüber stellt
Rothstein leider keine Überlegungen an.
Einblicke in die Volkskultur bieten eine Fülle von Festen, Liedern und Sprichwörtern.
Das Erntefest dożynki (der Plural in den allermeisten polnischen Festbezeichnungen verweist auf die regelmäßige, meist jährliche
Wiederkehr etwa von Geburts- und Namenstagen) aus der Zeit der Leibeigenschaft wurde nach deren Abschaffung von Bauern alleine gefeiert. Einige zum Erntefest gesungene Lieder enthielten aber noch im Folgenden
Momente bäuerlicher Unterwerfung, die vom
Grundherren mit Großzügigkeit beantwortet
werden sollte. Andere Liedtexte machen sich
dagegen über den Gutsherren lustig oder drohen ihm im Fall von Geizigkeit. Rothstein beschreibt aber auch die Versuche, mit denen die
politische Elite zunächst in der Zweiten Republik, später in der kommunistischen „Volksdemokratie“ und schließlich unter Aleksander Kwaśniewski bemüht war, ihr Regiment
durch die Referenz auf einzelne Elemente der
bäuerlichen Festkultur vor allem in bäuerlichen Kreisen zu legitimieren.
Die Mehrzahl der Beispiele Rothsteins sind
Sprichwörter, sind sie doch der noch heute
lebendige Überrest einer mündlichen Volkskultur. Wo es um sprichwörtliche „Weisheiten“ geht, stellt er fest, dass ihre Aussagen
sich nicht nur häufig widersprechen, sondern
es zudem in den meisten Fällen äquivalente
Sprichwörter in anderen europäischen Sprachen gibt. Wo es möglich ist, datiert Rothstein den Eingang der Redewendungen in die
polnische Sprache anhand von Zitaten aus
der Belletristik. Ansonsten dienen die thematisch geordneten Beispiele lediglich dazu, den
Wortschatz seiner Leser zu erweitern oder die
Produktivität bestimmter Themenfelder hervorzuheben. Es ist wenig überraschend, dass
neben dem Thema der Natur und insbesondere der Tierwelt vor allem die Liebe bzw. Partnerwahl im Vordergrund steht.
„Two Words to the Wise“ erinnert den
Historiker daran, welches tradierte kulturelle
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M. Schwartz u.a. (Hrsg.): Laien, Lektüren, Laboratorien
Wissen in Sprache sichtbar wird und welche
Schwierigkeiten gleichzeitig bestehen, dieses
zu interpretieren. Die linguistische Perspektive auf „die Volkskultur“ ermöglicht Einblicke in einen an schriftlichen Quellen armen
Bereich. Insbesondere zu Festbräuchen und
staatlichen Feierlichkeiten arbeitet Rothstein
auch eine historische Dimension ihrer Traditionen heraus. Für den Historiker ist es jedoch
etwas unbefriedigend, dass die Sprecher und
Sänger von Gedichten und Liedern anonym,
ihre Intentionen und Mentalitäten Spekulation bleiben. Der „Volksmund“ ist kein historischer Akteur. Der Kontext, in dem beispielsweise das Spottlied des Erntefestes entstand,
bleibt ebenso unbekannt wie die Absicht des
Menschen, der es zu Papier brachte. Dennoch ist die Artikelsammlung eine kurzweilige, bisweilen anregende Lektüre für Menschen, die mit der polnischen Sprache zu tun
haben. Die Form der Kolumne bringt mit sich,
dass alle Beiträge die gleiche Länge haben
und in dem Buch ganze siebzig versammelt
sind. Manche der durchweg unterhaltsam geschriebenen Artikel hätte man sich ausführlicher gewünscht, einige hätten getrost komprimiert in einem Beitrag Platz gefunden. Immerhin verwandeln das gute Register und die
Literaturhinweise den Band in ein sehr nützliches Nachschlagewerk, das gleichzeitig einen
Schlüssel zu den vielen Besonderheiten der
polnischen Sprache und ihres alltäglichen Gebrauchs bietet.
HistLit 2009-3-147 / Tim Buchen über Rothstein, Robert A.: Two Words to the Wise. Reflections on Polish Language, Literature and Folklore. Bloomington, IN 2008. In: H-Soz-u-Kult
21.08.2009.

Schwartz, Matthias; Velminski, Wladimir;
Philipp, Torben (Hrsg.): Laien, Lektüren, Laboratorien. Künste und Wissenschaften in Russland 1860-1960. Frankfurt am Main: Peter
Lang/Frankfurt 2008. ISBN: 978-3-631-548325; 475 S.
Rezensiert von: Christina Wessely, MaxPlanck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
Zeitgleich mit der Spezialisierung naturwis-
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senschaftlichen Wissens und der Ausdifferenzierung der akademischen Fachdisziplinen verstärkte sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts seitens einer breiten Öffentlichkeit
der Wunsch nach einer Teilhabe an wissenschaftlichen Erkenntnissen und damit einhergehend die Forderung, darauf außerhalb
der Akademien und Universitäten auf „gemeinverständliche“ Art und Weise Zugang
zu erlangen. Die Popularisierung von Wissen schien geeignet, diesem Verlangen Rechnung zu tragen. Dem Begriff der Wissenschaftspopularisierung scheint seither ein solches Potential zu eigen, dass er nicht nur zu
einem zeitgenössisch ubiquitär eingesetzten
Schlagwort geriet, sondern bis heute im Zentrum wissenschaftshistorischer Untersuchungen zu finden ist, die sich für das Verhältnis
von Wissenschaft und Öffentlichkeit, für die
Verfahren der Kommunikation und Distribution wissenschaftlichen Wissens und dessen
damit stets einhergehenden inhaltlichen und
ästhetischen Transformationen interessieren.
Bereits vor mehr als zehn Jahren hat Andreas Daum eine wegweisende Studie zur Geschichte der Wissenschaftspopularisierung in
Deutschland zwischen 1848 und 1914 vorgelegt, die den bezeichnenden Untertitel „Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit“ trägt.
Die Entwicklung der Wissenschaftspopularisierung in Deutschland sei dabei nur in ihrer Eigenschaft „als essentielle[r] Bestandteil
der bürgerlichen Kultur“ zu verstehen, wobei
„Wissenspräsentation und ideologische Interpretation“ im Sinne eines dezidiert bürgerlichen Welt- und Gesellschaftsverständnisse
„nie zu trennen“ wären.1 Angesichts der unauflöslichen Verschränkung bürgerlicher Kultur und populären Wissens nimmt es nicht
Wunder, dass die Forderung, „die entstehenden Fachwissenschaften auf ein größeres Publikum hin zu öffnen und allgemeinverständliche Informations- und Rezeptionsmöglichkeiten zu schaffen“ in Ländern mit anders
gelagerten sozialen und politischen Kontexten grundlegend anders formuliert wurde.2
Gleichzeitig legt diese Feststellung nahe, dass
1 Andreas

Daum, Wissenschaftspopularisierung im 19.
Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche Bildung und die deutsche Öffentlichkeit 1848-1914,
München 1998, S. 5.
2 Daum, Wissenschaftspopularisierung, S. 2.
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auch die künstlerischen und literarischen Aneignungen wissenschaftlichen Wissens anderen Logiken folgten.
Der von Matthias Schwartz, Wladimir Velminski und Torben Philipp herausgegebene und auf den Workshop „Laien, Lektüren, Laboratorien. Populäre Diskurse in
Russland zwischen Wissenschaftstransposition und Wissenstransformation 1860-1960“
zurückgehende Sammelband widmet sich der
Verbreitung naturwissenschaftlichen Wissens
und dem Wechselverhältnis von Künsten und
Wissenschaften in Russland und der Sowjetunion von der Mitte des 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Anhand von insgesamt dreizehn Fallstudien wird dabei deutlich, dass tatsächlich „an das bisher anhand von westeuropäischen Beispielen erarbeitete Interpretationsparadigma der (Natur)Wissenschaftspopularisierung [...] unmittelbar nicht angeknüpft werden“ kann, und
dass die wechselseitigen Diskursaneignungen
zwischen Kunst, Wissenschaft und Populärkultur teilweise strukturell völlig anders gelagert waren als dies in westeuropäischen Ländern, insbesondere in Deutschland, der Fall
war (Polianski, S. 72).
Folgt man etwa der Analyse von Igor J.
Polianski, der in seinem Beitrag die in den
1920er-Jahren betriebene sozialistische „Umwandlung“ der Wissenschaft, ihrer Begriffe
und Methoden beschreibt sowie das damit
zusammenhängende Bestreben, die Wissenshierarchie zwischen wissenschaftlichen Experten und „dem Volk“ im Rahmen einer genuin „sowjetischen Populärwissenschaft“ neu
zu bestimmen, wird klar, dass die Geschichte der Wissenschaftspopularisierung in Russland und der Sowjetunion nicht einfach als
Um- oder Neucodierung von aus dem westeuropäischen Diskurs bekannten Kategorien
zu denken ist. Auch die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Kunst in Russland
und der Sowjetunion waren, wie der Band
anhand einiger sehr erhellender Studien zu
diesem Verhältnis zeigt, nicht zuletzt aufgrund des spezifischen politischen Kontextes
anders verfasst als dies bisher für westeuropäische Beispiele beschrieben wurde. Anhand
der Herausbildung und den Genreeigenschaften der „Wissenschaftlichen Fantastik“, die
sich in den 1920er-Jahren etablierte, macht et-
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wa der Beitrag von Matthias Schwartz deutlich, dass im sowjetischen Fall „’Wissenschaftlichkeit’ nicht einfach [eine] Metaphernressource für die schönen Künste sein konnte,
sondern die Prämisse für jede künstlerische
Konstruktion und das ideologische Selbstverständnis einer Gesellschaft bilden sollte, in
der die bürgerliche Trennung von Arbeit und
Leben, Fabrik und Freizeit, Privatem und Öffentlichem, Wissenschaften und Gesellschaft
aufgehoben wurde.“ (Schwartz, S. 416)
Der Band ist dabei durchgängig an der Beschreibung des während seines hundert Jahre
umfassenden Untersuchungszeitraumes sich
historisch je wandelnden, kompliziert strukturierten und heterogenen Geflechts dieser
Felder interessiert. Indem er versucht, darin einen „gemeinsame[n] diskursive[n] Raum
[...] subjektive[r] und objektive[r], imaginäre[r] und exakte[r] Wissenskategorien“ auszuloten, schließt er an neuere Forschungen
zur Poetologie des Wissens an, die auf die
fließenden und unscharfen Grenzen zwischen
Fakten und Fiktionen, Laborwissen und literarischer Praxis verweisen und die Formation von Wissensobjekten immer mit der Frage nach deren Inszenierung und Darstellbarkeit verknüpfen (Schwartz, Velminski, Philipp, S. 21).
In insgesamt fünf Abschnitten – „Diskurse und Lektüren“, „Experimentelle Konfigurationen“, „Mathematische Transkriptionen“, „Psychotechnische Laboratorien“ und
„Wissenschaftspopularisierung für Laien“ –
wird die epistemologische Verschränkung
und wechselseitige Instrumentalisierung von
Wissenschaft, Kunst, Politik und Gesellschaft
in Russland und der Sowjetunion untersucht.
Erweist sich die Strukturierung des Bandes
um derartige Begriffe bzw. größere Themenfelder einerseits als lohnend, weil sie ermöglicht, das Verhältnis von Wissenschaft und
Kunst betreffende Kontinuitäten zwischen
der Mitte des 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen bzw. den
Bedeutungswandel dieser Kategorien zu untersuchen, geht sie zum Teil jedoch auch auf
Kosten einer systematischen Analyse der Differenz zwischen dem vorrevolutionären Russland und der Sowjetunion in dieser Hinsicht.
Hier wäre eine klarere Bezeichnung auch
der zeitlichen, gesellschaftlichen und wissen-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

M. Steinberg u.a. (Hrsg.): Religion, Morality, and Community
schaftsorganisatorischen Brüche wünschenswert gewesen.
Ungeachtet dieser Anmerkung erweisen sich
die von den drei Herausgebern gewählten titelgebenden Kategorien Laien, Lektüren und
Laboratorien insgesamt als gut geeignet, sich
dem Gegenstand zu nähern.
Beschrieben wird dabei etwa die systematische Verwischung bzw. Aufhebung der Grenzen zwischen Laien- und Expertentum im
Feld der Kunst, das in der Sowjetunion als
ideologisch vorgelagerter Bereich verstanden
wurde. Auch die Lektüren populärwissenschaftlicher bzw. literarischer Texte, die wissenschaftliches Wissen verhandelten, dienten
der Profilierung in Russland bzw. der Sowjetunion je anders formulierter ideologischer Positionen und ästhetischer Maximen, während
deren Analyse gleichzeitig deutlich macht,
dass gerade die exakten Wissenschaften mitunter das größte Imaginationspotential freizusetzen in der Lage waren (Schwartz, Velminski, Philipp, S. 23). Nicht zuletzt zeigt die
zentrale Stellung, die der Begriff des Laboratoriums in dem Band zu Recht einnimmt, dass
Wissens- und Wissenschaftspopularisierung
in Russland und der Sowjetunion programmatisch als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu gelten hatte. Wenn, wie etwa der Beitrag von Torsten Rütling zeigt, in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts Russland als „Laboratorium der Revolution“ vorgestellt wurde, in dem die „Grenzen zwischen biologischen und gesellschaftlichen Experimenten
wie in keinem anderen Staat aufgelöst werden sollten“ (Rütling, S. 40), so ist damit nur
eine Facette einer Entwicklung beschrieben,
die experimentelle Laborpraktiken systematisch auf andere Bereiche ausdehnte: Laboratorien und Künste funktionierten dabei, wie
Ute Holl in ihrem Text zur „Bildung des Menschen im Kino-Experiment“ in der Sowjetunion ausführt, „komplementär in der Bildung
neuer Menschenbilder“ (Holl, S. 300). Ebenso,
wie sich wissenschaftliche Innovationen aus
der Integration ästhetischer Praktiken speisten (wie etwa Julia Kursell am Beispiel Nikolai Kubins zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten Notationsverfahren zeigt, in dem
sich musikalisches und medizinisches Wissen
wechselseitig informierten), war (angewandte) künstlerische Produktion mitunter nicht
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ohne den Rückgriff auf experimentelles Laborwissen zu denken, wofür etwa Margarete Vöhringers Text über das von Nikolai Ladowski gegründete Psychotechnische Labor
für Architektur ein Beispiel aus der Sowjetunion gibt.
Insgesamt versammelt der Band durchwegs gut geschriebene und spannend zu lesende Aufsätze und stellt einen relevanten
Beitrag zur Geschichte der Wissenspopularisierung sowie zum Verhältnis von Kunst, Literatur und Wissenschaft dar. In einzelnen
Fällen wäre es wünschenswert gewesen, die
Fallbeispiele, die manchmal recht isoliert stehen, stärker an die größer dimensionierte Fragestellung des Bandes nach den strukturellen Merkmalen des Verhältnisses von Wissenschaft, Öffentlichkeit und Kunst in Russland
und der Sowjetunion anzubinden. Grundsätzlich liefert das Buch aber nicht zuletzt deshalb eine wertvolle Ergänzung zu neueren
Forschungen in diesem Bereich, weil es aufschlussreiches Material für eine vergleichende
Perspektive auf Wissenskulturen liefert.3
HistLit 2009-3-060 / Christina Wessely über
Schwartz, Matthias; Velminski, Wladimir;
Philipp, Torben (Hrsg.): Laien, Lektüren, Laboratorien. Künste und Wissenschaften in Russland
1860-1960. Frankfurt am Main 2008. In: HSoz-u-Kult 21.07.2009.

Steinberg, Mark D.; Wanner, Catherine
(Hrsg.): Religion, Morality, and Community in
Post-Soviet Societies. Bloomington: Indiana
University Press 2008. ISBN: 978-0-253-220387; 350 S.
Rezensiert von: Miriam Dobson, The Department of History, University of Sheffield
Claims that religious and spiritual beliefs are
inexorably eroded by the advance of ‘modernity’ have been undermined in recent years.
This is the main argument made in an excellent, multidisciplinary article collection by
3 Vgl.

etwa Sybilla Nikolow / Arne Schirrmacher
(Hrsg.), Wissenschaft und Öffentlichkeit als Ressourcen füreinander. Studien zur Wissenschaftsgeschichte
im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2008; Safia Azzouni / Uwe Wirth (Hrsg.), Dilettantismus als Beruf,
Berlin, im Erscheinen.
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Mark Steinberg and Catherine Wanner. Developments within the former Soviet Union
have been particularly significant in this regard, with the very visible boom in religious practice which followed the collapse of
communist power clearly demonstrating religion’s refusal to lie down and die. This religious revival has not been unproblematic,
however, and the varieties of religious practice which exist across the territory of the former Soviet Union have met different fates.
Within Russia – the main focus of the collection – orthodoxy has been embraced by the
political elite, while other faiths and denominations increasingly face discrimination and
intolerance.
The book makes a clear argument in favour
of religious freedom and tolerance as essential ingredients in the development of civil society (p. 316), but it does far more than simply lament the area’s failure to ensure these
religious liberties. The essays instead provide
probing, nuanced and thoughtful exploration
of the role which religious beliefs continue
to play in people’s lives. As the title indicates, the volume focuses particularly on the
way in which religion shapes group identities
(community) and individual choices (morality). Religion cannot be viewed as a compartmentalised part of life, these essays argue,
for it fundamentally affects how believers act
in the world, shapes how they interpret their
life-stories, and provides a way to deal with
the often painful dislocations of post-soviet
life.
Three opening chapters focus on the Russian Orthodox Church. In an excellent first
chapter, Scott Kenworthy examines the tension between spiritual contemplation and
worldly action which has long existed within
Russian Orthodoxy.
He undermines the
black-and-white stereotype of the Russian Orthodox Church as ‘otherworldly’, instead arguing that the church’s position on its secular role, particularly in terms of its commitment to charitable activities, has never
been monolithic. Irina Papkova’s article,
which traces the Russian Orthodox Church’s
attitudes towards the state from the Council („sobor“) of 1917 through to the present,
likewise stresses the heterogeneous positions
which continue to compete within the church.
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These articles both use the writings of leading church figures to argue that the Russian
Orthodox Church has not developed a consistent, agreed sense of its role, either in terms
of its political status (Papkova) or in terms of
social function (Kenworthy).
Chapter 3 shifts the focus down to the personal. In a fascinating article, Jarrett Zigon
explores the story of one Russian Orthodox
woman, drawing on a series of interviews he
carried out with Aleksandra Vladimirovna, a
fifty-one-year-old ex-Communist Party member. According to Zigon, her narrative of
her life, and her reflection on the different
choices she has made in her life, suggest
that a person’s sense of morality does not
come from one single source, but is multifaceted and heteroglossic (p. 111): Aleksandra Vladimirovna’s beliefs and moral conceptions thus come not only from the Russian
Orthodoxy she now embraces but also from
her long-term engagement with communism
(which had its own developed moral code)
and with spirituality sects (to which she was
attracted in the early 1990s). Just as the Russian Orthodox Church itself is not univocal,
neither are individuals.
To this emerging picture of religious and
moral heterogeneity, the following chapters
add reflection on some of the non-orthodox
belief systems which flourish both within
Russia and beyond. Douglas Rogers explores
the nature of change in a small Urals town
long populated by Old Believers, detailing
how many inhabitants supported the building of a new church, even when they themselves did not become believers. The ‘Priestless’ Old Belief which survived communism
has been significantly eroded, giving way
to a more hierarchical, male-dominated Old
Belief which now serves as the focus in a
town where people where looking for ways to
‘build a new moral community’ (p. 144).
Sascha Goluboff’s chapter turns the anthropologist’s gaze to another small community:
the mountain Jews of Azerbaijan. Her work
explores how the internet has provided a
means for those who leave the village to continue their participation in mourning practices, thus maintaining kinship ties and religious rituals at a distance. Yet here too,
there is significant change: because the web
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allows members of the diaspora to compose
laments in written, rather than oral, form, the
cyclical and performative nature of traditional
mourning is broken and men are able to participate in what was customarily a female domain.
Melissa Caldwell returns the focus to
Moscow to show how a range of outside religious agencies and believers (from wealthy
ex-pats to African refugees) have contributed
to the provision of welfare for the needy. Examining the volunteers’ very diverse motivations, the chapter suggests that the relationship between giver and recipient should
not be seen as unidirectional: as outsiders
and newcomers, volunteers often seek to create a sense of community, belonging, and
moral purpose in the fast-changing, sometimes alienating, metropolis.
Katherine Metzo’s chapter on Buriat
shamanism shows how the past twenty years
have seen a significant revival but also change
in the Baikal region, with growing numbers of
shamans living in cities rather than villages,
and many coming from professional backgrounds (teachers, doctors, social scientists).
Shamanism provides ‘an antidote to modernity’ (p. 240) but at the same time, and in
order to negotiate the realities of post-Soviet
life, it has become organized, with some
shamans seeking administrative recognition,
purchasing land, creating a presence on the
web, and exploiting other forms of modern
media.
Thus while the collapse of communism has
revealed, and prompted, the re-emergence of
religious beliefs and practices which had survived the Soviet regime’s atheist endeavours,
these are themselves far from static: instead
they demonstrate remarkable flexibility in the
face both of modernity (new technologies, urbanism, migration) and the specific developments of post-Soviet life which has been
marked by high levels of economic uncertainty, the breakdown of old institutions, and
varying degrees of political intervention in religious and charitable spheres.
The final two chapters focus most explicitly
on the connections between political power
and religious institutions in these changing
times. Russell Zanca shows how the Uzbek
president, Islom Karimov, has exaggerated
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the threat of terrorism to diminish religious
liberties and explicitly argues that the US’s
support for him is seriously misjudged. In
the final chapter, Zoe Knox uses three casestudies to explore the erosion of religious liberties within Russia over the past decade: the
closure of an art exhibition entitled ‘Caution,
Religion!’ in 2003; the limitations placed on
the activities of the Catholic Church; and the
banning of Jehovah’s Witnesses as a dangerous and totalitarian sect in 2004. All three
cases demonstrate not only the link between
orthodoxy and national identity, but also the
willingness of the political elite to use administrative and legal means in order to counter
perceived rivals. The religious heterodoxy described in earlier chapters is thus under severe
threat from the Putin/Medvedev regime.
The authors of these chapters are anthropologists, political scientists and historians
and the variety of their disciplinary backgrounds is refreshing. Although the focus
throughout is the present all of the chapters
provide a strong sense of how the past continues to shape current behaviour and beliefs.
The volume is clearly the result of ongoing
dialogue between the contributors, resulting
in a level of coherence which is unusual in
edited volumes of this kind. „Religion, Morality, and Community in Post-Soviet Societies“
is an excellent work on a fascinating topic and
all of the contributions are highly readable
and informative.
HistLit 2009-3-228 / Miriam Dobson über
Steinberg, Mark D.; Wanner, Catherine
(Hrsg.): Religion, Morality, and Community in
Post-Soviet Societies. Bloomington 2008. In:
H-Soz-u-Kult 24.09.2009.

Verhoeven, Claudia: The Odd Man Karakozov.
Imperial Russia, Modernity, and the Birth of Terrorism. Ithaca: Cornell University Press 2009.
ISBN: 978-0-801-44652-8; 248 S.
Rezensiert von: Peter Waldmann, Universität
Augsburg
Die Thesen des Buches sind weitreichend und
allgemein, die Beweisführung äußerst detailreich und auf einen Einzelfall bezogen: Die
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Verfasserin behauptet, dass mit dem misslungenen Anschlag Dmitri Wladimirowitsch Karakosows auf den Zaren Alexander II. am 4.
April 1866 der Terrorismus „erfunden“ und
die terroristische Ära eingeleitet worden sei –
und nicht erst durch die rund 15 Jahre später einsetzende terroristische Kampagne der
Gruppe „Narodnaja Wolja“ (Volkswille), welcher auch der Zar zum Opfer fiel. Und sie
knüpft daran die weitergehende These, dass
Terrorismus ein genuines Produkt der Moderne sei, für das es in traditionellen Gesellschaften keine Parallele gebe. Er hänge aufs engste
mit der Geburt eines neuen politischen Subjektes zusammen, das politisch souverän sei
und beanspruche, direkt, und gegebenenfalls
radikal in das politische Geschehen einzugreifen.
Diese Thesen werden in sieben Kapiteln
entwickelt und ausgeführt. Die ersten Kapitel kreisen den Gegenstand – das Attentat und
den Täter – gewissermaßen von außen ein. So
geht es im ersten Kapitel nach einer kurzen
Schilderung des Tatvorgangs zunächst um die
Rekonstruktion des Falles in offiziellen Berichten und Justizakten, wobei das kurz zuvor
reformierte Justizsystem kritisch unter die Lupe genommen wird und um die von Anfang
an umstrittene Frage, ob Karakosow Einzeltäter oder Ausführungsorgan einer Verschwörergruppe war. Weiterhin betrachtet Verhoeven wie die Öffentlichkeit auf das Attentat
und die Berichterstattung über den Prozess
reagierte und welche gesetzlichen Verschärfungen der Anschlag zur Folge hatte. In einem weiteren Kapitel wird der Frage nachgegangen, inwieweit sich Karakosow in seinem Vorgehen von der Hauptfigur des 1863
erschienenen Romans von Tschernyschewski
„Was tun?“ inspirieren ließ und als Spiegelbild des Romanhelden Rachmetow betrachtet
werden kann. Auch dem angeblichen Retter
des Zaren, einem Bauern namens Komissarow, ist ein eigenes Kapitel gewidmet: Er soll
Karakosow in den Arm gefallen sein, als dieser auf den Zaren anlegte, und wurde wegen dieser patriotischen Tat über Nacht zu einer in ganz Russland gefeierten, mit zahllosen Ehrungen überhäuften Berühmtheit. Der
erste Teil schließt mit einer vergleichenden
Analyse Karakosows und der Schlüsselfigur
des in jenem Jahr entstandenen Romans von
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Dostojewski „Schuld und Sühne“, Raskolnikow. Die Verfasserin weist schlüssig nach,
dass sich Dostojewski beim Entwurf und der
Ausgestaltung seines Romanhelden maßgeblich durch die Berichte über den Prozessverlauf beeinflussen ließ.
Im zweiten Teil erfährt der Leser mehr
über Karakosow selbst, seine „eigene Welt“,
wie die Verfasserin schreibt (S. 103). Zunächst
geht sie auf seine Aufmachung, den Überzieher ein, den er bei dem Anschlag trug. In
dieser Allerweltskleidung, die ihn zu einem
ununterscheidbaren Bestandteil der Menge
machte, in der er sich bewegte, erkennt sie
durchaus einen neuen, für Terroristen bezeichnenden Zug, durch den diese sich von
dem demonstrativ nonkonformistischen Kleidungsstil der Nihilisten abhoben. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den suizidalen
Neigungen sowie den diversen Anfälligkeiten
und Krankheiten, unter denen der Attentäter
litt und die sich im letzten Jahr vor der Verübung des Anschlags deutlich steigerten. Dabei bringt Verhoeven die auch bei Dostojewski
eine Rolle spielende Verknüpfung von „Ideen, Krankheit und Verbrechen“ zur Sprache
und weist auf die Sündenbockfunktion Karakosows hin, der alle im Russland des 19. Jahrhunderts üblichen Krankheiten auf sich vereinte (S. 147) und diesen pathologischen Zustand nutzen wollte, um in einem revolutionären Akt selbst zu verschwinden und zugleich die Gesellschaft zu heilen. Schließlich
wird noch das Verhältnis Karakosows zur Religion angesprochen; ungeachtet seiner engen
Verbindung zu nihilistischen Kreisen vollzog
er offenbar im Gefängnis unter dem Einfluss
eines charismatischen Geistlichen eine Wende
hin zum Glauben und ging versöhnt mit der
Kirche in den Tod (am Strang).
Es ist nicht ganz leicht, die Methode und
Vorgehensweise der Verfasserin zu beschreiben und angemessen zu würdigen. Von einer empirischen Beweisführung, wie sie in
den Sozialwissenschaften allgemeiner Standard ist, kann jedenfalls nicht die Rede sein.
Über weite Strecken erinnert die Studie vielmehr an eine kriminalistische Untersuchung,
in der an kleine Details weitreichende Deutungen geknüpft und die bescheidenen empirischen Befunde durch kühne Spekulationen
überwölbt werden. So vermisst man beispiels-
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weise einen Kern weithin gesicherter Fakten,
was den Attentäter und die Umstände der Tat
betreffen. Der Leser muss sich die verschiedenen Stücke der Biographie Karakosows und
des Geschehensverlaufs mühsam aus den verschiedenen Kapiteln zusammenklauben, wobei stets offen bleibt, wo die gesicherten Tatsachen aufhören, die Interpretation beginnt.
In der Präsentation der letzteren erweist sich
Verhoeven als Meisterin. Ihre Arbeit ist eine Aneinanderreihung von Brechungen, Spiegelungen und Deutungen des Schlüsselereignisses und seines Protagonisten durch diverse Medien, Beobachter, Kommentatoren.
Offenbar ist das Hauptanliegen der Studie,
bestimmte Stimmungen, kollektive und individuelle Bewusstseinslagen und wechselseitige Beeinflussungsprozesse einzufangen,
wobei der äußere Geschehensablauf letztlich
zweitrangig bleibt. Ihr Verfahren macht hierzu starke Anleihen bei der Schule des symbolischen Interaktionismus, der Sprach- und
Literaturwissenschaft. Es dürfte auch in der
Sozial- und Kulturanthropologie auf Interesse stoßen und entspricht einem neueren Trend
in der Geschichtswissenschaft, aus soziologischer Sicht ist dies jedoch problematisch.
Doch über Methoden lässt sich streiten,
entscheidend ist das Gesamtergebnis. Sind
die Hauptthesen einigermaßen schlüssig und
plausibel begründet und können sie somit als
„bewiesen“ gelten? Insoweit bleiben nach der
Lektüre der Arbeit, ungeachtet der wiederholten emphatischen Betonung der Grundannahmen im Text, beträchtliche Zweifel.
Erstens überschätzt die Verfasserin die von
terroristischen Anschlägen ausgehende unmittelbare transformatorische Wirkung. Sie
führen nur in den seltensten Fällen direkt
zu der angestrebten politischen Systemveränderung, sondern, wenn überhaupt, allenfalls
auf indirektem Wege: indem die reaktionären
Kräfte (wie übrigens auch im Falle Karakosows) zu einer Überreaktion gereizt werden,
die ihrerseits erst die allgemeine aufrührerische Stimmung erzeugt, welche die Terroristen aus eigenen Kräften herbeizubomben außerstande sind. Die spanische ETA hat diesen Mechanismus die „Aktions-RepressionsSpirale“ genannt. Im Rahmen des sozialrevolutionären Terrorismus (man denke etwa an
die RAF, die Roten Brigaden in Italien und
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andere Gruppen der 1960er-, 1970er- und frühen 1980er-Jahre) überwiegen bei weitem die
Fälle, in denen die Terroristen durch ihre Anschläge zur Gratisstabilisierung des Systems
beitrugen.
Zweitens muss man sich bei aller Anerkennung der Leistung, die darin besteht, einen
Fall in all seinen Facetten und Hintergründen ausgeleuchtet zu haben, fragen, inwieweit der methodische Ansatz der Verfasserin tatsächlich trägt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie dem vom
Terrorismus ausgehenden Faszinosum erlegen ist und dessen Logik der eigenen wissenschaftlichen Untersuchung zugrunde gelegt hat: So wie ein einzelner Anschlag, als
„Propaganda der Tat“ verstanden, unübersehbare Breitenwirkung haben kann, so versucht Verhoeven die Entstehung des Terrorismus an einem einzigen Anschlag und dessen Urheber festzumachen. Diese Fixierung
auf einen Einzelfall ist angesichts der weitreichenden Schlussfolgerungen nicht nur methodisch problematisch, sondern verkennt zudem, dass es zunächst der jeder höheren (religiösen) Weihe entkleidete Staat der Französischen Revolution war, der Terrormethoden in
die Politik eingeführt hat. Von ihm haben unzufriedene Bürger diese Methode übernommen, den Herrschenden durch spektakuläre
Anschläge Furcht und Schrecken einzuflößen.
Schließlich ist auch zu bezweifeln, ob es
eine glückliche konzeptuelle Entscheidung
war, Terrorismus unauflösbar an die säkularisierte Moderne zu binden. Abgesehen davon, dass der Modernitätsbegriff in der Arbeit schillernd bleibt, liefert die Untersuchung
selbst etliche Beispiele dafür, dass sich moderne Strömungen im Russland des 19. Jahrhunderts vorzugsweise im traditionellen Gewande präsentierten. Plausibler wäre es gewesen, Terrorismus als mit einiger Wahrscheinlichkeit zu erwartende Begleiterscheinung von Modernisierungsprozessen zu bestimmen. Das hätte einerseits erlaubt, ihn
nicht als einseitig progressiv hinzustellen,
sondern auch die Varianten des ethnischnationalistischen oder des religiösen Terrorismus zu erfassen, die den Blick nicht nach vorne, sondern rückwärts in die Vergangenheit
gerichtet haben. Und es hätte sich auf diese Weise die Sondersituation Russlands als
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Semiperipherie im Weltmaßstab (Wallerstein)
besser herausarbeiten lassen, wo Modernisierungsprozesse einschneidender wirken, stärkere Friktionen und tiefere soziale Verwerfungen als in den „Zentren“ der Modernisierung
erzeugen, die zu entsprechend radikalen Reaktionen einladen.
HistLit 2009-3-162 / Peter Waldmann über
Verhoeven, Claudia: The Odd Man Karakozov. Imperial Russia, Modernity, and the Birth
of Terrorism. Ithaca 2009. In: H-Soz-u-Kult
27.08.2009.

Werth, Nicolas; Grosset, Marc: Die Ära Stalin.
Leben in einer totalitären Gesellschaft. Stuttgart:
Theiss Verlag 2008. ISBN: 978-3-806-22185-5;
256 S.
Rezensiert von: Christian Teichmann, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die totalitären Regimes des zwanzigsten
Jahrhunderts waren nicht nur Terrormaschinen, sondern auch gewaltige Werbeagenturen. Überall vermarkteten sie ihr Logo (Hakenkreuz, Hammer und Sichel, ein stilisiertes
Rutenbündel, rote Fahnen), errichteten Bildtafeln, rollten Schriftbänder aus und schmückten Häuser und Briefmarken mit Portraits
von lächelnden Männern und Schnurrbartträgern. Der Führer ist nicht allein Herrscher
– sein Bild ist eine omnipräsente Ikone im
Marketingsystem der Diktatur. Die Führerportraits und Parteilogos verkörpern dabei eine leicht veränderliche ideologische Substanz:
Erst durch ihre Materialität stellen sie die vorgebliche Einheit der stets unsteten Generallinie der Partei her. Dem Marketingsystem
der Diktaturen unterliegt die binäre Doppelstruktur ihrer Werbebotschaft, die einerseits
Hass auf Feinde schürt und andererseits eine glückliche Zukunft verspricht. Und erst
wenn man die visuellen Codes der Diktaturen entschlüsselt und ihre Marketingstrategien analysiert, kann man auch verstehen,
warum menschenverachtende Kriegsherren
geliebt wurden oder wie selbst erklärte Systemgegner dem Bann der Bilder und Zeichen

unterliegen konnten.1
Lässt man diese Sicht der Dinge für einen
Moment gelten, so erscheinen die Macher des
Bandes „Die Ära Stalin“ als die letzten Opfer der stalinistischen Propaganda. Der Anspruch des Bildbandes ist es, den Stalinismus
auf 250 Seiten voller Photographien zu präsentieren, die von einem Text umrahmt werden, der die epochalen Jahre zwischen 1929
und 1953 deuten und verständlich machen
will. Erzählt wird eine Geschichte des Stalinismus in drei Teilen: „Die dreißiger Jahre: »Mit Volldampf in die Modernisierung«“,
„Der Große Vaterländische Krieg“ und „Die
Nachkriegsjahre“. Der Großteil der ausgewählten Bilder sind weitläufig bekannte Motive von berühmten sowjetischen Photographen wie Arkadi Schaichet, Alexander Ustinow und Jewgeni Chaldei. Ergänzt werden
sie durch Plakate und Ausschnitte aus sowjetischen Propaganda-Zeitschriften. Das von
Mark Grosset ausgewählte Bildmaterial hätte durchaus dazu dienen können, sich über
Themen wie Propaganda und Kunst, Künstler
in der Diktatur oder die Verwandlungen des
Bildhaushalts im Stalinismus Gedanken zu
machen. Doch nichts dergleichen geschieht.
Viele der präsentierten Photographen
machten mit ihrer ästhetischen Weltvision
Kunstgeschichte. Gleichzeitig aber lieferten
sie dem sowjetischen Propagandaapparat
die Bilder, in denen das Regime die Welt so
zeigen konnte, wie es sie gern sehen wollte.
Denn die Photographen waren Außentrupps
der staatlichen Marketingabteilungen. Im
vorliegenden Band wird dagegen schon
im Vorwort die Rolle der Photographie im
Stalinismus als „Missbrauch der Kunst“
fehlgedeutet, um „die gesamte Gesellschaft
auf die Linie des Alleinherrschers einzuschwören“ (S. 7). Die Bildauswahl des
Bandes spricht eine ganz andere Sprache.
Sie vermittelt die Werbebotschaft weiter, die
die Propagandamaschine Stalins pausenlos
verkündete: Die sowjetische Darstellung
der Welt ist identisch mit der Realität des
sowjetischen Lebens. Fleißige Arbeiter und
glückliche Bäuerinnen, lesende Sowjetmenschen und die inszenierte Modernität des
Sowjetstaats schauen die Leser von mehr als
1 Steven

Heller, Iron Fists. Branding the 20-th Century
Totalitarian State, London 2008, S. 8-11.
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der Hälfte der Bildseiten an.
Die Bildauswahl verwechselt die stalinistische Marketingstrategie mit der Lebensrealität im Stalinismus. Bilder von bekannten
Photographen werden als vergangene Wirklichkeit präsentiert. Die Realitätsinszenierung
in den Photographien wird durch die Autoren noch verstärkt, indem sie neben den
vielen (schönen!) Propaganda-Bildern vom
glücklichen Leben unter Stalin und bekannten Bildern aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs auch Photos und Zeichnungen aus den
GULag-Lagern abdrucken (S. 112-119, 220235). Die so hergestellte Illusion von Echtheit
und Vollständigkeit des gesamten präsentierten Materials kann auf Leser nur irritierend
wirken. Es bleibt unklar, welche Bilder zu
Lebzeiten Stalins veröffentlicht wurden, welche Bilder nach 1953 gezeigt werden durften
oder welche erst in der Perestroika-Zeit auftauchten. Es bleibt auch unklar, warum bestimmte Typen von Bildern nicht in die Auswahl aufgenommen wurden.2 Um aber ein
politisches System zu verstehen, das seinen
Bildhaushalt penibel kontrollierte und keine Mühe in der propagandistischen Realitätsinszenierung scheute, sind solche Informationen unabdingbar. Die Autoren hätten sich lieber auf die Arbeiten bekannter sowjetischer
Photographen beschränken3 – oder aber ausschließlich Propagandamaterialien aus den
Stalin-Jahren abdrucken sollen.
Der begleitende Text von Nicolas Werth
will die Geschichte der Stalinzeit möglichst
umfassend und trotzdem allgemeinverständlich erzählen. Doch nur an wenigen Stellen
macht der Text den Versuch, die Botschaft
der Bilder zu unterlaufen (S. 198-203). Die
Leser lernen dagegen den Stalin der 1930erJahre kennen, der einerseits als „Führer in der
Defensive“ und andererseits als „brillanter
2 Wie

etwa Photos von Verhafteten aus den Ermittlungsakten des Geheimdienstes, vgl. den Photoeinschub bei
Aleksandr Vatlin, Terror rajonnogo masštaba, Moskau
2004, S. 128-129 (nur teilweise abgedruckt in der deutschen Ausgabe: Tatort Kunzewo. Opfer und Täter des
Stalinschen Terrors 1937/38, Berlin 2003, bes. S. 125128, 147-160).
3 Auch fehlen dem Band Arbeiten einiger großartiger sowjetischer Photographen, wie beispielsweise die von
Max Penson, Usbekistan. Dokumentarfotografie 19251945 von Max Penson, Bern 1996; Max Penson, Photoarchive by Dina M. Khodjaeva, Moskau 2006 und
<http://www.maxpenson.com/en/>.
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Taktiker“ dasteht (S. 17). Auch die Einschätzung der Industrialisierung und Kollektivierung bleibt ambivalent: Einerseits handele es
sich um opferreiche Pyrrhussiege, die nicht zu
einer nachhaltigen Veränderung der bäuerlichen Arbeitsweise oder zu einer Verbesserung
der urbanen Infrastrukturen geführt hätten
(S. 44-45, 72-76). Andererseits hätten der Ausbau der Industriekapazitäten und die Verlagerung der Schwerindustrie nach Westsibirien später, im zweiten Weltkrieg, einen strategischen Vorteil bedeutet (S. 48). Kapitelüberschriften wie „Zeit des Mangels, Zeit der Utopien“ oder „Die schwarze Seite des Stalinismus: Terror und Gulag“ unterstreichen die binäre Grundstruktur in Nicolas Werths Bewertung des Stalinismus. Mit ganz anderen Inhalten strukturierten Schwarz-Weiß-Bilder auch
das Eigenmarketing des stalinistischen Regimes.4
Im zweiten Weltkrieg erwies sich das System Stalins nach den Katastrophen der Vorkriegszeit als „erstaunlich funktionstüchtig,
auch wenn die Rettung des Vaterlands gewaltige Opfer kostete“ (S. 122). Werth schildert den sowjetischen Kampf nach dem deutschen Überfall im Sommer 1941 als patriotischen „Großen Vaterländischen Krieg“, der
Stalins Herrschaft am Kriegsende „neue Legitimität“ (S. 199) verliehen hätte: „Die siegreichen sowjetischen Soldaten denken gar nicht
daran, das System, das sie geprägt und ausgebildet hat, zu hinterfragen. Und noch weniger
üben sie Kritik an Stalin, der in ihren Augen
die Kraft verkörpert, die den deutschen Besatzer aus ihrem Land verjagt hat.“ (S. 175) Erst
im Nachsatz wird diese Wertung differenziert, wenn Werth den Hitler-Stalin-Pakt erwähnt (S. 127, 138 f., 220) oder Stalins Schuld
an den hohen sowjetischen Kriegsverlusten
thematisiert (S. 127-132). Dieser erzählerische
Kunstgriff erlaubt es Werth jedoch, die bittere
Enttäuschung der sowjetischen Bevölkerung
plastisch herauszuarbeiten, als nach 1945 der
Wiederaufbau des Landes mit den Methoden der 1930er-Jahre aufgenommen wurde,
die Hungersnot von 1946/47 eine weitere Millionen Tote forderte und der GULag 1953
schließlich mit 2,8 Millionen Häftlingen über4 Vgl.

Evgeny Dobrenko, Socialism as Will and Representation, or What Legacy Are We Rejecting?, in: Kritika 5 (2004), S. 675-708.
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füllt war.
Wie das Presseecho auf den Bildband „Die
Ära Stalin“ zeigt, sind dem Buch eine positive Rezeption und eine weite Verbreitung
gewiss. Dazu trägt das falsche Versprechen
des Verlags, die Publikation enthalte „250 hier
erstmals veröffentlichte Photos“ genauso bei,
wie der bekannte Name von Nicolas Werth,
der eine kurze und eingängige Geschichte
der Stalinjahre vorgelegt hat. Doch der Band
ist vor allem eine verpasste Chance. Er trägt
weder dazu bei, einer breiteren Öffentlichkeit wirklich neue Bilder des Stalinismus zu
zeigen, noch die innere Logik und die Besonderheiten dieses Systems aus einer originellen Perspektive zu beleuchten. Vielmehr
bleibt er in der Binarität des sowjetischen Eigenmarketings gefangen und kann sich gegen die anmaßende Realitätsbehauptung der
sowjetischen Propaganda nicht durchsetzen.5
In Perestroika-Zeiten wäre die Publikation sicherlich eine Sensation gewesen. Heute fragt
man sich: Sollten gerade Bilder von lachenden Traktorfahrern und eines Pfeife rauchenden Diktators die Erinnerung an den Stalinismus prägen?
HistLit 2009-3-044 / Christian Teichmann
über Werth, Nicolas; Grosset, Marc: Die Ära
Stalin. Leben in einer totalitären Gesellschaft.
Stuttgart 2008. In: H-Soz-u-Kult 15.07.2009.

5 Andere

Bildbände leisten dies vorbildlich, vgl. Tomasz
Kizny, Gulag, Hamburg 2004 oder Ernst Volland /
Heinz Krimmer (Hrsg.), Jewgeni Chaldej – Der bedeutende Augenblick. Eine Retrospektive, Leipzig 2008.
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Davidson, Christopher M.: Dubai. The Vulnerability of Success. New York: Hurst & Co. 2008.
ISBN: 978-0231700344; 375 S.
Rezensiert von: Thomas Demmelhuber, Institut für Politische Wissenschaft, Universität
Erlangen-Nürnberg
Dubai wird von der Wirtschafts- und Finanzwelt seit etwas mehr als zehn Jahren als die
neue Weltmetropole der Golfregion und als
Erfolgsmodell der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Versiegen der Rohstoffvorkommen in der Region wahrgenommen. Diese pauschalisierte Kategorisierung des Emirats am Persischen Golf wird im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend in Frage gestellt.
Ein akribisches und umfassendes Werk in der
kritischen Auseinandersetzung mit dem Entwicklungsmodell Dubai stellt das 2008 bei
Columbia University Press erschienene Buch
»Dubai: The Vulnerability of Success« von
Christopher M. Davidson dar. Der Historiker
Davidson (Ph.D. in Middle Eastern Studies)
war selbst vor seiner derzeitigen Lehr- und
Forschungstätigkeit an der Durham University (UK) als Assistant Professor an der Sheikh
Zayed University in Abu Dhabi/ Dubai tätig.
Davidson beginnt mit einer Beschreibung
der Erfolgsgeschichte des Emirats Dubai von
den Anfängen der Loslösung vom größeren
Nachbaremirat Abu Dhabi im 19. Jahrhundert. Er fährt mit der imperialen Durchdringung durch die Briten fort, um schließlich zu
der Mitte des 20. Jahrhunderts gewachsenen,
geostrategischen und geoökonomischen Bedeutung (Ölboom) des Emirats sowie zu dem
Entwicklungsmodell Dubai zu kommen. Dem
Leser begegnet eine herausragend aufgearbeitete historische Darstellung. Davidson zeichnet die wesentlichen historischen Linien nach
und bereichert diese mit höchst spannendem
Detailwissen sowie eigenen qualitativen Erhebungen. Er bedient sich dabei sowohl in
der historischen Aufarbeitung als auch in der
analytischen Betrachtung des Entwicklungskonzepts stets eines einheitlichen Analyse-

schematas, in dem er Dubais Entwicklung im
Spannungsfeld seiner Nachbaremirate (bzw.
ab 1971 der VAE als Föderation) sowie regionaler und innenpolitischer Bestimmungsfaktoren beschreibt. Die regionalen Rahmenbedingungen greift Davidson schwerpunktmäßig in seinem letzten Kapitel auf (S. 263ff.),
indem er diese vor allem nach Sicherheitsrisiken bewertet (z.B. Bedrohung durch Iran,
Waffenhandel, Menschenhandel, Terrorismus
etc.). Aufbau und Argumentationsleitfaden
überzeugen innerhalb der jeweiligen Kapitel,
obgleich die Übergänge zwischen den einzelnen Abschnitten sowie das abrupte Ende stören und der Leser überrascht sein dürfte, dass
er ohne Konklusion und Zusammenfassung
der Thesen die Lektüre beenden muss.
Davidson sieht die Erfolgsgeschichte Dubais weniger in der umfassenden gesellschaftspolitischen Transformation des Emirats aufgrund von Einnahmen aus dem Erdölgeschäft (massive Funde ab den 1960erJahren), sondern vielmehr in der Pionierleistung seit den 1970er- und 1980er-Jahren, die
Ölabhängigkeit durch eine umfassende Diversifizierungsstrategie frühzeitig zu verringern. Das geschah vor dem Hintergrund politischer Stabilität und der Flexibilität der Herrscherfamilie al-Maktum, die seit der Loslösung von Abu Dhabi vor mehr als 150 Jahren an der Spitze des Emirats steht. Zentral ist
dabei die These Davidsons, dass die Abhängigkeit Dubais von der globalen Wirtschaft
durch die Diversifizierung der Ökonomie gestiegen sei – ganz im Gegensatz zum herrschenden Bild des erfolgreichen, ökonomisch
diversifizierten Golfemirats: »[. . . ] the emirate’s persisting ‘peripheral’ economic structures continue to rely on neo-imperial core economies, [. . . ] and therefore Dubai remains dependent on these ‘metropoles’ for its economic livelihood, albeit now from foreign direct investment and luxury tourism rather
than the more straightforward hydrocarbon
exports of the recent past.« (S. 6) Letztere These belegt der Autor differenziert nach einzelnen Wirtschaftszweigen (Infrastruktur, Indus-
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trie, Freihandelszonen, Tourismus und Immobilien) umfassend und überzeugend in Kapitel vier.
Kapitel fünf und sechs bilden den Kern
der Analyse von Davidson, in denen er
die politische Stabilität des Emirats und die
Grenzen des autoritären Herrschaftsmodells
beschreibt. Davidson geht dabei von der
Grundthese aus, dass die politische Stabilität des Emirats durch Besonderheiten des
Herrschaftssystems und der »politischen Kultur« zu erklären ist. Grundprinzip des Herrschaftsmodells der al-Maktum-Familie ist ein
»ruling bargain«, ein stetes Aushandeln von
Herrschaft über formelle und informelle Mechanismen, über die sich Herrschaftslegitimation und sämtliche Machtbeziehungen ableiten lassen. Davidson unterstreicht dabei,
dass sich diese autoritären Herrschaftsmechanismen nachhaltig von etwaigen Liberalisierungstendenzen in anderen Staaten der Golfregion (z.B. Kuwait) unterscheiden (S. 137ff.)
und sich ferner von den Vorhersagen der Modernisierungstheorie absetzen. Substantielle
wirtschaftliche Liberalisierungsschritte haben
nicht – wie von der Modernisierungstheorie vorhergesagt – zu einer politischen Öffnung geführt. Vielmehr wurden die traditionellen Herrschaftsmechanismen erhalten und
in moderne staatliche Institutionen integriert
(S. 138). So sieht der Autor die politische
Stabilität des Emirats, die er als wichtigste
Grundvoraussetzung für den Entwicklungserfolg von Dubai in den vergangenen Jahren betrachtet, mit fünf Aspekten verbunden: Erstens verfügt die al-Maktum-Dynastie
über eine ausgeprägte innere Geschlossenheit. Innerfamiliäre, parallele Machtzentren
werden nicht geduldet bzw. über Instrumente der Kooptation meist erfolgreich vermieden (S. 138ff.). Zweitens schaffen umfangreiche sozialstaatliche Allokationsmechanismen
(ausschließlich für Staatsbürger) mit einem
äußerst geringen Besteuerungs- und Abgabeniveau Herrschaftslegitimation (S. 147ff.).
Über umfassende, dezidiert patrimoniale und
technokratische Netzwerke werden drittens
die einzelnen Stämme und einflussreichen Familien des Emirats eingebunden (S. 153ff.).
Erweitert werden diese traditionellen Ordnungsmuster viertens durch neopatrimoniale
Regierungsstrukturen, denn: »To lend greater
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legitimacy to this patrimonial network, which
after all is still little more than an extended
system of patronage grafted onto a traditional polity, the ruling family has made great efforts to support an outside layer of more modern ‘neo-patrimonial’ governmental institutions.« (S. 158) Letztlich speist sich fünftens
diese komplexe Herrschaftslegitimation zudem aus einer geschickten Instrumentalisierung von ideologischen, religiösen und kulturellen Faktoren, die sukzessive darauf abzielen ein gemeinsames nationales Narrativ zu
konstruieren (S. 167ff.).
Je mehr die al-Maktum-Dynastie versucht
Dubai in das System der globalen Arbeitsund Güterteilung zu integrieren, werden
oben genannte Quellen der Herrschaftslegitimation herausgefordert (S. 177ff.). Davidson sieht vor allem in der Perpetuierung einer Rentiermentalität, gekoppelt an eine jährlich um vier Prozent wachsende Bevölkerung (Staatsbürger), die größte Herausforderung für die langfristige Entwicklung Dubais
(S. 206ff.). Die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften sowohl im Niedriglohnsektor als auch im Bereich der Hochqualifizierten steigt sukzessive, da das Ausbildungsniveau der Staatsbürger nicht mit den Erfordernissen eines sich schnell entwickelnden
Privatsektors (sofern dieser aufgrund der verbreiteten Einbindung der Herrscherfamilie als
solcher zu bezeichnen ist) Schritt hält. Die
umfangreichen sozialstaatlichen Allokationsmechanismen des Emirats stoßen dabei an die
Grenzen, so dass in den vergangenen Jahren
sukzessive »versteckte Steuern« (z.B. Mautgebühren) eingeführt wurden, um den Haushalt
des Emirats zu entlasten (S. 180f.). Der stetig wachsende Anteil von ausländischen Arbeitskräften ist dabei nur vordergründig unproblematisch. Davidson bemerkt in diesem
Zusammenhang überzeugend: »Such a huge
foreign population does not yet impact on the
political participation or wealth distribution
aspects of the ruling bargain, given that most
immigrants are mercenaries attracted by relatively better salaries than in their home country and only intend to reside in Dubai temporarily.« (S. 191) Doch alleine die Anwesenheit der großen Gastarbeiterpopulation und
die veränderte Zusammensetzung der Öffentlichkeit schaffen Identitätsprobleme für die
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emiratischen Staatsbürger, da deren Normen
und Werte (als wesentlicher Pfeiler von Herrschaftslegitimation) von nun an nicht mehr
absolut sind und sie sich daher zunehmend in
einem gefühlten »internal exile« (S. 194) befinden. So steht die al-Maktum-Dynastie vor einem Dilemma: Wie viel darf man von seiner
eigenen Identität abgeben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Investitionen ins Land
zu holen, die wieder die Grundlage für die
Familiendynastien in der Golfregion sind, Kapital für ihren »ruling bargain« abzugreifen?
Die bisherigen Reformbemühungen des Emirats greifen dabei – wie Davidson zeigt – immer noch zu kurz und haben bis dato noch
keine »exit strategy« aus der Rentiermentalität erreicht, trotz medienwirksamer Bildungsprogramme und Einführung von Mindestquoten für emiratische Staatsbürger im Privatsektor (S. 206ff.).
Trotz der herausragenden historischen Aufarbeitung des Entwicklungsmodells Dubai
seit den Anfängen stören in dem Buch von
Davidson einige methodisch-analytische Ungereimtheiten. Ein durchgehend normativer
Bias ist dabei auffallend, in dem Davidson
die »remarkable durability of Dubai’s essential traditional polity« und seines autoritären Herrschaftsmodus feststellt (S. 4 u.a.). Sind
autoritäre Systeme per se instabil? Der empirische Befund einer hohen »politischen Halbwertszeit« autoritärer Regime in der arabischen Welt zeigt vielmehr, dass dieser Systemtypus als gegeben und nicht als ein instabiles Übergangsmodell anzusehen ist. Zu
kritisieren sind zudem einzelne begriffliche
Schwächen, in denen einerseits internationale nichtstaatliche Organisationen fälschlicherweise als supranationale Organisationen bezeichnet werden (S. 210) und andererseits
nicht immer konsistent mit dem Begriff der
nationalen Identität umgegangen wird (S. 2,
6, 167ff.). Das Buch Davidsons besticht durch
eigene qualitative Erhebungen: Unbestritten
ist, dass Forschende vor allem in autoritären Herrschaftssystemen häufig mit dem
Wunsch seitens der Interviewpartner konfrontiert werden, das Gespräch vertraulich
zu behandeln. Die folglich von Davidson gewählte Variante, nur Ort und Zeit des Interviews in den jeweiligen Endnoten anzugeben,
greift hier dennoch zu kurz und genügt nicht

dem Mindestmaß wissenschaftlichen Arbeitens. Beruflicher Hintergrund oder institutionelle Anbindung wären noch mindestens zu
nennen gewesen. Diese Angaben hätten die
persönliche Anonymität der Gesprächspartner nicht angetastet.
Noch stärker wiegen analytische Schwächen. Davidson versucht die Legitimationskraft der herrschenden Dynastien alleine über
den beschriebenen »ruling bargain« zu erklären, berücksichtigt dabei aber nicht hinreichend die Rezipientenseite. Ohne Frage haben wir es bei dem Emirat Dubai mit einem
herrschaftspolitischen »top-down-Modell« zu
tun, in dem aber die Gesellschaft (emiratische Staatsbürger und die große Mehrheit der
Gastarbeiter) zu berücksichtigen ist. Bei der
Analyse der politischen Stabilität wäre ferner
zu vermerken gewesen, dass es das Emirat
geschafft hat, trotz der Eingliederung in die
globale Wirtschaft, einen umfassenden Elitenwandel zu vermeiden, in dem der gesamte Privatsektor in unterschiedlicher Intensität mit Vertretern der Herrschaftsfamilie verknüpft ist. So steht Dubai im Vergleich zu
den Republiken der Arabischen Welt nicht
vor der herrschaftspolitischen Herausforderung einer veränderten, strukturellen Zusammensetzung der Herrschaftselite, was sich positiv auf die politische Stabilität des Emirats
und die Funktionalität des »ruling bargain«
auswirkt. In diesen beschriebenen Aspekten
fehlt bei Davidson noch der letzte analytische Schritt, in anderen Worten die Übersetzung des herausragenden Detailwissens und
die Intimität mit dem Untersuchungsgegenstand in die analytische Auseinandersetzung
mit Staat und Herrschaft.
Summa summarum handelt es sich bei
dem Werk von Davidson trotz der skizzierten Defizite um ein herausragendes und uneingeschränkt empfehlenswertes Buch, das
durch die kritische Auseinandersetzung mit
dem Entwicklungsmodell des kleinen Emirats am Persischen Golf zahlreiche Tabuthemen thematisiert, dabei einen nachhaltigen
Erkenntnisgewinn in der Erforschung des
für Golfmonarchien typischen Herrschaftssystems liefert und der Widmung durch Davidson Rechnung trägt: »To my beloved Dubai, from a loyal but critical friend.« (S. ii.)
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HistLit 2009-3-081 / Thomas Demmelhuber
über Davidson, Christopher M.: Dubai. The
Vulnerability of Success. New York 2008. In: HSoz-u-Kult 28.07.2009.

Howe, Daniel W.: What Hath God Wrought. The
Transformation of America, 1815-1848. Oxford:
Oxford University Press 2007. ISBN: 978-019-507894-7; xvii, 904 S.
Rezensiert von: Michael Hochgeschwender, Amerika-Institut, Ludwig-MaximiliansUniversität München
Fast schien es, als hätten die amerikanischen
Historiker/innen ein wenig Angst vor der
Zeit vor dem Bürgerkrieg bekommen. Zwar
wurden immer wieder detaillierte und materialreiche Studien zu wichtigen Einzelthemen vorgelegt, aber seit dem Erscheinen von
Daniel M. Potters quellenah geschriebenem
und primär politikgeschichtlich inspiriertem
bahnbrechenden Werk „The Impending Crisis, 1848-1861“ aus dem Jahre 1976 fehlte es
für die Antebellumära an umfassenden Synthesen aus zünftiger Hand. Richard H. Sewell legte immerhin 1988 seine prägnante,
ebenfalls ganz auf die Politikgeschichte konzentrierte Darstellung zu den Jahren 1848 bis
1865 vor („A House Divided: Sectionalism
and Civil War, 1848-1865“), beschränkte sich
aber auf die Darstellung des sektionalen Ringens auf der Ebene der Bundespolitik. Ganz
kulturgeschichtlich angelegt und zudem bewusst epochenübergreifend war Anne C. Rose, „Victorian America and the Civil War“
(1992), die den Zeitraum von etwa 1830 bis
zu den 1880er-Jahren als einheitliche Größe
interpretierte. Wiederum einen anderen Weg
ging beispielsweise John Ashcroft, der in seinem zweibändigen „Slavery, Capitalism, and
Politics in the Antebellum Era“ die Jahrzehnte zwischen 1820 und 1861 konventionell als
eine Epoche fasste und diese – für einen
kritischen Marxisten nicht sonderlich überraschend – ausgesprochen scharfsinnig unter ökonomischen und ideengeschichtlichen
Fragestellungen analysierte. Um eigentliche
Synthesen aber handelte es sich keinem Fall,
obwohl jede der genannten Untersuchungen
maßgeblich den Weg zu breiter angelegten

532

Werken eröffnete.
Erst im neuen Jahrhundert haben sich amerikanische und deutsche Historiker wieder
daran gemacht, die Zeit vor dem Bürgerkrieg umfassend zu interpretieren. 2005 erschien zum einen Sean Wilentz’ monumentaler Band „The Rise of American Democracy:
From Jefferson to Lincoln“, der zwar durchaus von gesellschaftsgeschichtlichen Fragestellungen beeinflusst war, am Ende aber
doch, in der Tradition Potters, auf die zentrale Bedeutung individueller politischer Akteure, insbesondere Thomas Jeffersons, Andrew
Jacksons und Abraham Lincolns, aber auch
weniger bekannter Figuren für die Durchsetzung moderner, partizipatorischer Massendemokratie in den Vereinigten Staaten verwies.
Im selben Jahr legte zum anderen Norbert
Finzsch in der Reihe „Geschichte Nordamerikas in atlantischer Perspektive“ unter dem
Titel „Konsolidierung und Dissens: Nordamerika von 1800 bis 1865“ eine nicht minder monumentale histoire totale der Antebellumära mit dem Schwergewicht auf institutionellen, sozioökonomischen und politikgeschichtlichen Passagen vor. Ähnlich wie Wilentz behandelte auch Finzsch die Ergebnisse der neueren Kulturgeschichte, sieht man
von der gewiss zentralen Frage der Sklaverei einmal ab, eher kursorisch und ein wenig additiv. Etwas anders ging dann 2008
Walter A. McDougall in einem eher populär
angelegten, aber durchaus wissenschaftlichen
Ansprüchen genügenden Buch vor: „Throes of Democracy: The American Civil War
Era, 1829-1877“, der bevorzugt soziokulturelle Entwicklungen, die Idee der demokratischen „white supremacy“, die diversen kulturellen und gesellschaftlichen Erneuerungsund Reformbewegungen der Epoche von liberalen Philanthropen über utopische Sozialisten und Frühkommunitaristen bis hin zu
evangelikal Erweckten in das Zentrum seines
Narrativs stellte.
In diesem breit angelegten historiografischen Kontext ist nun das neue Buch von
David Walker Howe zur Epoche von 1815
bis 1848 zu verorten. Es ist in der mit Preisen reich bedachten, von C. Vann Woodward begründeten und von David M. Kennedy herausgegeben Reihe „The Oxford History of the United States“ erschienen und
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muss, um es gleich vorweg zu nehmen, den
Vergleich mit berühmten Vorgängen, darunter Robert Middlekauffs „The Glorious Cause:
The American Revolution, 1763-1789“ (1982),
James M. McPhersons „The Battle Cry for
Freedom: The Civil War Era“ (1988) oder James T. Pattersons „Grand Expectations: The
United States, 1945-1974“ (1996), in keiner
Weise scheuen. Zum einen hat Howe ein
grandioses Panorama der Zeit entworfen, indem er aufweist, dass politische Geschichte,
Gesellschaftsgeschichte und neuere Kulturgeschichte nicht notwendig Gegensätze darstellen, sondern sich wechselseitig ergänzen und
befruchten. Zum anderen ist er ein großartiger Schriftsteller. Howe läuft immer dann
zu großer darstellerischer Form auf, wenn
er mit einer Mischung aus trockener Ironie,
Skepsis und persönlichem „understatement“
amerikanische Nationalmythen, etwa den der
Überlegenheit der Volksmiliz über reguläre
Armeen, unterläuft. Seine Darstellungen der
Schlacht von New Orleans oder von Jacksons Umgang mit seinen indianischen Verbündeten bestechen durch ein präzises Urteil,
das gänzlich ohne Anwandlungen politischer
Korrektheit und kulturalistischen Jargon auskommt, aber nichts an kritischer Prägnanz
verliert. Diese Fähigkeit, gekonnt und urteilssicher zu formulieren, durchzieht das gesamte Werk, dessen thematische Spannbreite auf
breiter Kenntnis der einschlägigen Forschung
beruht, wobei auffällig ist, dass Howe sehr
gerne auf ältere Literatur zurückgreift, die oft
quellennäher geschrieben war als die Produkte moderner Forschung. Eine weitere Stärke
des Bandes liegt darin, wiederholt transatlantische und binnenamerikanische Kontexte in Darstellung und Analyse einzubeziehen.
Bereits im Eröffnungskapitel legt Howe umsichtig dar, wie intensiv die USA von Beginn an in kontinentale Zusammenhänge eingebettet waren und wie sehr diese kontinentale Perspektive die amerikanische Geschichte
des 19. Jahrhunderts beherrschte, insbesondere die Geschichte der US-amerikanischen Expansion, die für ihn kein zufälliges Geschehen war, sondern sich aus den Erfordernissen
der rassistischen Basisstruktur der amerikanischen Gesellschaft und Kultur mit Notwendigkeit ergab. Und auch am Ende verweist
er auf übernationale Strömungen, diesmal die
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europäischen Revolutionen und ihre Auswirkungen auf die USA.
Howe selber behauptet, nur eine Geschichte zu erzählen, aber kein Argument zu verfolgen. Das erscheint denn doch als untertreibender Demutstopos, denn er hat durchaus gleich mehrere grundlegende Argumente, die dem episch angelegten Werk seine innere Stringenz verleihen: Ganz im Gegensatz zu Arthur M. Schlesinger und selbst
noch Richard Hofstadter und ihren geistigpolitischen Erben konstruiert Howe die Geschichte der Antebellumzeit gerade nicht als
Vorgeschichte von New Deal und Wohlfahrtsstaat der 1960er-Jahre, auch nicht als Erfolgsgeschichte der Demokratischen Partei mit
kleineren rassistischen Schönheitsfehlern. Seine politische Präferenz gilt eindeutig den
Whigs und Republikanern, sein persönlicher
Held ist der von der Geschichtsschreibung
lange unterschätzte John Quincy Adams, gemeinsam mit Henry Clay und dem jungen
Lincoln. Umgekehrt wird die Rolle der Bösewichte an Jackson, Martin van Buren und
James K. Polk vergeben, in der Mitte chargieren John C. Calhoun und Thomas Hart
Benton hin und her. Der militärische Heros
ist Winfield Scott, manchmal um den jungen Robert E. Lee ergänzt. Mit dieser Verteilung der dramatis personae ist dann überdies
die gesellschaftlich-kulturelle Perspektive der
Darstellung präjudiziert.
In Howes Augen war die Antebellumzeit eine Phase der auf Bundesebene weitgehend versäumten reformistischen Ausgestaltung der soziokulturellen Dynamik, welche der technische und industrielle Fortschritt
des frühen 19. Jahrhunderts in der amerikanischen Gesellschaft entfacht hatte. Gewiss, es
existierten gesellschaftliche Reformkräfte, die
gleichzeitig partizipatorisch und marktkonform im Sinne einer nationalen Konsolidierung agierten, darunter die wichtigsten WhigPolitiker, aber auch führende evangelikale Reformer des urbanen Nordens, aber all diese
Ansätze wurden seiner Ansicht nach permanent und in bösartiger Weise von den partikularistischen, rassistischen und expansionistischen, korrupten und intriganten Kräften der Demokratischen Partei und des Kreises um Jackson regelrecht verfolgt und sabotiert. Wenn man Howes Buch gelesen hat,
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weiß man, warum Amerikaner des frühen
19. Jahrhunderts die Whigs gewählt haben,
versteht aber überhaupt nicht mehr, wer mit
welchen Gründen die Demokraten zur Partei seiner Wahl machte. Ging die frühere demokratische, jacksonfreundliche Historiografie gar zu schnell über die Vertreibung der Indianer und die Ausbeutung der Sklaven hinweg, so hat Howe ein leicht erblindetes Auge, wenn es um protestantischen Nativismus
und Antikatholizismus geht. Ein irischer und
deutscher Katholik der 1850er-Jahre hätte Howes liberal-kapitalistische Reformeuphorie in
dieser Unbedingtheit kaum geteilt. Für ihn
war „wage slavery“ ein Schlagwort, das seine Lebenssituation, eine Mischung aus Ausbeutung und bigotter Verachtung seitens der
bürgerlichen, reformorientierten Mittelklassen, bestens beschrieb. Überdies vermag Howe es aus seiner Sicht kaum, das klägliche
Versagen der beiden Whig-Administrationen
auf Bundesebene zu erklären. Allerdings hat
er unbedingt recht, kontrafaktisch danach zu
fragen, ob den USA möglicherweise ein Bürgerkrieg erspart geblieben wäre, hätte man
1844 Clay anstelle von Polk gewählt.
In diesem Zusammenhang whiggistischer
Perspektivität muss man auch Howes zweites
durchgehendes Argument kritisch beleuchten. Wiederholt wendet er sich gegen Charles
Sellers These aus „The Market Revolution:
Jacksonian America, 1815-1846“, die darauf
hinausläuft, die Ära Jacksons als Phase einer abstrakt marktkapitalistischen Revolution zu interpretieren, die einen einheitlichen
nationalen Markt hervorgebracht hätte und
deren Resultat die Demokraten als antikapitalistische Partei skeptisch bis ablehnend
gegenübergestanden hätten. Howe verweist
zu recht darauf, dass die Politik der Demokraten und Jacksons im Kern ebenso kapitalistisch war, wie diejenige der Whigs. Allerdings übersieht er die semantische Ebene einerseits und die ökonomische Imagination der Demokraten, die von der „moral
economy“ einer unmittelbaren ProduzentenKonsumenten-Gemeinschaft in einer lokalistischen „face-to-face society“ ausgingen und
eben nicht von einer utilitaristischen „political
economy“ mitsamt abstraktem Markt, an dem
sie dann freilich, in erster Linie in Gestalt der
großen Plantagenbesitzer des Südens, ziem-
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lich uneingeschränkt und auf globaler Ebene partizipierten. Hier hätte eine intensivere
Beschäftigung mit den Thesen von Ashworth
befruchtend und differenzierend wirken können.
Der dritte rote Faden hängt mit den beiden anderen integral zusammen. Für Howe
war es überhaupt nicht die nationale oder
globale Marktrevolution, die das Geschehen
zwischen 1815 und 1848 markant vorantrieb,
sondern die Kommunikationsrevolution, wobei er sich bevorzugt auf Richard R. Johns
„Spreading the News: The American Postal
System from Franklin to Morse“ (1995) stützt.
Dieser These verdankt das gesamte Buch seinen für deutsche Leser leicht sperrigen Titel, der bekanntermaßen jene Zeile wiedergibt, die Samuel F.B. Morse 1844 in sein Morsegerät eingab. Wieder kann man nicht generell sagen, dass Howe mit seinem Ansatz
zur Gänze falsch liegt. Tatsächlich veränderten Dampfschifffahrt, Eisenbahn, Postdienst
und Telegraf die gesellschaftliche, ökonomische, kulturelle und politische Realität in den
Vereinigten Staaten. Überdies brachte die Organisation der Post mit John McLean einen
weiteren Helden des Buches hervor. Dennoch
erscheint es deutlich zu weit gegriffen, wenn
man die Kommunikationsrevolution so absolut gegen die Marktrevolution stellt, wie Howe es macht. Vor allem sollte nicht vergessen werden, dass zwei zentrale Entwicklungen der Kommunikationsrevolution, der genannte Telegraph und – worauf Howe kaum
eingeht – die Entstehung der Massenpresse durch die Erfindung der Rotationspresse
überhaupt erst am Ende der von ihm untersuchten Periode standen und kaum wirklichen Einfluss auf das Gros der damaligen Ereignisse hatten nehmen können.
All dies sind indes Einwände, die den
Wert von Howes Analyse in keiner Weise
schmälern. Er hat ein originelles, faktenreiches, prägnant und unterhaltsam geschriebenes Standardwerk vorgelegt, das seinen Reiz
nicht zuletzt aus der sehr eigenständigen neowhiggistischen Perspektive des Autors bezieht. Damit gibt er sicherlich Anlass zur Diskussion und zum Widerwort, aber das gehört
zum Geschäft des Historikers. In der fachlich sehr starken Reihe jüngerer Synthesen zur
Ära vor dem Bürgerkrieg wird er sich auf die-
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se Weise bestimmt behaupten.
HistLit 2009-3-241 / Michael Hochgeschwender über Howe, Daniel W.: What Hath
God Wrought. The Transformation of America, 1815-1848. Oxford 2007. In: H-Soz-u-Kult
29.09.2009.

Konrad, Felix: Der Hof der Khediven von Ägypten. Herrscherhaushalt, Hofgesellschaft und Hofhaltung 1840-1880. Würzburg: Ergon Verlag
2008. ISBN: 978-3-89913-597-8; 501 S.
Rezensiert von: Jan Goldberg, St. Antony’s
College, Oxford
This book is the revised version of the 2006
Bern doctoral thesis on the court of the khedives, or viceroys, of Egypt by Felix Konrad,
meanwhile professor of Middle Eastern History at Kiel University. In his conclusion („Fazit“, pp. 445-8), Konrad sums up the results
of his socio- and cultural historical enquiry:
how in Egypt a ruler’s court with a courtly
society emerged from the mid-nineteenth century onwards and how they developed and
changed over time. Though under Mehmed
Ali the ruler’s household and the state apparatus had been one and the same to a large degree, they separated under his successors. This process implied that the formation
of elites for the state apparatus was no longer necessarily taking place within the realm
of the court but came to be subject to training
in schools established for that purpose outside the court. With regard to human resources
this also meant that the need for male slaves
to be trained as the administrative elite of the
state diminished because the demand could
be met elsewhere.
At the same time, the court became aware
of itself as a place and means of communication between courtly elites from inside and
outside of Egypt as well as between the courtly elite and an emerging general public in
Egypt. The result of this new awareness was
the establishment of a procedural and ceremonial setup, which provided the framework
for the staging of courtly communication in
the form of festivities, celebrations, and the like. Such communicative events became more
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and more frequent in the course of time and
they also changed in character. Whereas these performances tended to be Ottoman and
were perceived as ‘oriental’ by western travellers around 1840, they later appeared as
less ‘oriental’ and more French, European, or
western instead. This loss of supposedly oriental elements in court procedures as witnessed by western travellers was indeed only something on the surface indicating deeper societal transformations – this is Konrad’s basic
hypothesis which he develops with great proficiency in the course of his argument.
The book is made of five main parts of different lengths, each being divided into numerous chapters, subchapters and subsections.
Konrad opens („Einführung“, pp. 1-38) by developing his research questions and research
aims. He describes the sources and literature
used, the terminology and categories of analysis applied and the methods and structure
resorted to. The work is based on archival material from libraries and archival collections in
Cairo, Paris, London and Durham. In addition, Konrad has made intensive use of published documents, newspapers, memoirs, travel
literature and a huge amount of monographic
publications. He discusses at length how to
define the terms and analytical categories of
his study listed in the subtitle of his book,
which, unlike the title, does not translate well
into English. While ‘Hofgesellschaft’ stands
for court society, both ‘Haushalt’ and ‘Hofhaltung’ are likely to be translated as household.
Konrad distinguishes between social and cultural approaches to these terms within historiography and follows Ronald Asch’s analytical
distinction between ‘Hof’ (court) and ‘Herrscherhaushalt’ (the ruler’s household), Norbert Elias’ concept of a ‘höfische Gesellschaft’
(courtly society) as well as Ute Daniel’s notion of the court as being both a forum and a
means of communication.
On the basis of his adaptation of these concepts, Konrad provides a comprehensive account of the khedivial court in Egypt over a
period of four decades in the nineteenth century. He starts with Mehmed Ali, the Ottoman
governor of Egypt who succeeded in (partly
militarily and partly diplomatically) convincing the Sublime Porte of granting him the
right to hereditary rule over Egypt. He ends
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on the eve of the British occupation, when the
Sublime Porte deposed Mehmed Ali’s grandson Ismail. He was the first ruler of Egypt
whom the Ottomans had officially granted the
right to bear the title of khedive (after Ismail
and his precursors had already done so without such authorization). In Ismail’s stead, his
son Tawfiq was enthroned.
The second part on the contexts („Kontexte“, pp. 39-56) provides the historical background of the study, by summing up how
Egypt developed from an Ottoman province into a dynastic state and by comparatively
exploring the Ottoman and European courts
and monarchies of the time. The third part
is dedicated to the ruler’s household („Der
Herrscherhaushalt“, pp. 57-130). Konrad discusses its structure and explains changes in a
whole number of administrative institutions
in charge of its relationship with the state apparatus, such as divan-ı khidivi, the khedivial council of state. In the fourth part, on the
courtly society („Die höfische Gesellschaft“,
pp. 131-297), Konrad analyses how this hierarchically structured elite society was organised in different family circles grouped around
the ruler’s family or dynastical core and interdependently connected with one another and
the ruler. He examines the dynastic nucleus
of the courtly society as well as its most inner and more outer circles and outlines the
awarding of titles, ranks, distinctions, land,
pensions, money and offices in exchange for
loyal services and as a category of hierarchical distinction. The fifth part describes how
the court was kept and run („Hofhaltung“,
pp. 299-444) and looks into state ceremonies
on such occasions as religious and secular holidays, festivals, anniversaries, the reception
of the consuls-general as well as what one
might refer to as the staging of the dynasty by
means of processions, celebrations of circumcisions, weddings, birthdays, balls, banquets,
audiences and the announcement of Imperial
Orders.
Konrad covers a time-span during which
Egypt saw the reign of five rulers. He found
the court to have been one thing under Mehmed Ali, Ibrahim and Abbas and something
else under Said and Ismail. The differences
between these two periods were many and
various and not necessarily determined by
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who was in power. Therefore, Konrad has abstained from structuring his work in relation to political rule as a category of division
of time but has resorted to a chronological as
well as diachronic design. As a result the reader is confronted with the differences between
these two periods throughout the book.
Has Konrad left out anything? He has not
entered the debate on communication and
such related topics as the emergence of public
spheres and public opinion. But these issues,
though of relevance in the context of the cultural history of the court as a place and means of
communication would have required the reading and producing of yet another bulk of literature. Here is still room for further research
that can build on the present work.
Konrad has not only written an intelligent
account of the Egyptian court in the nineteenth century. He has equipped his text with
a technical apparatus in such a way that one
may almost speak of a handbook rather than
a monograph only. The text is highly structured by intermediate conclusions, easily accessible and can be read selectively with the help
of the detailed table of contents and the indices. Numerous tables and illustrations, portraits and pictures of court scenes are spread
throughout the book as well as a map of Cairo
and a very minute genealogical table of Mehmed Ali’s dynasty. Helpful is also a short introduction to the currencies in use in Egypt
at the time. All this makes this book a reference work, which students of comparative
court studies will enjoy reading and students
of modern Egyptian history should have on
their shelves even if the court is not of their
first interest.
HistLit 2009-3-016 / Jan Goldberg über Konrad, Felix: Der Hof der Khediven von Ägypten. Herrscherhaushalt, Hofgesellschaft und Hofhaltung 1840-1880. Würzburg 2008. In: H-Sozu-Kult 06.07.2009.

Li, Lillian M.: Fighting Famine in North China. State, Market, and Environmental Decline,
1690s-1990s. Stanford, CA: Stanford University Press 2007. ISBN: 978-0-8047-5304-3; 544 S.
Rezensiert von: Daniel Leese, Institut für
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Sinologie,
München

Ludwig-Maximilians-Universität

In einem Memorandum an den Kaiserhof
resümierte Li Hongzhang, der wohl bedeutendste chinesische Staatsmann des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die großen Anstrengungen der Qing-Kaiser, den periodisch wiederkehrenden Naturkatastrophen und Hungersnöten in der nordchinesischen Tiefebene
Einhalt zu gebieten: „Insgesamt wurden in
der Qing-Dynastie – während der Herrschaft
[der Kaiser] Kangxi, Yongzheng und Qianlong – mehr als 10 Millionen tael in den Ausbau des Flusssystems gesteckt und dennoch
konnten Katastrophen nicht verhindert werden.“ (S. 67) Li Hongzhang standen hierbei
die Überschwemmungen des Jahres 1871 und
die furchtbaren Dürren der späten 1870erJahre mit geschätzt rund neun bis 13 Millionen Todesopfern vor Augen.
Wie aber konnte es dazu kommen, dass
China, welches im 18.Jahrhundert auch westlichen Beobachtern noch als Idealbild effizienter Herrschaft gegolten hatte, zu Beginn des
20.Jahrhunderts als „Land Of Famine“ (Walter H. Mallory, 1926) wahrgenommen wurde?
Lagen die Ursachen im traditionellen Muster
dynastischen Niedergangs? Oder resultierten
die Katastrophen aus einem malthusianischen
Zusammenhang zwischen massivem Bevölkerungswachstum und begrenzter Anbaufläche?
Dies sind einige der zentralen Fragekomplexe, denen sich Lillian Li in ihrer großen,
über einen Zeitraum von rund 25 Jahren
entstandenen Studie widmet. Am Beispiel
der nordchinesischen Provinz Hebei (ehemals
Zhili) und des Huaihe-Flusssystems analysiert sie das Zusammenspiel von Naturgewalten und staatlichen Interventionsmaßnahmen
zwischen 1700 und der Gegenwart. Das Buch
basiert insbesondere für die Qing-Dynastie
auf einer sehr breiten archivalischen Quellengrundlage und umspannt eine Vielzahl von
Forschungsfragen, die an dieser Stelle nur angerissen werden können.
Einige von Lis Ergebnissen erscheinen auf
den ersten Blick kontraintuitiv. So wendet sie
sich gegen die These eines dynastischen Niedergangszyklus und postuliert, dass es ausgerechnet die technischen und wirtschaftlichen
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Erfolge der „aufgeklärten Despoten“ Kangxi, Yongzheng und Qianlong im Bereich des
Wasserbaus gewesen seien, die aufgrund der
flächendeckenden Begradigung und Eindeichung von Flussläufen die Grundlagen für die
Katastrophen des 19. und 20.Jahrhunderts geschaffen hätten. „To a great extent, then, the
ecological crisis of the nineteenth century was
a product of the very successes of imperial engineering of the eighteenth century, not of its
failures.“ (S. 73)
Andere Ergebnisse hingegen bestätigen
bestehende Forschungsmeinungen. So beschreibt Li für Nordchina plausibel den zunehmenden Druck auf die Anbauflächen
durch die wachsende Bevölkerungszahl. Zugleich betont sie aber, dass Hungersnöte
kein zwangsläufiges Ergebnis dieses Zusammenhangs darstellten. Durch Variationen der
Fruchtfolge, neue Anbausorten und nicht zuletzt staatliche Interventionen und Hilfsleistungen gelang es, mehr Menschen von einer
gleichbleibenden Ackerfläche zu ernähren. Eine Intensivierung des Arbeitseinsatzes erzielte hingegen, anders als in den südchinesischen Reisanbaugebieten, keine durchschlagenden Erfolge. Die Darstellung folgt hierbei
im Wesentlichen den Grundannahmen, die
Mark Elvin in seinem Buch The Pattern of the
Chinese Past (1973) als „high-level equilibrium trap“ beschrieben hat. Allerdings wendet
Lillian Li hier zu Recht ein, dass es sich eher
um eine Gleichgewichtsfalle auf Subsistenzniveau gehandelt habe („low-level equilibrium
trap“, S.110).
Zu den innovativsten Passagen des Buches
zählt die Analyse von Preisen und Märkten.
Anhand von zeitgenössischen GetreidepreisStatistiken, die für China in historisch einzigartiger Serialität vorliegen, demonstriert Li,
dass spätestens seit Beginn des 19. Jahrhunderts ein nationaler Getreidemarkt existierte (S. 217). Für Nordchina spielten vor allem
die Getreidelieferungen über den Kaiserkanal
und die Importe aus der Südmandschurei eine entscheidende Bedeutung. Innerhalb der
Provinz Zhili hingegen bestanden aufgrund
mangelhafter Infrastruktur weiterhin große
Hemmnisse für den Warenaustausch und verhinderten die Ausbildung eines integrierten
Marktsystems.
Die Qing-Kaiser waren sich der Bedeu-
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tung von Marktkräften für die Preisentwicklung bewusst, doch stellte ein freier Markt
für sie keinen Selbstzweck dar: „They wished to use market forces to promote the circulation of foods, but when market forces were blocked, they generally did not hesitate to
intervene.“ (S. 196) Der Staat bediente sich
dabei einer breiten Palette an Maßnahmen.
Preisstabilität und sozialer Frieden wurden
in erster Linie durch die Anlage gewaltiger
Getreidespeicher garantiert. Durch den Verkauf von Lagerbeständen zu reduzierten Preisen in Krisenzeiten (pingtiao) sollten Mangelpreise und das Getreidehorten durch Privathändler unterbunden werden. Das Verhältnis
von Markt und Staat gestaltete sich allerdings
nicht immer planvoll und geordnet. Unterhalb der Ebene staatlicher Regulierung entwickelte sich beispielsweise ein schwunghafter Handel mit den kostenlosen Getreidelieferungen an die überwiegend mandschurische
Bannerbevölkerung (S. 149).
Großen Raum in der Analyse nimmt die
historische Entwicklung der staatlichen Hilfsleistungen im Katastrophenfall ein. Seit der
frühen Qianlong-Ära bestand ein differenziertes Bewertungsschema von Natur- und
Hungerkatastrophen, entwickelt vor allem
durch Fang Guancheng, welches den Umfang
der staatlichen Hilfsleistungen in Form von
Suppenküchen und Notunterkünften, Getreidelieferungen oder Geldzahlungen für die Betroffenen festlegte. Das Hauptinteresse des
Staates bestand hierbei in der Demonstration der Legitimität des Herrschers, welche sich
der Theorie des Himmlischen Mandats zufolge in einem harmonischen Verhältnis von Natur und Mensch widerspiegelte. Konkret zielten die stets lokal ansetzenden Maßnahmen
auf die Verhinderung unkontrollierbarer Migrationsbewegungen.
Die im 18. Jahrhundert gesetzten Standards
in der Katastrophenhilfe wurden zwar zu
Beginn des 19. Jahrhunderts noch als Ideale proklamiert, aber aufgrund der vielfältigen ökonomischen, ökologischen und politischen Krisen nur selten erreicht. Dennoch
blieb der Staat in Nordchina der dominierende Akteur, da finanzstarke Lokaleliten anders als in der Region am Yangzi-Unterlauf
weitgehend fehlten. Als neuer Faktor kamen
vor allem in der Republikzeit internationa-
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le Hilfsorganisationen hinzu. Die Dimension der Naturkatastrophen erreichte dabei vor
dem Hintergrund unablässiger Auseinandersetzungen und Kriege ungeahnte Höhen.
Die Darstellung der Entwicklungen in der
Volksrepublik China im letzten Kapitel ist etwas weniger quellennah, verweist aber deutlich auf die veränderten politischen Prioritäten unter der Herrschaft Mao Zedongs, der
die Ursachen für die Katastrophen im Klassenkampf und der ungleichen Landverteilung suchte (S. 362). Klärungsbedürftig ist bis
heute der genaue Kenntnisstand der politischen Führungsspitze während der größten
Hungersnot der Weltgeschichte, des „Großen
Sprungs nach vorn“ (1958-61). Hier orientiert sich die Darstellung sehr eng an Jasper Beckers Hungry Ghosts. Lillian Li negiert
die Erfolge in der Bekämpfung von Armut
und Hunger durch die Kommunistische Partei Chinas nicht, aber sie verweist ebenfalls
sehr deutlich auf die Schattenseiten der Konzentration auf eine Strategie, welche sie als
„food fundamentalism“ (S. 375) bezeichnet:
den Vorrang der Befriedigung materieller Bedürfnisse gegenüber politischer Partizipation.
Lillian Li hat mit dieser Studie einen
substanziellen Beitrag zur Umweltgeschichte
Nordchinas vorgelegt, der vor allem für die
Zeit der Qing-Dynastie Maßstäbe setzt.
HistLit 2009-3-134 / Daniel Leese über Li,
Lillian M.: Fighting Famine in North China.
State, Market, and Environmental Decline, 1690s1990s. Stanford, CA 2007. In: H-Soz-u-Kult
18.08.2009.

Little, Ann M.: Abraham in Arms. War and
Gender in Colonial New England. Philadelphia:
University of Pennsylvania Press 2007. ISBN:
978-0-8122-1961-6; 272 S.
Rezensiert von: Michael Lenz, Historisches
Seminar, Universität Heidelberg
Krieg, so argumentiert Ann M. Little in ihrem
Buch Abraham in Arms: War and Gender in
Colonial New England, war sowohl in den
kolonialen Gesellschaften Neuenglands und
Neufrankreichs als auch bei ihren indianischen Nachbarn von höchster Bedeutung für
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Geschlechterrollen und sexuelle Identitäten.
Männer wurden definiert und definierten sich
selbst über ihre Fähigkeit und Bereitschaft,
Soldaten zu sein und im Krieg zu kämpfen
– unter Native Americans ebenso wie unter Europäern. Mut war ein wichtiges Attribut von Männlichkeit und Feigheit wurde als
weibliches Gebaren verspottet. Unterschiedliche Wahrnehmungen von Gender waren dabei, so Little, zwar nicht Auslöser der kriegerischen Auseinandersetzungen, spielten aber
in den Diskursen darüber eine zentrale Rolle: „Gender and family differences were [. . . ]
central to the language and ideology of conquest and were the key principles upon which
theories of difference were constructed in the
colonial northeastern borderlands [...]“ (S. 5).
Trotz aller Betonung solcher Unterschiede in
den zeitgenössischen Dokumenten seien die
Strategien, über die Geschlechterrollen der jeweils gegnerischen Parteien zu sprechen, aber
von einer „essential sameness“ (S. 7) geprägt
gewesen: „Indian, French, and English men
agreed that to be ruled by other men was to
be reduced in status – to that of a woman perhaps, or a child, a servant or slave, or even a
dog“ (S. 7). Kriege, die um die Vorherrschaft
in Neuengland geführt wurden und von Diskursen über Geschlechterrollen durchdrungen waren, waren so für die Gesellschaften
Nordostamerikas von erheblicher Bedeutung.
Diesen Wechselwirkungen geht Little in ihrem spannenden Buch in sieben Kapiteln auf
den Grund. Dass sie dies trotz des breiten
Anspruches weitestgehend auf neuenglischen
Quellen aufbaut – auch für die Positionen der
Franzosen und der Native Americans –, ist
schlicht dem Mangel an Schriftgut von diesen
Seiten geschuldet und plausibel erklärt.
Seit den ersten Siedlungsbemühungen
sorgten die unterschiedlichen Geschlechtervorstellungen für Unverständnis zwischen
Europäern und Indianern. Letztere verstanden nicht, dass die englischen Männer mit
Stolz auf den Feldern arbeiteten und somit
nach indianischen Vorstellungen Frauenarbeiten verrichteten; den Engländern, im
Gegenzug, blieb unbegreiflich, dass die Native Americans Frauen die schwere Feldarbeit
überließen und selbst bei Jagd und Fischerei
„aristokratischem“ Müßiggängertum frönten.
Diese Missverständnisse zeigten sich auch
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bei kriegerischen Auseinandersetzungen.
Englische Vorstellungen von ordentlicher
Kriegsführung – massierter Aufmarsch auf
dem Schlachtfeld, mit Fahnen und Trommeln – erschien den Native Americans als
unmännlich: Trauten sich englische Männer
etwa nicht, das individuelle Gefecht zu suchen? Kannten sie Mut nur in Massen? Und
warum ließen sie Gefallene und Verwundete
auf dem Schlachtfeld zurück, ohne alles zu
ihrer Rettung zu unternehmen? Wiederum
war die englische Sichtweise das exakte
Gegenteil: Wie konnten Indianer mutige Krieger sein, wenn sie nie einen offenen Kampf
akzeptierten, sondern nur aus der Deckung
und dem Versteck heraus zu agieren schienen
(S. 50f.)?
Die Kriegsziele unterschieden sich ebenso deutlich. Auf englischer Seite war die
vollständige Vernichtung des Gegners das
auch religiös legitimierte Wunschergebnis eines Krieges: Gott führte gewissermaßen das
Schwert der englischen Krieger, in seinem
Auftrag und mit seiner Billigung töteten die
Kolonisten unterschiedslos Männer, Frauen
und Kinder; eine Unterscheidung zwischen
Kombattanten und Unbeteiligten gab es nicht
(S. 46f.). Zwar waren auch in der indianischen
Kriegsführung Tote zu erwarten, aber die
Ausmaße des Todes in Kriegen mit Europäern
schockierte sie immer wieder (S. 48). In den
Gesellschaften der Native Americans war ein
Sieg stärker symbolisch definiert. Gefangene
wurden gemacht und einzelne Gefallene geplündert, aber viele Tote waren nicht einkalkuliert. Vielmehr wurden einzelne Gefangene rituellen Hinrichtungen unterzogen, in denen diese ihren Wert als Krieger und als Männer unter Beweis stellen konnten. Durch stoisches Ertragen der zugefügten Qualen wurde die Männlichkeit der Opfer getestet: Den
Respekt der Folterer erlangten dabei die, die
nicht nur die Schmerzen sich nicht anmerken
ließen, sondern womöglich auch bis zum Tode ihre Peiniger noch verspotteten. Die Engländer, die diese Rituale ablehnten und teilweise bei ihren Verbündeten dagegen protestierten, erweckten bei den Indianern damit wieder Zweifel an ihrer Beschaffenheit als
Männer und Krieger: Ein „echter Mann“ hatte
an dieser Stelle weder Schmerz noch Gefühlsregung zu zeigen.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

539

Außereuropäische Geschichte
Schlussendlich dienten die GenderStereotypen, in denen die jeweiligen Gegner
portraitiert wurden, vor allem auch der
Legitimierung des Krieges. Zunehmend
wurde den indianischen Kriegern von Engländern nicht nur ihre männliche Identität
abgesprochen, sondern auch ihre Qualitäten
als Menschen: „By de-gendering Indian men,
Indian men were not just feminized but
dehumanized – no longer assumed to be
men, but animals, or perhaps even a new,
racially identifiable species“ (S. 53). Auf diese
Art wurde deutlich, dass Krieg gegen die
Indianer nicht an klassischen Maßstäben von
Recht und Gesetz zu messen war: „Native
men are not rational political actors, and the
English are not bound to respect them as
such“ (S. 53).
In ihrem zweiten Kapitel untersucht Little die Rolle, die Kleidung für Europäer und
Native Americans bei der Formulierung ihrer Identitäten spielte. In all den unterschiedlichen Gesellschaften des kolonialen Nordostens wurden nicht nur geschlechtliche, sondern auch ethnische Rollen über Kleidung
definiert und dargestellt, insbesondere über
die Differenz zwischen beiden. Indianische
Gewänder bestanden dabei weitgehend aus
Leder, gewobene Stoffe waren dort nur aus
dem Handel mit Europäern verfügbar. Störend wirkte für englische Augen die Tatsache,
dass ihnen das Geschlecht ihres indianischen
Gegenübers nicht immer aus der Kleidung
deutlich wurde. Auch Frisuren, die bei Männern und Frauen ähnlich waren bzw. auch unter Männern und Frauen je nach Lebenslage
deutlich unterschiedlich sein konnten, gaben
nur wenig Aufschluss.
Während also das Geschlecht des indianischen Gegenübers nur schwer festzustellen
war, konnte man doch zumindest die ethnische Identität erkennen, solange die Trennung zwischen indianischen und europäischen Kleiderbräuchen gewahrt blieb. Allerdings verschwamm auch diese nicht selten:
Indianer kleideten sich verbreitet in erbeutete europäische Kleider, während englische
Gefangene vielfach zum Kleiderwechsel gezwungen wurden. Auf dem Weg in die Gefangenschaft war für die Native Americans
dieser Kleiderwechsel Teil eines Adoptionsrituals, den EngländerInnen Zeichen für das
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Verwischen und Verschwinden ihrer europäischen Zivilisiertheit und ihres christlichen
Daseins. Wie erfolgreich diese Verwandlung
funktionierte, zeigt sich daran, dass sehr viele
Gefangene nicht in die englische Kolonialgesellschaft zurückkehrten (S. 76, 80f.).
Die Verwendung englischer Kleider durch
die Indianer stellte für viele Kolonisten auch
deshalb ein Problem dar, weil dadurch die
Eindeutigkeit von Kategorisierungen aufgehoben wurde: War ein Indianer mit Hut und
Mantel nun ein christianisierter Freund? Oder
war er nach wie vor feindlich gesonnen und
zeigte dies womöglich sogar durch das Tragen erbeuteter Kleider? Die Erbeutung dieser
Kleider selbst stellte für die Engländer ebenfalls ein Problem dar: Durch die Entkleidung
der Gefallenen, teilweise auch der Sterbenden, wurden diese um die Symbole gebracht,
die in der Kolonialgesellschaft ihren Status signalisierten. Die Toten verloren also nicht nur
ihr Leben und ihren sozialen Status, sie wurden gewissermaßen auch im Tode noch symbolisch entmannt (S: 83ff.). Dieses „cultural
cross-dressing“ (S. 59) auf vielen verschiedenen Ebenen war deshalb so bedrohlich für die
englischen Siedler, weil dadurch ihre ohnehin
schon komplexe Welt noch schwieriger begreifbar wurde. Jeder Wunsch nach Stabilität
und Sicherheit in der eigenen Identität blieb
unbeantwortet.
Das dritte Kapitel widmet Little den Geschlechterbeziehungen, die zum Streitpunkt
zwischen englischen Gefangenen und indianischen Fängern wurden. In der Situation
der Gefangenschaft trafen vor allem die unterschiedlichen Familienvorstellungen frontal
aufeinander und waren häufig Anlass für heftigste Auseinandersetzungen. Grundsätzlich,
argumentiert Little, waren die Vorstellungen
einer männlich dominierten Familie in englischer und indianischer Gesellschaft gleich, lediglich in der Ausgestaltung der Rollen gab
es, wie oben bereits angedeutet, erhebliche
Unterschiede. In den Vorstellungen der gefangenen Engländer wurde dabei das männliche indianische Familienoberhaupt oft als
„master“ angenommen. Das Rollenverständnis der eigenen Gesellschaft wurde also einfach auf die indianische übertragen. Eben in
der Konfrontation dieser Rollenverständnisse mit den Gegebenheiten in der indianischen
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Kultur wurde aber das Bedrohungspotential
der Gefangenschaft deutlich: „[C]aptivity not
only disrupted the order of English family life, it also imposed a foreign and ungodly order on English captives“ (S. 98). Die Entwurzelung der Gefangenen wurde in diesem Umsturz sozialer Verhältnisse schlagartig deutlich: „With youth not respecting age, adults
turning against children, the living denying
respect to the dead, the Indian disruption of
English social hierarchy was devastatingly final“ (S. 99).
Beide Erfahrungen waren tatsächlich zwei
Seiten ein und derselben Medaille. Zwar
stand scheinbar nominal ein Mann an der
Spitze der indianischen Familie, die ihn umgebenden Frauen übten aber viel Macht unabhängig von ihm aus, während er, nach
den englischen Maßstäben, den Pflichten eines Haushaltsvorstandes bestenfalls nachlässig nachkam. Nicht nur erschienen die indianischen Herren sinnlos gewalttätig, sondern gleichzeitig auch faul und als schlechte Versorger. Wenn Nahrung verfügbar war,
wurde hemmungslos alles verzehrt, um wenig später in hoffnungslosen Hunger zu verfallen, ohne jede – nach englischen Maßstäben – sinnvolle Vorausplanung. Dass die
gottgewollte hierarchische Ordnung der neuenglischen Gesellschaft durch solche Unordnung über den Haufen geworfen wurde, und
dass dies in dem Reichtum der nordamerikanischen Wälder zu solcher Not führte, war
Teil der Erzählstrategie der Captivity Narratives: Zweifelsohne durften solche Gesellschaften bekämpft werden, die Kriege gegen die
Ureinwohner ließen sich auf diese Weise ausgezeichnet rechtfertigen.
Die wachsende Bedeutung des französischen Feindes für die Kolonien in Neuengland legt Little in ihrem vierten Kapitel dar.
Während zwar bereits früh französischer Einfluss unter den Indianern befürchtet und beklagt wurde, wurde mit Ausgang des 17.
Jahrhunderts Frankreich selbst immer mehr
zum zentralen Feindbild (S. 135). Die Tatsache, dass die französischen Siedler katholisch waren, machte einen erheblichen Teil des
Bedrohungspotentials für Neuengland aus,
insbesondere auch, weil so die Genderrollen
und –hierarchien Neuenglands bedroht wurden. Nicht nur wurde der Katholizismus als
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schwächere, feminisierte Religion angesehen,
er litt in den Augen neuenglischer Protestanten auch unter dem Ruch des sexuell Unanständigen: Der männliche Klerus, der die
Ehe ablehnte, widersprach deutlich protestantischen Gender-Vorstellungen (S. 136f.).
Schlimmer vielleicht war aber laut Little
die Tatsache, dass die Franzosen recht erfolgreich neuenglische Gefangene zum Verbleib
in Kanada bewegten. Vor allem in King William’s War und Queen Anne’s War betrieb
die französische Kolonialverwaltung ein intensives Werbeprogramm unter den Gefangenen indianischer Verbündeter, um den deutlichen Männerüberschuss in Kanada auszugleichen. Obwohl dabei wohl nie Druck ausgeübt wurde, entschieden sich verhältnismäßig viele Frauen, nicht nach Neuengland zurückzukehren, zum Katholizismus überzutreten und Franzosen zu heiraten. Damit stellten sie die Grundfesten der Geschlechterverständnisse und –hierarchien massiv in Frage:
Sie kündigten so den Gehorsam im Familienverband auf, stellten sich gegen Väter und
ältere Brüder, teilweise auch gegen englische
Ehemänner. Sie bildeten damit auch einen Gegenpol gegen die in Captivity Narratives immer wieder dargestellten tugendvollen Frauen, die aus der Gefangenschaft in Neufrankreich zurückkehrten, nachdem sie sich dort
gegen die Versuchungen des Papismus gewehrt hatten. Little beschreibt eindrücklich,
wie sich die männlichen Autoritäten Neuenglands gegen diesen Ungehorsam wehrten. Einerseits wurde immer wieder versucht, mit
Erinnerungen an Familienbande Gefangene
zur Rückkehr zu bewegen, vor allem aber geschah das auf dem Weg des Erbrechtes. Frauen wurden dabei für ihren Verbleib in Kanada verbreitet durch Enterbung bestraft, während männliche Nachkommen, auch wenn sie
katholisch wurden und unter Franzosen blieben, dennoch ihre Erbteile erhalten konnten.
Die Frontstellung gegen Frankreich nahm
im Laufe des 18. Jahrhunderts immer größeren Raum ein. Die mit Geschlechterstereotypen durchsetzte Sprache bestimmte auch diese Konflikte: „What had once been a masculinity based on household headship, Christian piety, and the duty to protect both family and faith by force of arms became a masculinity built around the more abstract no-
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tions of Anglo-American nationalism, antiCatholicism and soldiering for the empire“
(S. 167). Dabei wurde den französischen Siedlern ihre grundsätzliche Eignung als Soldaten und damit auch ihre Männlichkeit abgesprochen. „French men, like Indians, were
essentially feminized or infantilized by their
political impotence and thus not fit for selfsovereignty, let alone mastery over New England men“ (S. 177f.). Illiterat, dem Klerus
machtlos ausgeliefert und zudem ohne eigenen Landbesitz war ihr Status in den Augen
der Neuengländer kaum besser als der von
Sklaven, dem exakten Gegenteil von männlicher Freiheit und Autonomie.
Krieg und das soldatische Leben wurden in
Neuengland als „lessons in manhood“ (S. 193)
dargestellt; im Krieg ging es um mehr als den
imperialen Erfolg für die eine oder andere Nation: „[E]ighteenth-century men still saw war
as a contest of masculinities and used gendered language to describe what they did and
what they witnessed in the wars“ (S. 194).
Entsprechend kann es nicht überraschen, dass
Siege als Ergebnis männlicher Tugend und
männlichen Mutes dargestellt wurden, während Kapitulationen als ehrlos und unmännlich verdammt wurden (S. 199f.). Schlussendlich schlugen sich diese Vorstellungen von
Gender und Genderhierarchie auch in der
Wortwahl bei der Beschreibung der Eroberungen nieder: „Mastery“ war das Konzept, nach
dem der neuenglische Haushalt und die neuenglische Familie geordnet wurden; unumstritten stand der Familienvater an der Spitze der Hierarchie, in einer über Sexualrollen
definierten Position. Und in der Sprache der
Kolonialkriege war es eben diese „Mastery“
des Kontinentes, die umkämpft gewesen war
(S. 201).
Ann Little gelingt es in Abraham in Arms
sehr gut, die vielfältigen Bedeutungen und
Dynamiken aufzuzeigen, die Geschlechtervorstellungen an den Grenzen zwischen den
Kulturen in der Kolonialzeit in Nordostamerika entwickelten. Die eingangs zitierte „essential sameness“ ist dabei allerdings vor allem in der Tatsache festzustellen, dass die Referenzsysteme aller drei untersuchten Kulturkreise stark durch ihre Geschlechtervorstellungen geprägt waren; in ihren jeweiligen Lebensinterpretationen und –wahrnehmungen,
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so scheint mir Little eigentlich zu zeigen, waren die drei Gesellschaften doch stärker durch
Unterschiede als durch Gemeinsamkeiten geprägt. Das soll aber keineswegs eine Fundamentalkritik sein, denn Littles detailreiche
und nuancierte Studie bietet viele interessante
Perspektiven und wird für alle an der Kolonialgeschichte Neuenglands Interessierten mit
Gewinn zu lesen sein.
HistLit 2009-3-087 / Michael Lenz über Little, Ann M.: Abraham in Arms. War and Gender
in Colonial New England. Philadelphia 2007. In:
H-Soz-u-Kult 30.07.2009.

Missal, Alexander: Seaway to the Future. American Social Visions and the Construction of the Panama Canal. Madison, WI: University of Wisconsin Press 2008. ISBN: 978-0-299-22940-5;
336 S.
Rezensiert von: Valeska Huber, Neuere und
Neueste Geschichte, Universität Konstanz
Zwischen 1903 und 1914 nahm eine USamerikanische Kommission mit Hilfe tausender vor allem karibischer und südeuropäischer Arbeiter ein Großprojekt in Angriff: den
Bau des Panamakanals. Der deutsche Historiker und Journalist Alexander Missal hat
sich in seiner an der Universität Köln vorgelegten und bei der University of Wisconsin
Press veröffentlichten Dissertation dem Bau
des Kanals aus der Perspektive amerikanischer Kommentatoren und Fotografen gewidmet. Souverän und konzentriert führt Missal
die Leser/innen auf 200 Seiten durch fünf Kapitel, die sich mit der Entstehung des Kanals,
der Vermittlung des Projekts an das amerikanische Publikum einerseits durch Texte, andererseits durch Bilder und Fotografien, der Verbindung des Kanals mit utopischen Entwürfen der Zeit und mit der „Panama-Pacific International Exposition“ von 1915 in San Francisco beschäftigen.
Missal definiert sein Projekt sehr klar: Er
möchte eine Forschungslücke schließen, indem er anhand der Analyse der Wahrnehmungen eines technischen Großprojekts Kulturgeschichte und die Geschichte des amerikanischen Empires, das bisher vor allem un-
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ter Gesichtspunkten der „international relations“ betrachtet wurde, miteinander verbindet. Infrastrukturprojekte wie der Panamakanal sind ebenfalls erst im Ansatz kulturhistorisch interpretiert worden. Missal betont
zu Recht, dass der Panamakanal – gleiches
gilt im Übrigen für die meisten Eisenbahnund Kanalbauten – bisher fast ausschließlich
technik- oder diplomatiehistorisch bearbeitet
worden ist. Dirk van Laak hat die Diskussion
über die weitergreifende Bedeutung von „Infrastrukturen“ für die deutsche Debatte geöffnet1 , ohne dabei auf konkrete Projekte wie
zum Beispiel den Panamakanal Bezug zu nehmen; Einzelstudien stehen daher noch aus
und sind hochwillkommen.
Die Leserin des Buchs lernt allerdings weniger über den Panamakanal selbst als über
amerikanische Selbsteinschätzungen in den
ersten zwei Dekaden des 20., des „amerikanischen“ Jahrhunderts, die anhand der Reaktionen auf das Kanalprojekt deutlich wurden.
Missal zeigt überzeugend, wie durch die Analyse eines Orts wie des Panamakanals viele
Themen zusammengeführt werden können.
Der Panamakanal wurde nicht nur zum Fokus einer vielfältigen kulturellen Produktion,
er bündelte auch den Zeitgeist der RooseveltÄra. Viele Kommentatoren siedelten das amerikanische Projekt zwischen der lateinamerikanischen Unterzivilisierung und der zum
Verfall verurteilten europäischen (in diesem
Fall französischen, da das französische Kanalprojekt unter der Ägide von Ferdinand de
Lesseps gescheitert war) Überzivilisierung an.
Der Kanal wurde zu einem Beispiel dessen,
was amerikanische Männer in der Welt erreichen konnten. Gleichzeitig wurde der Kanal selbst als eine Art perfektes Amerika dargestellt, mit dem Ingenieur an seinem Kopf
als idealem Herrschertypus. Sowohl die Texte der Kommentatoren, die im Buch zu Wort
kommen, der „Panama authors“, wie Missal
sie nennt, als auch das en masse verbreitete Bildmaterial führten zu einer durchgeplanten positiven Außenwahrnehmung des Kanals, einem „engineered view“ (S. 80).
„Seaway to the Future“ ist genau zugeschnitten und innerhalb dieser klar gesteckten Grenzen erreicht das Buch sein Ziel. Es ist
1 Dirk van Laak, Infra-Strukturgeschichte, in: Geschichte

und Gesellschaft 27 (2001), S. 367-393.
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nie langatmig, sondern im Gegenteil, an mancher Stelle hätte man sich etwas mehr Kontext gewünscht, so in der Verbindung des Kanalprojekts mit dem amerikanischen Imperialismus. Zwar zitiert Missal an mehreren Stellen Hardt und Negri2 , doch bleibt es bei einem eher allgemeinen Umgang mit dem Phänomen Empire. Durch die stärkere Betonung
der Bedeutung des Kanals für das amerikanische Empire wäre der Sonderfall Panamakanal im Gegensatz zu anderen Projekten von
ähnlichem Kaliber vielleicht noch etwas deutlicher geworden; dies wäre auch nötig, um
das Argument zu stärken, dass die Kanalbaustelle ein „construction site of social visions“
(S. 198) war und nicht etwa nur ein Spiegel
dieser Visionen. Während das Buch insgesamt
sehr gut lektoriert ist, hätte man sich zudem
eine ausführlichere Bibliographie gewünscht,
auch um einen schnelleren Überblick über die
genannten „Panamaautoren“ zu gewinnen.
Die grundsätzlichere Frage, die das Buch
aufwirft, setzt bei der Auswahl der Quellen
und beim Zuschnitt der Problemstellung ein.
Missal entscheidet sich für eine einzige Perspektive, einen „Diskurs“, in dem widerstrebende Meinungen, wenn es sie denn gegeben
hat, eigentlich nicht vorkommen. Zunächst
definiert er eine bestimmte Gruppe von Autoren als „Panama authors“. „Panama authors“ scheinen allerdings nur diejenigen zu
sein, die sich auf positive Weise über den Kanal äußern; nach der Anfangsphase, in der
allgemeine Skeptik vorherrschte, wird Kritik
am Kanal weitgehend ausgeblendet. Gab es
vielleicht nach der frühen Phase der Kritik
am Kanalprojekt auch später noch eine Gruppe, die man „Anti-Panama authors“ nennen
könnte? Auch im Teil über Touristen in der
Kanalzone wird vor allem von denen berichtet, die begeistert waren; interessant wäre nun, ob es auch andere Stimmen jenseits
des Mainstream gab, deren Erwartungen enttäuscht wurden. Die Panamaautoren erzählen bestimmte Geschichten vom Kanal; doch
auch Missal selbst bindet sich durchaus selbstreflexiv in diesen Prozess des „Erzählens“
ein und präsentiert uns seine Version der Geschichte, die sich im Aufbau zumindest ein
Stück weit an den Quellen, die er bearbeitet,
2 Gilbert

Hardt / Antonio Negri, Empire, New York

2001.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

543

Außereuropäische Geschichte
orientiert, um diese dann kritisch zu analysieren. In diesem Prozess werden widerstreitende Erzählungen und Meinungen weitgehend
ausgeblendet; auch wenn die Gruppe der „Panamaautoren“ von Ingenieuren bis zu Journalisten und Schriftstellern reicht, erscheint sie
häufig als recht homogen.
Manchmal entfernt sich Missal allerdings
von der reinen Diskursanalyse und widmet sich zum Beispiel den Arbeitsbedingungen der unterschiedlichen Kanalbeschäftigten. Während Missal die Organisation der
Arbeiter bis zu einem gewissen Detail beschreibt – er vergleicht die Unterteilung der
Arbeiter je nach Herkunft in die mit unterschiedlicher Bezahlung und Behandlung versehenen Kategorien Gold und Silber mit dem
Jim-Crow-System im amerikanischen Süden
(S. 44) – sind und bleiben die Hauptpersonen des Buches die Kommentatoren und nicht
die Arbeiter. Dies ist auch der Auswahl der
Quellen geschuldet – gemäß seiner Zielsetzung verzichtet Missal auf die Auswertung
von Archivquellen. Hier setzt Julie Greenes
zeitgleich erschienenes Buch „The Canal Builders“ ein, das auf breiterer Quellenbasis und
auf fast doppelt so vielen Seiten dokumentiert, wie kurz die Wahrnehmungen der Panamaautoren in den meisten Fällen griffen.3
Greene erzählt also eine konsequenter globale Geschichte, indem sie die Perspektive
der Amerikaner, die zu Hause das Geschehen
verfolgten, mit der der Arbeiter (soweit diese rekonstruierbar ist) verbindet. Im Gegensatz zu Missals stringenter Argumentation
kann Greene der ständige Perspektivenwechsel vorgeworfen werden; gleichzeitig eröffnet
sie uns den Blick auf neue Akteure, die nun
zu Hauptpersonen werden. Durch die multiplen Perspektiven zeigt sie deutlich die Widersprüchlichkeiten eines globalen Orts wie
der Kanalzone auf. Missals und Greenes Bücher, die nur zufällig gleichzeitig erschienen,
verdeutlichen quasi exemplarisch zwei unterschiedliche Zugriffe auf ein und dasselbe Thema – überspitzt gesagt Diskursanalyse und „Geschichte von unten“. Die Nutzung des Kanals nach seiner Fertigstellung
bleibt in beiden Darstellungen offen. In einem nächsten Schritt wäre es interessant, die
3 Julie

Greene, The Canal Builders. Making America’s
Empire at the Panama Canal, New York 2009.
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wirkliche und wahrgenommene Wirkungsgeschichte des Kanals auch nach dem Bau zum
Thema zu machen – hier gehen beide Bücher
eben gerade nicht über die klassische KanalHistoriografie hinaus.
Sollten Historiker/innen eine perspektivisch vielfältige Geschichte schreiben, die
auch die Perspektive „von unten“ mit einschließt, oder sollten sie eine Perspektive vorherrschen lassen? Auch wenn diese grundsätzliche Frage offen bleibt: Das große Verdienst des Buches ist die neue Interpretation von globalen Orten, die viele Themen
bündeln und eine Resonanz entwickeln, die
weit über sie hinausreicht. Durch die bewusste Konzentration auf eine Perspektive kann
Missal Zusammenhänge aufzeigen, die über
den Ort des Kanals hinausweisen, so zum
Beispiel, dass die amerikanische Utopie der
Roosevelt-Ära auf vielfältigen Ausschlüssen
und auf der „Suche nach Ordnung“, wie sie in
der Organisation der Kanalbaustelle sinnfällig wurde, beruhte. Gut also, dass die Tür zu
Neuinterpretationen solcher Kristallisationspunkte geöffnet wurde, auch wenn sich dahinter vielleicht noch mehr Wege auftun, als
der, den Missal hier beschritten hat.
HistLit 2009-3-243 / Valeska Huber über
Missal, Alexander: Seaway to the Future. American Social Visions and the Construction of the
Panama Canal. Madison, WI 2008. In: H-Sozu-Kult 29.09.2009.

Schild, Georg: Abraham Lincoln. Eine politische
Biographie. Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2009. ISBN: 978-3-506-76748-6; 272 S.
Rezensiert von: Rüdiger von Dehn, Historisches Seminar, Bergische Universität Wuppertal
„Yes, we can!“ – dies mag über der Biographie Lincolns stehen, die jüngst vom Tübinger Nordamerika-Historiker Georg Schild
vorgelegt worden ist. Wir – soll heißen, einige Angehörige der deutschen Fachzunft – verstehen es, eindrucksvoll Lebensbeschreibungen amerikanischer Persönlichkeiten zu entwerfen. Schild ist sicherlich einer von ihnen.
In sieben Kapiteln berichtet er über Abraham
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Lincoln und die Schicksalsjahre der USA. Gemeint ist der Bürgerkrieg 1861-1865. Zunächst
reflektiert Schild die Gründe des kommenden
Bruderkrieges und gibt einen Überblick über
die politische Lage im Land. Die Vorgeschichte ist recht detailreich und auf die Bedeutung
der Sklaverei fokussiert.
Erst im zweiten Kapitel wird Lincoln ins
Geschehen eingebunden. Seine frühe politische Karriere und seine erste Tätigkeit als Anwalt stehen im Vordergrund. Der junge Jurist und überzeugte Whig wurde sich sehr
bald darüber bewusst, dass die Union vor einer Zerreißprobe stand. Niemand konnte eine
Antwort auf die Frage geben, wie es in Zukunft um die Sklaverei im Lande bestellt sein
würde. Im industrialisierten Norden wollte
man sie abschaffen bzw. nicht in die neuen Territorien an der Frontier implementieren. Im Süden lagen ganze Wirtschaftszweige und Gesellschaftsideale auf den Schultern der Afro–Americans, deren Rechte kaum
jemanden interessierten. Sie waren Sachgut.
Und um dieses behalten zu können, war man
durchaus bereit, eigene politische Strukturen
zu schaffen. Wenn der Südstaatenaristokratie
dies gelang, war die Verfassung nicht mehr
das Papier wert, auf dem sie stand.
Unterdessen war es Abraham Lincoln gelungen, weitere Sprossen auf der politischen
Erfolgsleiter emporzusteigen. Die meisten sahen ihn bereits im Weißen Haus und als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Lincolns Stellungnahme zur Sklaverei und
zur Einheit der Union beschreibt Schild im
dritten Kapitel, das auch die Präsidentschaftswahlen von 1860 zum Inhalt hat. Kaum konnte Lincoln diese für sich entscheiden, brachen
die Südstaaten aus dem Staatenverbund heraus. Die Sezessionsdrohungen wurden Realität und führten direkt in das Gemetzel eines
fünfjährigen Bürgerkrieges. Diesen beschreibt
Schild im vierten Kapitel. Die Emanzipation
der Sklaven schließt daran an. Im vorletzten Kapitel steht der Krieg als solcher wieder im Vordergrund. Längst ist dieser zu einem Kampf um die amerikanische Identität
und Einheit geworden. Als 1865 die Waffen
wieder schwiegen und die Südstaaten militärisch geschlagen waren, schien die Grundlage
für ein neues politisches Miteinander geschaffen. Das Zeitalter der Reconstruction begann.
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Lincoln konnte diese Epoche nicht mehr mitgestalten. Er starb an den Folgen des Attentats, das am 14. April 1865 von John Wilkes
Booth verübt wurde. Im siebten Kapitel weiß
Schild Lincolns Vermächtnis zu illustrieren,
das bis ins 21. Jahrhundert reicht. Sinnbild ist
und bleibt das Lincoln Memorial am westlichen Ende der Mall in Washington D.C.
Die vorliegende Lebensbeschreibung ist sicherlich keine klassische Biografie. Aber gerade dies macht den Reiz der Lektüre aus. Geschickt bettet Schild das Leben Lincolns in die
Geschichte der USA ein. So wird aus einer
Lebensgeschichte eine politische Nationalgeschichte. Dies geschieht nicht zuletzt durch
die Auswertung der Briefkorrespondenz des
16. Präsidenten, die erst 1947 für die Öffentlichkeit freigeben worden ist. Gerade im 20.
Jahrhundert neigte man dazu, aus Lincoln
einen Mythos zu machen und diesen für unterschiedlichste politische Zwecke zu instrumentalisieren. Am Anfang des 21. Jahrhunderts ist Schild weit davon entfernt, solchen
Ambitionen zu folgen. Vielmehr zeigt er auf,
dass der Schein des Vaters der geeinten Nation auch dunkle Schatten wirft (236f.). Gleichermaßen unterstreicht er die Tatsache, dass
die Erforschung des Lebens und der Politik
Lincolns längst noch nicht zu einem abschließenden Ende gebracht worden ist. Der ausführliche Anmerkungsapparat und die Auswahlbibliografie bieten dem Leser genügend
Ansatzpunkte für weitere Recherchen. Unterstützt wird dies durch den Kursivdruck
einzelner Spezialbegriffe, die kennzeichnend
für die US-Geschichte sind. Wäre das Buch
eine Homepage, dann wären eben dort die
Links zu anderen Themengebieten zu finden.
Wer Udo Sautters „Lexikon der amerikanischen Geschichte“ oder Jürgen Heidekings
„Geschichte der USA“ zur Hand nimmt, kann
in diesem Sinne von Schwerpunkt zu Schwerpunkt wechseln.1
Nicht immer kann der Leser erkennen, ob
Schild für Fachkollegen oder eine interessierte Leserschaft schreibt. Erstere möchten auf
jeden Fall mehr über den Lincoln-Attentäter
erfahren. Gleichermaßen wird man fragen,
warum einzelne englische Termini ins Deut1 Jürgen

Heideking / Christof Mauch, Geschichte der
USA, 6. Auflage Stuttgart 2008 (1. Auflage 1996);
Udo Sautters, Lexikon der amerikanischen Geschichte,
München 1997.
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sche übersetzt wurden – andere wiederum
nicht. Freilich ändert dies kaum etwas an der
hohen Qualität der Darstellung, die durch eine Auswahl von Fotografien und Karten anschaulich ergänzt wird.
Schild legt mit der Biografie Lincolns eine
überaus lesenswerte Gesellschaftsgeschichte
für das 19. Jahrhundert vor, die sich von
anderen bisher publizierten Werken abhebt.
Die Lebensbeschreibung ist ein weiterer Beweis für seine ausgewiesene Fachkenntnis,
die sich über sozialgeschichtliche und außenpolitische Aspekte der USA im 19. und 20.
Jahrhundert erstreckt.
HistLit 2009-3-055 / Rüdiger von Dehn über
Schild, Georg: Abraham Lincoln. Eine politische
Biographie. Paderborn 2009. In: H-Soz-u-Kult
20.07.2009.

Seifert, Andreas: Bildgeschichten für Chinas
Massen. Comic und Comicproduktion im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau Verlag Köln 2008. ISBN:
978-3-412-20202-6; VIII, 309 S.
Rezensiert von: Nicola Spakowski, School of
Humanities and Social Sciences, Jacobs University Bremen
Andreas Seifert hat mit seinem Buch über chinesische Comics die längst überfällige Untersuchung eines Phänomens vorgelegt, das
mehrere Generationen von Chinesen kulturell
und politisch geprägt sowie unzählige ChinaKenner nachhaltig fasziniert hat. Er zeichnet
die Geschichte des chinesischen Comics, für
den sich seit 1949 in der Volksrepublik die Bezeichnung lianhuanhua (wörtlich: Kettenbilder) durchgesetzt hat, von seiner grafischen
Vorgeschichte über die Anfänge des eigentlichen Comics in den 1920er-Jahren bis zu seiner Ablösung durch konkurrierende Medien
am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts nach.
Der Schwerpunkt der Studie liegt bei der sozialistischen Phase seit 1949, als der Comic
als Medium der Erziehung der – jüngeren
und erwachsenen – „Massen“ staatlich gefördert wurde und entsprechende gesellschaftliche Präsenz erlangte. Seiferts Buch ist dabei
vorwiegend als Mediengeschichte konzipiert,
die sich auf die Produktionsbedingungen des
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Comics in einem bewegten politischen Kontext konzentriert und die stilistischen Merkmale von Plot und Grafik eher exemplarisch,
am Beispiel einzelner Comics, diskutiert. Leitfrage der Untersuchung ist, „wie Comics im
Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen eingebettet waren und welche gesellschaftlichen
Kräfte von ihnen Gebrauch machten“ (S. 2).
Auf dieser Grundlage versucht der Verfasser
insgesamt zu klären, „warum die originären
Formen chinesischer Comics zum Ende des
Jahrhunderts von ausländischen Formen verdrängt werden konnten“ (S. 2). Die Begrifflichkeit der Studie ist aus der Comicforschung
bezogen, aus der auch die ganz grundlegende Definition des Comics als Bildergeschichte stammt. Der Verfasser beschränkt sich in
seiner Untersuchung dabei auf die chinesischen lianhuanhua im engeren Sinne, die sich
durch die Spezifik der Seitenaufteilung und
Wort-Bild-Bezüge von den an japanischen
und westlichen Comics orientierten katong
unterscheiden. Auch die Karikatur (manhua),
für die Überzeichnung und Pointe konstitutiv
sind, ist von der Untersuchung ausgeschlossen. Den Diskussionsrahmen bildet die politische Geschichte der Volksrepublik. Zusätzlich werden Querverweise zu Entwicklungen
in Literatur, Oper, Film und Ballett hergestellt,
welche größtenteils die gleichen literarischen,
historischen und politischen Stoffe verarbeiteten oder sogar die direkte Vorlage für die Herstellung von Comics abgaben. Das Buch gliedert sich in zwei Hauptteile, deren erster die
Geschichte des Comics und seiner Vorläufer
bis ans Ende der Republikzeit (1911-1949) verfolgt. Der Großteil des Buches ist dem „klassischen“ lianhuanhua der Volksrepublik gewidmet, für den Seifert zunächst eine Entwicklungsgeschichte darbietet, um sich dann
systematischen Fragen zuzuwenden (Teile 1
und 2 des dritten Kapitels).
Das historische Kapitel folgt über weite
Strecken einer chinesischen Gesamtdarstellung aus dem Jahr 1993 – der Autor nennt
dieses Vorgehen „rezitativ“ (S. 19). Bildfolgen
im weitesten Sinne sind bereits für die frühen
Dynastien ab ca. 2000 v.Chr. nachweisbar. Wesentlich direkter aber sind die Bezüge des Comics zum illustrierten Roman, der seinen Ursprung in der Song-Zeit (960-1279) hatte und
seine Blüte in der Ming (1368-1644) erlebte.
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„Die Räuber vom Liangshan-Moor“ (Shuihu
zhuan) und „Die Geschichte der drei Reiche“
(San guo yanyi) etwa, die im 20. Jahrhundert
in den verschiedensten Ausgaben als Comics
aufgelegt werden sollten, gehörten schon in
der späten Kaiserzeit zu den beliebtesten Stoffen der bebilderten Erzählung. Auch die „Jahresbilder“ (nianhua) und bebilderte Nachrichten, wie sie im späten 19. Jahrhundert aufkamen, werden üblicherweise unter die Vorläufer des Comics gerechnet, welcher schließlich
als Bildserie im Einzelheft ab den 1910er Jahren Gestalt annahm. Seit Anfang der 1920erJahre bildeten sich dann Grundzüge des lianhuanhua und einer Comickultur heraus, wie
sie teilweise für die Volksrepublik prägend
werden sollten. Der Verfasser geht hier ausführlicher auf die Herstellungsprozesse, einzelne Künstler und Schulen, die „Klassiker“
der Zeit sowie die Diskussion des bekannten
Schriftstellers Lu Xun ein, der das Potential
des Comics als Aufklärungsmedium auslotete.
Für die Volksrepublik werden Phasen der
Comicentwicklung definiert, die weitestgehend den politischen Zäsuren folgen: „Aufbau der nationalen Produktion“ (1949 bis
1964), „Ideologisierung und Politisierung“
(1964 bis 1976) und „Renaissance der ‚klassischen Unterhaltung’“ (1976 bis 2000) (S. 71).
Die quantitativen Höhepunkte der Comicproduktion lagen dabei in den späten 1950erJahren, als im Kontext des „Großen Sprungs
nach vorn“ der Comic politisiert und gezielt
als Medium der Massenmobilisierung eingesetzt wurde, und der ersten Hälfte der 1980erJahre, als die neuen Freiheiten des Marktes
und die steigenden Einkommen der Konsumenten Verlage zur Auflage neuer und Reproduktion alter Comics animierten. In der
Darstellung einzelner Phasen steht die politisch zentrale Frage der Wahl der Stoffe im
Vordergrund. Grundsätzlich kamen hier die
klassischen Romanen und Opern, Revolutionsromane und politisierte Alltagsgeschichten als Vorlage in Frage, wobei das Verhältnis zwischen Unterhaltung (klassische Stoffe) und Politik (zeitgeschichtliche Stoffe) bis
auf die Phasen der Überpolitisierung in den
späten 1950er-Jahren und der Kulturrevolution erstaunlich ausgeglichen war. Im Überblick der vier Phasen erscheint der Comic

dann als relativ reformresistentes Medium,
was vor allem den gefestigten Strukturen und
personellen Kontinuitäten innerhalb der Verlage geschuldet war. Der Comic war kein Medium des grafischen oder inhaltlichen Experiments, sondern bewegte sich eher vorsichtig im Rahmen dessen, was als politisch akzeptiert galt beziehungsweise als Präferenz
des Lesers unterstellt wurde. Besonders interessant ist dabei die Frage nach den Mechanismen, mit denen die vom Staat vorgegebene
Erziehungsfunktion des Comics sichergestellt
werden sollte. Hier entscheidet sich Seifert
bewusst gegen den Begriff der Zensur und
hebt stattdessen die informellen Beziehungen
zwischen Staat und Verlag als Garant der
korrekten politischen Linie hervor: „Letztlich
lässt sich die direkte staatliche Einflussnahme nur als lockere Verbindung vermuten, in
der das persönliche Gespräch zwischen Kulturverantwortlichen und Verlagsverantwortlichen mehr zählt als eine formale Vorgabe
bestimmter Themen“ (S. 188). Die Frage der
staatlichen Kontrolle rückt für die letzte Phase seit 1976 dann in den Hintergrund. Unter dem Eindruck marktwirtschaftlicher Reformen trafen etablierte Großverlage und neu
hinzugekommene kleinere Verlage ihre Produktionsentscheidungen eher nach Gesichtspunkten des Profits und versuchten insbesondere, das Unterhaltungsbedürfnis zunehmend zahlungskräftiger städtischer Schichten
zu bedienen. Daraus entstand vorübergehend
ein erneuter quantitativer Aufschwung, der
aber hauptsächlich der Wiederauflage früher
erfolgreicher Werke geschuldet war. Grafische und inhaltliche Experimente blieben eine
Randerscheinung, und am Ende wurden die
lianhuanhua als Unterhaltungsmedium vom
Fernsehen und offensichtlich unterhaltsameren verwandten Formen, wie z.B. dem japanischen Manga, verdrängt. Heute führt der Comic ein Nischendasein als Sammelobjekt, das
seine direkte gesellschaftliche Funktion verloren hat und zwischen nostalgischem Rückblick und sammlerisch-wissenschaftlicher Erfassung eingespannt ist. Viele dieser aus
der Chronologie entwickelten Beobachtungen
werden im systematischen Teil des Buches
vertieft und ergänzt, so etwa um die Frage, wie eine Literaturvorlage in einen Comic
„übersetzt“ wird, welche Veränderungen bei
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Neuauflagen vorgenommen werden oder wie
mit dem zweifelhaften Erbe der Kulturrevolution umgegangen wird. In diesem Teil werden
auch einzelne Comics bzw. Gruppen von Comics einer detaillierten Analyse unterzogen.
Andreas Seifert hat mit seiner Untersuchung den Comic als zentrales politischkulturelles Phänomen der volksrepublikanischen Geschichte erstmals einem westlichen Leserkreis erschlossen. Er leuchtet viele Aspekte der chinesischen Comicproduktion und -kultur aus, konzediert aber auch
die Existenz wichtiger, noch offener Fragen,
wie etwa diejenige nach der Rezeption des
Comics jenseits der von Verlagen unterstellten Präferenzen und Gewohnheiten der Leser.
Die Stärke des Buches liegt in der überzeugenden Kontextualisierung des chinesischen
Comics und der differenzierten Analyse der
Strukturen der Produktion eines politischen
Mediums, das gleichwohl nicht direkt vom
Staat kontrolliert wurde. Besonders erfreulich
ist der umfangreiche Abdruck von Bildbeispielen, die die Argumentation belegen und
den Gegenstand auch für solche Leser anschaulich machen, welche ihn nicht aus eigener Anschauung kennen. Eine gründliche
sprachliche Redaktion des Buches wäre allerdings wünschenswert gewesen.
HistLit 2009-3-172 / Nicola Spakowski über
Seifert, Andreas: Bildgeschichten für Chinas
Massen. Comic und Comicproduktion im 20.
Jahrhundert. Köln 2008. In: H-Soz-u-Kult
29.08.2009.

Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die
Gerichtsreportage in Berlin, Paris und Chicago 1919-1933. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2007. ISBN: 978-3-515-09008-7; 444 S.
Rezensiert von: Philipp Müller, University
College London
Whether in television, newspapers or radio
broadcastings, court trials are omnipresent in
our own media culture today; it would appear in the past, that judicial negotiations did
not lack any media interest either, as Daniel
Siemens posits in his study „Metropole und
Verbrechen“. Siemens’ book is based upon
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a comparative examination of the court trial
press coverage in Chicago, Paris, and Berlin
during the interwar period. He contents that
court trials held a central position in the public sphere due to media coverage of the trials
guaranteeing the circulation of the judicial decision making processes, thus allowing both
the judicial system of the state and wider society to connect. The enhancement of the social significance of court reportage served to
make it a source for social orientation, helping
to remedy the lack of confidence and security
in the interwar period and also establishing a
„local moral order“.
In order to assess the „themes“ and „functions“ of the court reportage, Daniel Siemens
introduces the reader to the different journalistic contexts of it; he presents the developments of the press in general and of the
court reportage in particular, considers the
different papers chosen for his comparison,
their design and political lenience, and, finally, Siemens sketches the personal background of the authors of his main source,
court reporters, their writing styles and motives.
The relationship between state authorities
and the press is depicted in accordance with
well established lines of current historiography. Due to the „union sacrée“ prevailing
in the Third Republic in the aftermath of
the ’Great War’, rigid press regulations and
strong personal ties between journalists and
the French political elite, the press and the
administration of justice enjoyed a very harmonic relationship. Le Petit Parisien, Le Figaro and Le Matin espoused the moral consensus of the Third Republic. Hence, their reports were dominated by a semi-official tone.
Consequently, neither the young age of a defendant nor the death penalty stirred a public cause. In Berlin, however, the opposite
was seen - trials rising to political prominence
with the press generally drawing attention
to the defendant after the turbulent years of
the early 1920s. „Vertrauenskrise der Justiz“
(„confidence crisis of the justice system“) was
the rallying cry of left liberal papers, attempting as they were to reform the administration of justice during the so called years of
stability. The criticism of single judges and
particular provisions of the penal code and
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the subsequent general discourse of a „Vertrauenskrise“ prompted the establishment of
a press office in Moabit. As Siemens argues,
however, although tensions did rise high between the various participants involved in the
„crisis discourse“, the newly established office did not succeed in establishing efficient
levels of cooperation between the conflicting
parties. In Chicago, too, confidence in the justice system eroded due to the prohibition and
its consequences and the general crisis of legal realism. However, in contrast to its European counterparts, the media coverage of
the Chicago Tribune or the Daily News was
barely restricted in legal terms and held a central role in mediating between the courts and
their electorate, the citizens of Chicago. Thus
the Chicago press formed together with Municipal Court and the Psychopathic Laboratory a powerful alliance in the combat against
crime, advocating a strict law and order policy.
Daniel Siemens’ examination of the court
reportage reveals interesting insights into the
interplay of expert criminological knowledge
and court reportage. In contrast to general assumptions of the diverse national historiography, Berlin’s court reporters did not pay more
respect to scientific authorities than journalists in Paris or Chicago. In fact, court reporters
such as Gabrielle Tergit or Paul Schlesinger
did not take a stand against forensic experts.
However, the expertise of criminologists had
barely any impact on the journalists’ reports
let alone the radicalised criminological discourse of the late 1920s; rather journalists preferred to draw their readers’ attention to the
defendant and regularly portrayed them as a
product of their social circumstances. Parisian
journalists tended to pathologize the culprit,
and overall, they were not willing to revise
their normative views about the culprit before the late 1920s. In Chicago, however, media coverage drew heavily on eugenic notions
and propagated political measures concurrent
with the Municipal Court.
One of the highlights of Siemens’ study is
the comparative examination of media practices in Chicago and Berlin, reflecting the differences in media cultures in American and
German metropolises. In 1928, subsequent
to the sensational Krantz Trial another breach
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of social rules stirred alarm: the surfacing
of the aforementioned trial photographs in
the Berliner Tagbelatt. During the judicial
proceedings the press photographer Erich Salomon had taken photos of the main protagonists of the trial, this risky as well as irksome
performance leading ultimately to the publication of the pictures after the court’s verdict.
In Berlin, given the tradition of an „etatistic
understanding of press affairs“1 , the publication of these pictures not only stirred a cause
but also threatened to undermine the court’s
authority; conversely, a group of editors toyed
on with very different ideas. As early as 1924,
the editors of the Chicago Tribune had seen
the chance of a lucrative business and advocated a live, albeit censored, broadcasting of
the „Leopold Loeb Trial“. To lobby the cause
of a ’radio trial’ (who would unsurprisingly
broadcast it on their own radio station), the
Chicago Tribune advocated the relevant social and political missions, published different opinions, and organised a vote about the
’radio trial’ among its readership. Although
the majority of the responses rejected the idea
of a radio broadcasting of the judicial procedure, the paper had still succeeded in setting
the tone for what was yet to come: a year
later its radio station, the „W[orld]-G[reatest]N[ewspaper]”, finally broadcasted the sensational „Scopes trial“.
Siemens’ overall objective laid out at the
beginning of his study is the exact determination of the interwar period’s historical
position by examining occurrences such as
court trials. Although I share Siemens’ professional interest in allegedly banal things of
the past, Siemens’ analysis is slightly problematic. Firstly, the prevalent interest in positioning the court trials and their dramatisation in the larger frame of the interwar period transforms them into a search for historiographic meaning in this given wider context. In other words, while contemporaries
sought to ascertain judicial truth, the historical analysis primarily seeks to establish a his1 Jörg

Requate, Journalismus als Beruf. Entstehung und
Entwicklung des Journalistenberufs im 19. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 1995, pp. 293, 383; Bernd Weise, Pressefotografie
IV. Die Entwicklung des Fotorechts und der Handel mit
der Bildnachricht, in: Fotogeschichte 1994, pp. 14 , 2740, 27f.
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toriographic truth of this particular decade;
however, the institutional making of justice2
and thus the contemporary notion of a court
trial as a drama supposed to reveal new clues
about society is taken for granted. Secondly,
the framework of Siemens’ discourse analysis is to a large extent confined to the preferred and highlighted medium of representation, the court trial reportage. This is not
without effect on the examined relationship
of metropolis and crime: the medium of the
urban crowd, that means the street3 , is absent
from Siemens’ examination. The investigation
of the repercussions of an established „local
moral order“ in the wider public, its opportunistic as well as wayward appropriations
by ordinary people, the temporarily confined
and fragile legitimacy of the court’s verdict4 ,
are unconsidered while assessing the establishing of social order in the metropolis.
HistLit 2009-3-242 / Philipp Müller über Siemens, Daniel: Metropole und Verbrechen. Die
Gerichtsreportage in Berlin, Paris und Chicago
1919-1933. Stuttgart 2007. In: H-Soz-u-Kult
29.09.2009.

van Schendel, Willem: A History of Bangladesh. Cambridge: Cambridge University Press
2009. ISBN: 978-0-521-67974-9; 347 S.
Rezensiert von: Michael Mann, FernUniversität in Hagen/Universität Leipzig

2 Benjamin

Hett, Death in the Tiergarten. Murder and
Criminal Justice in the Kaiser’s Berlin, Cambridge
MA. 2004; Rebekka Habermas / Idem, Eigentum vor
Gericht. Die Entstehung des modernen Rechtsstaates
aus dem Diebstahl?, in: WerkstattGeschichte, 42 (2006),
pp. 25–43.
3 Thomas Lindenberger, Collective violence in the
streets. An interactionist analysis of public disorder in
urban contexts, Berlin 1900–1914, in: IAHCCJ Bulletin
(1994) 19, 39–62; Belinda Davis, Home/Front. The military, the war and gender in twentieth century, Oxford
2002, pp. 115–137.
4 Regina Schulte, The Village in court: arson, infanticide,
and poaching in the court records of Upper Bavaria,
1848-1910, Cambridge 1994; idem, Bürgerliches Recht
und bäuerliche Norm. Semantische Konfliktlinien im
Dorf des 19. Jahrhunderts im Spiegel bayerischer
Gerichtsakten, in: Heinz Mohnhaupt / Dieter Simon
(eds.), Vorträge zur Justizforschung. Geschichte und
Theorie Vol. 2, Frankfurt am Main 1993, pp. 405-425,
423f.
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Versuche, eine umfassende Geschichte Bangladeschs zu schreiben, hat es bislang einige gegeben. Allein in den letzten zehn Jahren sind mehrere voluminöse Bücher erschienen, darunter so elaborierte Werke wie das
von Craig Baxter aus dem Jahr 19971 oder
das Roumaq Jahans von 20012 , ganz abgesehen von der Monumentaldarstellung von Badruddin Umar, deren erster Band 2003 und
deren zweiter Band 2006 publiziert wurde.3
Sich zwischen all den neueren Darstellungen
zu positionieren, mochte schwierig erscheinen. Doch gerade das ist Willem van Schendel auf eindrucksvolle Art und Weise gelungen. In höchst ansprechender Weise hat er eine Geschichte zu dem jungen Staat im östlichen Südasien vorgelegt, die alleine schon
durch ihre Aufmachung besticht. Dazu zählen die zahlreichen Karten, vor allem aber das
Bildmaterial, das keinesfalls nur als Illustration betrachtet werden kann, sondern als historische Quellendokumentation gesehen werden muss. Ebenso zählen dazu die Informationskästen, die einzelne Aspekte oder Persönlichkeiten gesondert bearbeiten, als Vertiefung oder als Abstecher. Neuartig ist auch
die Breite der behandelten Themen wie Migration, Umwelt, Urbanisierung und Medien,
die weit über das gewöhnliche Narrativ einer politischen Nationalgeschichte hinausgehen und stattdessen das Spektrum einer Gesellschaftsgeschichte abdecken.
Unkonventionell ist auch die Herangehensweise an die diffizile Frage, wie denn ob der
völlig unvorhersehbaren Gründung des Staates 1971 eine Geschichte des Landes geschrieben werden kann, ohne dabei zwangsweise
die Nation begründen zu wollen, wie es bei
den meisten anderen Darstellungen zur Geschichte Bangladeschs der Fall ist. Wie bei solchen holt auch van Schendel zunächst weit
in der Vergangenheit aus, um die Region des
östlichen Bengalen und das Delta von Ganges/Padma und Brahmaputra/Jamuna als eine historisch-kulturell gewachsene Region zu
1 Craig

Baxter, Bangladesh. From a Nation to a State,
Boulder, CO 1997.
2 Rounaq Jahan, Bangladesh. Promise and Performance,
London 2001.
3 Badruddin Umar, The Emergence of Bangladesh, vol 1:
Class and Political Struggle in East Pakistan, 1947-1958,
Oxford 2003, vol. 2: The Rise of Bengal Nationalism,
1958-1971, Oxford 2006.
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etablieren. Grundlage hierfür bildet die Tatsache, dass während des 16. Jahrhunderts
im nördlichen Deltabereich die Ganga im
Zuge einer verheerenden Flut als seitdem
Padma genannter Hauptarm zu Brahmaputra/Jamuna durchbrach, was die Verlagerung
der Wirtschaft in das östliche Delta nach sich
zog. Die Besiedlung erfolgte durch Kolonisten
am Rande der offenen Agrargrenze, die meist
zum Islam konvertierten, nachdem durch gezielte Moscheebauten und Schreinstiftungen
erste kulturelle Zentren seitens eingewanderter islamischer Gelehrter angelegt worden
waren. Dies erklärt auch die noch heutzutage überwiegend muslimische Bevölkerung im
östlichen Bengalen.
Neben der Verschiebung der lange Zeiten
offenen religiös-kulturellen und der agrarischen Grenze verschob sich auch die linguistische und die staatliche. Letztere machte zunächst vor den Chittagong Hill Tracts halt,
die erst der britische Kolonialstaat lose in sein
Imperium einband, und die schließlich vom
bangladeschischen Staat unter Zwang integriert wurden. Eine Sprachgrenze taucht erst
im 19. Jahrhundert auf, als Bengali im Zuge
der bengalischen Nationalbewegung als Literatursprache und Kommunikationssprache
allgemeine Anerkennung fand und darüber
viele lokale Sprachen als Dialekte abdrängte,
während Arabisch, Persisch und Sanskrit die
dominanten rituellen Sprachen blieben. Freilich kann auch van Schendel nicht dem Dilemma entrinnen, dass Bengali im heutigen
indischen Bundesstaat West-Bengal allgemeine Verkehrs- und Muttersprache ist und unter anderem der Literaturpreisträger für Literatur des Jahres 1913, Rabindranath Tagore,
beiderseits der gegenwärtigen Staatsgrenzen
höchste Verehrung als Bengale findet. Ebenso
ist es ein wenig fragwürdig, das „Bengal Delta“ als eine Region zu definieren, mit der van
Schendel stets das Gebiet des heutigen Bangladesch meint, obgleich das Delta zu einem
Viertel auch in West-Bengalen anzutreffen ist,
am markantesten durch die Wasserlandschaft
der Sunderbans gekennzeichnet.
Versiert setzt sich van Schendel mit der
bestehenden Historiografie zu Südasien auseinander, die von der indischen Geschichtsschreibung dominiert ist, welche wiederum
feste Wurzeln in der britisch-europäischen
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hat. So ergibt die Schlacht von Palshi, die gewöhnlich als Wendepunkt in der Geschichte des südasiatischen Subkontinents zumindest im 18. Jahrhundert angegeben wird, weil
danach die Briten maßgeblich die politischen
und wirtschaftlichen Geschicke Bengalens bestimmten, aus der Sicht Bangladeschs weniger Sinn, denn die Schlacht bedeutete zum
einen nur die Fortsetzung der mogulischen
Fremdherrschaft, zum anderen betonen die
Historiker Bangladeschs, dass mit dem Ende der britischen Herrschaft 1947 die koloniale Unterdrückung keinesfalls abgeschlossen war, da Pakistan über seinen Herrschaftsanspruch dieses Verhältnis fortsetzte, wenn
nicht gar intensivierte. Knapp, aber ausreichend wird die Kolonialzeit dargestellt. Die
Interpretation der Steuerveranlagung als etwas völlig Neues misslingt ein wenig, denn
die Briten setzten im Grunde nur fort, was
seit Beginn des 18. Jahrhunderts die Herrscher Bengalens eingeleitete hatten, nämlich
auf verschiedene Arten und Weisen die Landsteuer zu erhöhen. Neu war lediglich, dass
die Briten den Steuersatz 1793 dauerhaft festschrieben. Er wurde tatsächlich erst 1950 abgeschafft.
Zu Recht betont van Schendel immer
wieder, dass der Staat Bangladesch bis
1971 nicht vorhersehbar war. Auch die
Teilung der britisch-indischen Provinz Bengalen entlang religiöser Scheidelinien (in
ein Hindu-dominiertes Bengalen und ein
Muslim-dominiertes Ost-Bengalen-Assam)
1905 lässt erst aus der Gegenwart die Konstruktion eines islamischen Nationalstaates
zu, mitnichten jedoch zum Zeitpunkt der
ersten Teilung, die zudem 1911 rückgängig
gemacht wurde. Auch die Teilung BritischIndiens im Zuge der Unabhängigkeit 1947
legte nicht nahe, dass aus dem östlichen
Landesteil Ost-Pakistan ein knappes Vierteljahrhundert später ein neuer Staat entstehen
sollte. Obgleich die Sprachbewegung der
1950er-Jahre zu Gunsten Bengalis als zweite
Staatssprache (das vorgeschriebene Urdu
sprachen im gesamten Pakistan keine drei
Prozent) eine solche Forderung realistisch
hätte erscheinen lassen, gingen Politiker wie
Agitatoren in Ost-Pakistan stets von der Einheit des Staates aus. Erst die Ereignisse des
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Jahres 1970 ließen die Option zur Sezession
aufkommen.
Zum einen errang die Awami League OstPakistans unter Mujibur Rahman bis auf zwei
alle Abgeordnetensitze des östlichen Landesteils und stellte damit die Mehrheit im pakistanischen Parlament, während die Pakistan Peoples Party unter Zulfikar Ali Bhutto in West-Pakistan die Mehrheit erhielt. Das
Wahlvolk hatte damit eine unvorhersehbare Polarisierung betrieben. Zum anderen leitete die amtierende pakistanische Regierung
nach der verheerenden Flutkatastrophe und
anschließendem Zyklon, bei dem geschätzte 500.000 Menschen ums Leben kamen, zu
spät und unzureichend Hilfsmaßnahmen ein,
was den bisherigen und nicht unbegründeten Eindruck der gezielten Vernachlässigung
und Ausbeutung des Landesteils durch WestPakistan verstärkte und obendrein an die britischen Kolonialverhältnisse erinnerte. Jetzt
drohte die Lage zu eskalieren. Erstmals war
von Sezession und Unabhängigkeit die Rede.
Nach blutigem Staatsterror, mit dem solche
Bestrebungen im Keim erstickt werden sollten, und bei dem das eingeflogene pakistanische Militär bis zu 3.000.000 Menschen getötet haben soll (andere Zahlen gehen von
der Hälfte aus), konnte mit massiver militärischer Unterstützung durch die Premierministerin der Indischen Union, Indira Gandhi, der „War of Liberation“ erfolgreich beendet werden. Neben der gigantischen Hungerepidemie des Jahres 1943, bei der 3.500.000
Menschen umkamen, der Teilung 1947, bei
der 3.000.000 Menschen vertrieben wurden,
hat sich vor allem diese dritte Katastrophe
ins kulturelle Gedächtnis Bangladeschs eingebrannt.
Der neue Staat hatte von Beginn an immense Schwierigkeiten. Van Schendel bereitet aber nicht eine Geschichte der fortgesetzten Katastrophen auf, wie das meist in Geschichten zu Pakistan und Bangladesch geschieht, deren Militärdiktaturen sich so unschön von der demokratischen Indischen Union unterscheiden. Kritisch wird die politische Entwicklung unter die Lupe genommen,
aber auch die Stabilisierung der Demokratie in Bangladesch seit einem knappen Jahrzehnt betont. Kritisch wird auch die wirtschaftliche Entwicklung beleuchtet. War die
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Wirtschaft ehedem abhängig von ausländischen Hilfsgeldern, ist sie es inzwischen von
den Auslandsüberweisungen der überseeischen „Gastarbeiter“. Mehr als drei Millionen
Zirkulanten überwiesen 2006 mehr als 5 Milliarden US-Dollar, das sind knapp 10% des BSP.
Beachtlich ist die landwirtschaftliche Produktionssteigerung, denn Bangladesch gelang innerhalb weniger Jahrzehnte eine mehr als Verdoppelung der Reisproduktion. Gelegentlich
kommt es zu Überschussernten, und seit 1974
gab es keine Hungerepidemie mehr, trotz Verdoppelung der Bevölkerung von 70 auf 140
Millionen Einwohner.
Bei seiner Gründung definierte sich der
bangladeschische Staat als ein säkularer. Inzwischen ist er eine Islamische Republik,
ebenso wie Pakistan. Bangladeshi sein bedeutet für politische Agitatoren und islamische Gelehrte immer mehr Muslim und zu
einem geringen Maße noch Bengale zu sein,
nachdem diverse Militärdiktatoren die Religion zur Legitimation der eigenen Position vor
den poltischen Karren gespannt hatten und
damit langfristig gewalttätige Geister riefen,
die jetzt umtriebig sind. Das Verhältnis von
Muslim-und Bengale-sein hat sich im vergangenen Jahrzehnt umgedreht, wie van Schendel überzeugend ausführt. Islamische Puristen schrecken mittlerweile nicht mehr davor
zurück, lokale islamische Traditionen durch
Terroranschläge zu zerstören und einen reinen Islam arabischer Ausprägung zu fordern.
Solche Strategien scheinen aber ebenso zum
Scheitern verurteilt zu sein, so van Schendel, wie der Versuch der Staatsregierung, wider besseres historisches Wissen die Chittagong Hill Tracts zwangsweise zu assimilieren. Insgesamt, das betont van Schendel zu
Recht, haben wir es bei Bangladesch inzwischen mit einem höchst lebhaften, vielfältigen, multikulturellen Staat zu tun, dessen
zahlreichen Grenzen erneut offen sind, womit
einer spannenden Zukunft entgegengeblickt
werden kann. Nach so viel Lob und so wenig Kritik versteht es sich von selbst, dass das
Buch nicht nur in jede öffentliche Bibliothek
gehört, sondern in so viele Leserhände wie
möglich.
HistLit 2009-3-249 / Michael Mann über van
Schendel, Willem: A History of Bangladesh.
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Cambridge 2009. In: H-Soz-u-Kult 30.09.2009.
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Bulst, Neithard; Gilcher-Holtey, Ingrid;
Haupt, Heinz-Gerhard (Hrsg.): Gewalt im politischen Raum. Fallanalysen vom Spätmittelalter
bis ins 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main:
Campus Verlag 2008. ISBN: 978-3-593-387307; 319 S.
Rezensiert von: Joachim Häberlen, Department of History, University of Chicago
Politische Gewalt ist schon lange ein Thema
der Geschichtswissenschaften. Dies bezieht
sich nicht nur, wie in der Einleitung des hier
zu besprechenden Bandes angedeutet, auf militärische Gewalt und ihre Organisation, sondern vor allem auf gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten politischen Gruppierungen, etwa in der Weimarer Republik.1 Die Beiträge im vorliegenden
Band konzentrieren sich hingegen auf gewaltsame politische Auseinandersetzungen zwischen der Obrigkeit und sozialen oder politischen Akteuren. Ganz im Sinne des Sonderforschungsbereichs 584 „Das Politische als
Kommunikationsraum in der Geschichte“ an
der Universität Bielefeld, in dessen Rahmen
der Band entstand, wird dabei „Gewalt als
Form der kommunikativen Auseinandersetzung über gesellschaftliche Probleme“ (S. 8)
verstanden. Gewaltakte werden in diesem
Sinne selbst als Akte der Kommunikation begriffen, deren kommunikativer Gehalt zu entschlüsseln ist. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn die „Diskussionen um Gewalt und Gewalteinsatz“ (S. 8), sowohl von Seiten des
Staates wie auch von politischen Akteuren,
in den Blick rücken, und gefragt wird, welche Folgen diese Diskussionen für die „Konstruktion des politischen Raumes“ (S. 8) hatten. Damit werden, wie die Herausgeber des
Bandes Neithard Bulst, Ingrid Gilcher-Holtey
und Heinz-Gerhard Haupt (alle Professoren
1 Verwiesen

sei nur auf Dirk Schumann, Politische Gewalt in der Weimarer Republik 1918-1933. Kampf um
die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Essen 2001;
sowie Eve Rosenhaft, Beating the Fascists? The German
Communists and Political Violence, 1929-1933, Cambridge 1983.
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an der Universität Bielefeld) in der äußerst informativen Einleitung deutlich machen, „Ansätze der Kommunikations- und Mediengeschichte für die Gewaltforschung nutzbar gemacht“ (S. 9).2
Wie funktionieren diese theoretisch informierten Ansätze in der Praxis der Beiträge
des Bandes? Unterschiedlich gut; und, dies
sei vorweg betont, viele der Beiträge gehen in diesen Ansätzen nicht auf und liefern
wertvolle Einsichten darüber hinaus, so etwa
Rüdiger Hachtmanns Beitrag „Hinabgestiegen von den Barrikaden? Revolutionäre und
gegenrevolutionäre Gewalt 1848/49“. Daher
soll im Folgenden an drei Beträgen herausgearbeitet werden, wie diese methodischen Ansätze in der Praxis funktionieren.
Vor allem Bettina Bommersbachs Beitrag
„Gewalt in der Jacquerie von 1358“ sticht in
dieser Hinsicht hervor. Entgegen der Auffassung, dass die Gewalt der Jacquerie, ein französischer Bauernaufstand im Jahre 1358, eine
Gewaltorgie war, begangen von „wein- und
bluttrunkenen Rohlingen“ (S. 47; Bommersbach zitiert hier Jules Flammerot, La Jacquerie en Beauvais), argumentiert Bommersbach,
dass sowohl die Gewalt der Aufständischen
als auch die Gewalt der Obrigkeit einen kommunikativen Gehalt hatte. Schriftlich formulierte Forderungen der Jacques sind nicht erhalten, was einige Historiker dazu veranlasste
zu meinen, die Jacques hätten nicht gewusst,
was sie wollten. Dem hält Bommersbach eine
sehr gekonnte Analyse der Gewalttaten entgegen. Keineswegs nämlich handelte es sich
um blinde Gewalt; vielmehr wurden nur Adelige und ihre vermuteten Verbündeten Opfer
der Gewalt. Gerade das Niederbrennen von
Schlössern und Burgen der Adligen, Symbole
ihrer gesellschaftlichen Funktion, kann als eine Kritik am Versagen des Adels gelesen werden, so Bommersbach, da dieser nicht mehr in
2 Dabei

fällt allerdings, dies sei kritisch angemerkt, der
physische Aspekt der Gewalt ein wenig unter den
Tisch. Es verwundert, dass der von Thomas Lindenberger und Alf Lüdtke herausgegebene Band Physische
Gewalt. Studien zur Geschichte der Neuzeit, Frankfurt
am Main 1995, nicht in der Einleitung erwähnt wird.
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der Lage war, inneren wie äußeren Frieden zu
gewähren.
War die Gewalt der Aufständischen noch
zielgerichtet und damit beschränkt, so schlug
der Adel mit großer Härte und Willkür zurück. Auch hierin kann mit Bommersbach
ein kommunikatives Element gesehen werden: Die Brutalität sollte gewährleisten, dass
der Aufstand vergessen wurde und es zu
keiner Wiederholung kam, die die Autorität
des Adels in Frage stelle würde. Schließlich
analysiert Bommersbach die Darstellung der
Gewalt in den Chroniken, in denen die Gewalt der Bauern auf ein rein kriminelles und
blutrünstiges Verhalten reduziert wurde, und
ihr somit ihr politischer Charakter genommen
wurde. Diese Kommunikation über Gewalt ist
insofern bedeutend, als dass damit die gesellschaftliche und politische Stellung des Adels,
die in den Aufständen herausgefordert wurde, legitimiert und bekräftigt wurde.
Mit dieser Analyse wird einerseits deutlich,
welchen kommunikativen Gehalt Gewalt haben kann, andererseits aber auch die Schwierigkeit, diesen zu bestimmen. In Anbetracht
des Fehlens schriftlicher Quellen bleibt eine
solche Lesart der Gewalt immer spekulativ,
wie es auch Formulierungen wie es sei „nicht
unwahrscheinlich“ (S. 61), dass die Landbevölkerung die Adligen für ihre Situation verantwortlich machte, ausdrücken. Auch wenn
aus Sicht des Rezensenten hier den Bauern
teils ein recht hohes Maß an politischer Rationalität unterstellt wurde, so offenbart insbesondere dieser Beitrag die Chancen, die sich
beim Lesen von Gewalt als Kommunikationsmittel ergeben.
Ähnlich fruchtbar ist der methodische Ansatz des Bandes bei Marcel Streng, der „’Gewalt’ als Argument in der Marktkommunikation“ im französischen Departement Finistère zwischen 1846 und 1867 untersucht. Dabei
stellt er nicht die Gewalt selbst in den Mittelpunkt der Analyse, sondern die Warnungen vor gewaltsamen food riots, deren Abnahme es zu erklären gilt. Streng argumentiert dabei in einem äußerst fundierten Aufsatz, dass die Verwaltungsbeamten Druck auf
Marktteilnehmer ausüben konnten, indem sie
Bedrohungsszenarien schufen.
David E. Apter schließlich analysiert sehr
feinfühlig gewaltsame Proteste gegen die Er-

2009-3-227

weiterung des Tokio International Airports.
Die Hantei Domei, so der japanische Name
der Protestbewegung, inszenierte dabei gewaltsame Aktionen, wobei sie auch die staatliche Seite in die Inszenierung einbezog, wenn
sich etwa Frauen an Bäume ketteten, die gefällt werden sollten, und das Einschreiten
der Polizei hernach als Vergewaltigung dargestellt wurde. Apter macht dabei insbesondere klar, dass die Aufbereitung der Gewalt
zu einer solchen Narration nicht automatisch
geschieht, sondern Akteure benötigt, die sie
gleichsam erzählen und interpretieren. Insofern wird auch in diesem Beitrag deutlich, wie
sehr Gewalt und die Diskussion um Gewalt
miteinander verbunden sind.
Auch wenn der Rezensent bei manchen
Lesarten der Gewalt skeptisch blieb, so zeigen
die Beiträge doch, wie fruchtbar die vorgestellten methodischen Ansätze sein können.
Ein Problem sieht der Rezensent, der hauptsächlich in der neueren Geschichte zu Hause ist, in dem, was gleichzeitig eine Stärke des Bandes ausmacht, nämlich dem Versuch, übliche Epochengrenzen zu überschreiten und Beiträge zum Mittelalter gemeinsam mit solchen zur Neuzeit zu veröffentlichen. (In Klammern sei gesagt, dass der Untertitel des Bandes, „Fallanalysen vom Spätmittelalter bis ins 20. Jahrhundert“ leicht irreführend ist, da die Fallbeispiele sich drei
Zeiträumen zuordnen lassen: dem Spätmittelalter, den Jahren 1848-1867, sowie der Nachkriegszeit. Beiträge etwa zur Frühen Neuzeit
oder zur Zwischenkriegszeit finden sich in
dem Band leider nicht.) Dies mag riskant erscheinen. Sind Konzepte wie „Gewalt“ oder
„politischer Raum“ in gleichem Maße auf
das Mittelalter wie auf die Neuzeit anzuwenden? Die Herausgeber legen in der Einleitung großen Wert darauf, strukturelle Ähnlichkeiten zu betonen. Welche fundamentale
Wandlungen zwischen dem Mittelalter und
dem 20. Jahrhundert stattfanden, wie sich sowohl das Verständnis von Gewalt als auch
vom Politischen wandelte, wird nicht systematisch ausgeleuchtet. Insbesondere die Terminologie der Beiträge zum Mittelalter erschien dem Rezensenten teils erstaunlich modern. Eine Untersuchung, die längerfristige
Wandlungen der Rolle der Gewalt im Politischen Raum unter den ausgeführten metho-
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dischen Ansätzen in den Blick nähme, verspräche, so der Eindruck des Rezensenten am
Ende des Bandes, äußerst interessante Ergebnisse, die über die Schlaglichter, die der Band
bietet, hinausgehen würden.
HistLit 2009-3-227 / Joachim Häberlen über
Bulst, Neithard; Gilcher-Holtey, Ingrid;
Haupt, Heinz-Gerhard (Hrsg.): Gewalt im politischen Raum. Fallanalysen vom Spätmittelalter
bis ins 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main
2008. In: H-Soz-u-Kult 24.09.2009.

Grabbe, Hans-Jürgen; Schindler, Sabine
(Hrsg.): The Merits of Memory. Concepts,
Contexts, Debates. Heidelberg: Universitätsverlag Winter Heidelberg 2008. ISBN:
978-3-8253-5315-5; 404 S.
Rezensiert von: Martin Zierold, International Graduate Centre for the Study of Culture,
Justus-Liebig-Universität Gießen
Das Themenfeld ‚Gedächtnis und Erinnerung’ hat sich in den Kulturwissenschaften in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten
zweifellos zu einem hochgradig produktiven
Schwerpunkt entwickelt; die Rede vom ‚memory boom’, einer ‚memory industry’ oder
auch einem neuen ‚Paradigma’ macht seit
geraumer Zeit die Runde. Doch auch nach
über 20 Jahren intensiver Forschung und einer schier unüberschaubaren Publikationsmenge bleiben die grundlegenden theoretischen Konzepte der Erinnerungsforschung
oft ungeklärt.1 Fast schon rituell findet sich
in zahllosen Beiträgen zum Gedächtnisdiskurs jeweils in den Einleitungen oder im Ausblick ein Desiderat, das auch Udo J. Hebel am
Schluss des vorliegenden Sammelbandes formuliert: „First and foremost, there seems to be
the continued, almost expected, need and desire to further clarify the theoretical concept
of ‘memory’ itself.“ (S. 390) Der von HansJürgen Grabbe und Sabine Schindler herausgegebene Band nimmt immerhin für sich

in Anspruch, gleichermaßen theoretische wie
empirische Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erinnerungsforschung zu leisten, wobei
der Schwerpunkt auf Themen der Amerikanistik liegt. Als zentraler Bezug dienen vor
allem die Arbeiten von Maurice Halbwachs
und Pierre Nora. Insbesondere Noras Konzept der ‚lieux de mémoire’ wird wiederholt
explizit für Anschlüsse, jedoch auch zur kritischen Abgrenzung genutzt.
Die Artikel, die aus einer 2005 in Wittenberg veranstalteten Konferenz hervorgegangen sind, gliedern sich in sechs Themenfelder,
die durch den bereits erwähnten Forschungsausblick von Hebel ergänzt werden. In einem ersten Schwerpunkt befassen sich Jens
Klenner, Juliane Schwarz-Bierschenk und David Glassberg jeweils eingehender mit dem
Konzept der ‚lieux de mémoire’ und arbeiten sich dabei vor allem an klassischen Kritikpunkten hinsichtlich Noras Konzept ab. So
gelingt es Klenner, Nora mithilfe von Michel
de Certeaus Raumbegriff produktiv zu ergänzen und neben der statischen Monumentalität von ‚Erinnerungsorten’ auch spontane Praktiken der Erinnerung an diesen Orten
in den Blick zu nehmen. Schwarz-Bierschenk
hebt auf die Transkulturalität von Erinnerung
ab, die sie am Beispiel hispanischer Identitäten in New Mexico herausarbeitet. Glassberg schließlich widmet sich der Frage, was
spezifisch ‚amerikanisch’ an amerikanischen
Erinnerungsorten sei bzw. sein könne, und
kommt zu dem ambivalenten Schluss, dass es
zwar durchaus so etwas wie ‚typisch amerikanische’ Erinnerungskultur gebe, dass sich
die Unterschiede zu anderen Kulturen im 20.
und beginnenden 21. Jahrhundert jedoch nivellierten. Glassberg befasst sich nicht zuletzt
mit der in der Erinnerungsforschung sonst oft
vernachlässigten Populärkultur2 , die er als eine Quelle spezifisch amerikanischer Erinnerung wie auch transkultureller Ähnlichkeiten
beschreibt (S. 70f.).
Der zweite Themenblock des Bandes fokussiert Beziehungen zwischen ‚Gedächtnis’ und
2 Eine

1 Vgl.

exemplarisch Kerwin Lee Klein, On the Emergence of Memory in Historical Discourse, in: Representations 69 (2000), S. 127-150, oder Wulf Kansteiner, Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique
of Collective Memory Studies, in: History and Theory
41 (2002), S. 179-197.
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Sammlung von Studien zu Populärkultur und Erinnerung findet sich in: Siegener Periodicum zur Internationalen Empirischen Literaturwissenschaft (SPIEL)
24 (2008) H. 2: Populäre Kultur und soziales Gedächtnis. Theoretische und exemplarische Überlegungen zur
dauervergesslichen Erinnerungsmaschine Pop, hrsg.
von Martin Zierold und Christoph Jacke.
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‚Geschichte’, die sowohl Halbwachs als auch
Nora in klarer Opposition modelliert haben.
Im vorliegenden Sammelband wird ein komplexeres und ambivalenteres Bild gezeichnet,
indem die Opposition Geschichte versus Gedächtnis jeweils um ein weiteres Konzept ergänzt wird: Im Mittelpunkt stehen dabei die
Begriffe ‚Zeit’ (im Beitrag von Patrick H. Hutton), ‚Generation’ (Jay M. Winter) und ‚Zivilisation’ (Peter Carrier).
Die Beziehung von Gedächtnis und Politik, ein weiteres traditionsreiches Themenfeld, bildet den dritten Schwerpunkt, für den
Max Paul Friedman und Kerwin Lee Klein
Beiträge verfasst haben. Während sich Friedman mit der Funktion von historischen Narrativen für das politische System befasst, arbeitet Klein in seinem originellen Artikel heraus, welche Analogien zwischen den Begriffen und Redeweisen des kulturwissenschaftlichen Erinnerungsdiskurses und der Rhetorik der amerikanischen ‚New Right’ bestehen. Hier wird mit Nachdruck deutlich gemacht, dass nicht nur gesellschaftliche Erinnerung politisch ist, sondern auch deren wissenschaftliche Analyse.
Während diese ersten drei Teile des
Sammelbandes vor allem theoretischkonzeptionelle Fragen bearbeiten, hat die
Mehrheit der Beiträge in den folgenden Abschnitten eher den Charakter von Fallstudien
und liefert so Beispiele für Analysefelder
amerikanistischer Erinnerungsforschung –
wenngleich auch diese immer wieder auf
theoretisch-methodische Fragen eingehen.
Dabei liegen die Schwerpunkte auf ‚Traveling
Memories’ und den Themen Immigration
und Ethnizität (Abschnitt IV), dem Verhältnis
von individueller Erinnerung und Geschichte
bzw. gesellschaftlichem Gedächtnis (Abschnitt V) sowie abschließend Darstellungen
von Erinnerung etwa in Museen, aber auch
in Filmen und digitalen Medien (Abschnitt
VI). Abschließend gibt Udo Hebel den bereits
angesprochenen, eher knapp gehaltenen
Ausblick auf Forschungsdesiderate für die
Erinnerungsforschung insgesamt, aber vor
allem für Projekte der Amerikanistik. Hebel
fasst auch noch einmal den Anspruch der
Konferenz zusammen, auf der der Band
beruht: „[T]he declared purpose of the symposium was to assess the possibilities and
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limits of the transdiciplinary perspectives
and theoretical agendas of memory studies.“
(S. 389)
Gemessen an diesem – zweifellos hochgesteckten – Ziel kann wohl jede konkrete Tagung, jede Publikation nur teilweise erfolgreich sein. Der Zeitpunkt für eine (Zwischen-)
Bilanz der Erinnerungsforschung jedenfalls
scheint gut gewählt, gibt es doch vermehrt
Stimmen, die die ‚memory studies’ an einem kritischen Punkt angekommen sehen, an
dem sich der zukünftige Erfolg oder auch
ein Ende des Booms entscheiden werde. Der
amerikanische Historiker Gavriel D. Rosenfeld etwa prognostizierte nach den Höhenflügen der Erinnerungsforschung der Vergangenheit jüngst einen Rückgang von Arbeiten
aus diesem Feld – wenn nicht als „crash“, so
doch immerhin als „soft landing“.3 Vor diesem Hintergrund bietet der vorliegende Band
eine produktive Sammlung von Perspektiven
der Erinnerungsforschung, die ein breites Bild
des Diskurses vermitteln und wichtige Problemfelder herausarbeiten. Insbesondere angesichts des im Band selbst formulierten Defizits an Theoriebildung überrascht es jedoch,
dass wichtige neuere Beiträge auf diesem Feld
nach Nora und Halbwachs nicht oder bestenfalls am Rande diskutiert werden – etwa
die Arbeiten von Jan und Aleida Assmann,
Astrid Erll oder auch eher soziologisch orientierte Entwürfe wie derjenige von Elena Esposito, um nur einige zu nennen.4 Zudem
bleibt es in den Aufsätzen meist bei einer Sichtung und Bewertung von Bestehendem. Genuin neue (vor allem theoretische oder methodische) Perspektiven werden kaum entwickelt, so dass sich der Band in die bestehende Diskussion einfügt, ohne dabei mehrheitlich (jenseits der Amerikanistik als fachlicher
Begrenzung) innovative und überraschende
Schwerpunkte zu setzen.
HistLit 2009-3-220 / Martin Zierold über
Grabbe, Hans-Jürgen; Schindler, Sabine
(Hrsg.): The Merits of Memory. Concepts,
Contexts, Debates. Heidelberg 2008. In: H-Soz3 Gavriel

D. Rosenfeld, A Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of the Memory ‚Industry’,
in: Journal of Modern History 81 (2009), S. 122-158.
4 Für eine Übersicht neuerer Theorien vgl. beispielsweise
Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Stuttgart 2005.
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Hagemann, Karen; Sonya Michel, Gunilla
Budde (Hrsg.): Civil Society and Gender Justice. Historical and Comparative Perspectives.
New York: Berghahn Books 2008. ISBN: 978-184545-437-1; 324 S.
Rezensiert von: Heike Anke Berger, Bielefeld
Sicher, die Frage: „Who needs civil society?“,
ließe sich noch einmal stellen und nicht notwendigerweise müsste die Antwort so positiv ausfallen wie die von Anne Phillips nach
ihrer kritischen Erörterung vor zehn Jahren,
oder wie sie mancher Beitrag dieses Sammelbandes nahe legt.1 Doch das Ziel der
Veröffentlichung, eine aus Geschlechterperspektive kritische Überprüfung des ubiquitären Begriffs Zivilgesellschaft und darauf aufbauend die Formulierung von Neukonzeptionen, die gender als Kategorie systematischer berücksichtigen (S. 2), diesem Anliegen sind die Autorinnen und Autoren differenziert und erfolgreich nachgekommen. Die
Aufsatzsammlung geht auf eine bereits im
Sommer 2004 am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung veranstaltete Tagung
zurück und trägt den inzwischen vielfach formulierten „Paradoxien“ des Modells Rechnung: So kann Zivilgesellschaft wahlweise als
politische Utopie, analytisches Instrumentarium, spezifischer Raum von Gesellschaft oder
als historische soziale Praktiken gefasst werden. Ebenso wird die Gleichzeitigkeit von Inund Exklusionsprozessen oder die Konzeptualisierung von Gewalt in Zivilgesellschaften thematisiert.2 Zudem wird in einigen Beiträgen auch auf den Prüfstand gestellt, inwieweit Zivilgesellschaft eine dezidiert westliche
1 Anne Phillip, Who needs Civil Society? A Feminist Per-

spective, in: Dissent 46,1 (1999), S. 56-61.
Gosewinkel / Dieter Rucht, Histoy Meets Sociology. Zivilgesellschaft als Prozess, in: Dieter Gosewinkel / Jürgen Kocka (Hrsg.), Zivilgesellschaft national
und transnational, Berlin 2003, S. 29-60; Frank Trentmann (Hrsg.), Paradoxes of Civil Society. New Perspectives on Modern German and British History, 2. Aufl.
New York 2003; Antonio Gramsci, Prison Notebooks,
New York 1991; Arnd Bauerkämper / Dieter Gosewinkel / Sven Reichardt, Paradox oder Perversion? Zum
historischen Verhältnis von Zivilgesellschaft und Gewalt, in: Mittelweg 36,15 (2006), S. 22-32.

2 Dieter
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Denkfigur und auf andere historische Kontexte übertragbar sei. Die thematische Gliederung des Bandes spiegelt sowohl zentrale
Untersuchungsfelder von Zivilgesellschaftsforschung wider – Übergänge von vormodernen Gesellschaften zur Moderne, (nicht-)bürgerliches Protestverhalten, Verhältnis Zivilgesellschaft und (postsowjetischer) Staat – als
auch bislang zu weiten Teilen vernachlässigte Bereiche wie die Konstellation Familie und
Zivilgesellschaft.
Im Eingangskapitel zeigt Karen Hagemann
zunächst die inhärent männliche Codierung
klassischer Theorien und gängiger Definitionen zur Zivilgesellschaft, indem sie etwa
auf das männlich gedachte Individuum bei
Kant und Hegel oder auf die seit je her
aus feministischer Sicht problematische Dichotomisierung eines Öffentlich–Privat rekurriert, wie sie unter anderem im breit rezipierten Öffentlichkeitsbegriff von Jürgen Habermas zu finden sei. Mit ihrer luziden Kritik sowie ihrem Plädoyer für ein aktionszentriertes analytisches Modell von Zivilgesellschaft nimmt sie viele der theoretischen
Anregungen der nachfolgenden Beiträge bereits vorweg und gibt zudem einen Überblick
über die bis dato wichtigsten Entwicklungen
und Bereiche der Forschungen zur Zivilgesellschaft. Regina Wecker analysiert den vielschichtigen Begriff Geschlechtergerechtigkeit
(gender justice) und untersucht verschiedene Vorstellungen von Gleichheit in Konzepten von Zivilgesellschaft. Am Themenkomplex Erwerbsarbeit zeichnet sie viel diskutierte Dilemmata feministischer Theorien nach
(Joan Scott: Gleichheit/Differenz; Nancy Fraser: Anerkennung/Umverteilung) und plädiert für die Aufhebung binärer Denkmuster.
Im zweiten Teilabschnitt - Early Civil Societies In Theory And Practice - stehen in den
Beiträgen von Gisela Mettele, Jane Rendall
und Karen Offen zum einen die Handlungsräume, die sich bestimmte Gruppen von Frauen in Deutschland, Frankreich und Schottland
in den Entstehungsprozessen von Zivilgesellschaft diskursiv und mittels sozialer Praktiken aneignen konnten im Zentrum. Zum anderen wird auf den Anteil verwiesen, den
die Akteurinnen damit an der Konzeptualisierung und Entwicklung von Zivilgesellschaft
selbst gehabt hätten.
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K. Hagemann u.a. (Hrsg.): Civil Society and Gender Justice
Schließt die überwiegende Mehrzahl der
Definitionen von Zivilgesellschaft Familie als
integralen Bestandteil aus, so stellt für Gunilla Budde die bürgerliche Familie im Wilhelminischen Deutschen Kaiserreich eine „Kerninstitution“ einer auf der Logik sozialer Interaktionen begründeten Zivilgesellschaft dar,
wie sie anhand informeller Nachbarschaftsnetzwerke zu Fragen von Kindererziehung
und -pflege, Ratgeberliteratur oder Leserinnenbriefe in Familienmagazinen verdeutlicht.
Margrit Pernaus Beitrag über das Verhältnis
von muslimischer Mittelschicht, Familie und
dem Kolonialstaat in Indien während des 19.
und 20. Jahrhunderts gehört sicherlich zu den
interessantesten Texten des Tagungsbandes,
in dem die Übertragung des Modells Zivilgesellschaft auf nichtwestliche Gesellschaften
ohne viel Aufhebens gelingt. Auch Pernau betont mit Blick auf die in ihrem Fallbeispiel
(allein geographisch) erheblich weiter gefassten Familienbeziehungen die Obsoletheit der
Unterscheidung öffentlich-privat und arbeitet überzeugend die Bedeutung des Differenzmerkmals Alter in den geschlechterhomogenen Aktionsradien muslimischer Gesellschaft
heraus. Paul A. Ginsborg beendet diese dritte
Sektion mit einem kreativ inszenierten Text,
in dem er ausdrücklich bezweifelt, dass sich
„die Familie“ als Kerninstitution von Zivilgesellschaft eigne. Seine Kategorisierung von
(der Zivilgesellschaft) zu- bzw. abgewandten
Familientypen (closed/open archetypes of families, S. 155f.) erschließt sich zwar nicht
unmittelbar. Doch indem Ginsborg, um nur
dies zu nennen, etwa die von Jean Cohen
und Andrew Arato vertretene These der Familie als „freiwilliger Vereinigung par excellence“3 (S. 154) zu recht in Frage stellt – im
Text wird auf Kinder rekurriert, die sich ihre Familienangehörigkeit in der Regel nicht
aussuchen könnten, es ließe sich aber auch
an Zwangsheiraten, ökonomische Zweckgemeinschaften oder gewaltsam aufrechterhaltene Konstellationen denken – verweist er auf
die Dominanz des bürgerlichen, heterosexuellen Entwurfs von Familie und einmal mehr
auf die Notwendigkeit der sorgfältigen Historisierung und Dekonstruktion.
Manfred Gailus und Sonya O. Rose über3 John

L. Cohen / Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge 1992.

2009-3-124

prüfen im vierten Abschnitt des Bandes – Civil Society, Gendered Protest, And Nongovernmental Movements – konkrete historische
Protestereignisse in Deutschland und England auf ihre etwaigen geschlechterspezifischen Widerstandsformen bzw. den ihnen zugrunde liegenden Männlichkeitsentwürfen.
Belinda Davis fokussiert auf die Kreation einer „freien und pluralistischen Gemeinschaft
von Kommunikationen“ (S. 208) als maßgebliches Kriterium von Zivilgesellschaft. Vor diesem Hintergrund interpretiert sie feministische und alternative Politikformen im Westdeutschland der 1970er-Jahre als erfolgreiche Strategien, neue Themen effektvoll auf
die politische Agenda zu setzen, größtmögliche Partizipationsoptionen zu schaffen sowie über andere Austragungsorte von politischer Kommunikation zu verhandeln. Kristen
R. Ghodsees übt schließlich scharfe Kritik an
einem „essentialist feminism“ (S. 225) westlicher Prägung, welcher in postsozialistische
Gesellschaften importiert worden sei, um die
Etablierung von Zivilgesellschaft zu unterstützen. Besondern den „professional feminists“ (S. 225) in Verbänden und Organisationen, flankiert durch europäische und internationale Gleichstellungsprogramme, wirft sie
vor, lokal existierende Formen nichtbürgerlicher Feminismen, die stärker auf Klassenunterschiede hin ausgerichtet gewesen seien,
verdrängt zu haben.
Das letzte Kapitel des Bandes hat das Verhältnis von Zivilgesellschaft, Staat und Staatsbürgerschaft zum Inhalt. Marilyn Lake hebt
in ihrem Beitrag anhand des transnationalen Diskurses der „white men’s countries“,
wie er in Australien und anderen Ländern an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert geführt wurde, auf die Strukturkategorie race
ab und sieht die Abgrenzung zum „Nichteuropäischen“ in den Entwurf von Zivilgesellschaft eingeschrieben. Während für Sonya Michel die Etablierung des amerikanischen
Wohlfahrtsstaates zu Anfang des 19. Jahrhundert mit der gleichzeitigen Beschränkung
zivilgesellschaftlicher Teilhabe von (bürgerlichen, weißen) Frauen in Fürsorgevereinigungen einhergeht, konzeptualisiert Birgit Sauer die Beziehung Zivilgesellschaft-Staat dagegen völlig anders. Sie warnt vor der Annahme, dass Zivilgesellschaft per se frauen-
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freundlicher als ein ihr gegenübergestellter,
männlich dominierter Staat sei. Unter Bezug
auf den aktuellen Abbau des Wohlfahrtstaates
zeigt sie am Beispiel häuslicher Kranken- und
Altenpflege die Wiederherstellung oder Verhärtung von geschlechterhierarchischer Arbeitsteilung – da der nichtstaatliche und freiwillige Rahmen keineswegs verhindere, dass
die dort erbrachten, un- oder schlecht bezahlten Aufgaben hauptsächlich von Frauen
geleistet werden. Sauer versteht Zivilgesellschaft vielmehr als integralen Bestandteil von
Staat.
In summa steht am Ende zwar manches nebeneinander: Zivilgesellschaft begründet auf
agency oder gezeichnet als ‚Zwischenraum‘
von Gesellschaft und Staat; differenzierte,
wie auch etwas „altbacken“ anmutende gendertheoretische Perspektiven. Vielleicht ist es
aber nicht nur die empirisch facettenreiche,
sondern gerade auch diese widersprüchliche, mehrstimmige Anlage des Sammelbandes, die Civil Society and Gender Justice unbenommen zu einer empfehlenswerten Lektüre macht.
HistLit 2009-3-124 / Heike Anke Berger über
Hagemann, Karen; Sonya Michel, Gunilla
Budde (Hrsg.): Civil Society and Gender Justice. Historical and Comparative Perspectives. New
York 2008. In: H-Soz-u-Kult 13.08.2009.

Sammelrez: Public History
Horn, Sabine; Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte - Medien - Institutionen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
2009. ISBN: 978-3-8252-3181-1; 240 S.
Bösch, Frank; Goschler, Constantin (Hrsg.):
Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2009. ISBN: 978-3-593-38863-2; 290 S.
Rezensiert von: Simone Rauthe, Historisches
Seminar II, Universität zu Köln
Der in den USA viel diskutierte Begriff „Public History“ ist in der deutschen Geschichtswissenschaft angekommen: Frank Bösch und
Constantin Goschler thematisieren in der Ein-
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leitung „Der Nationalsozialismus und die
deutsche Public History“ zu ihrem jüngst erschienenen Sammelband „öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der
Geschichtswissenschaft“.
Die Herausgeber verwenden den Ausdruck
„Public History“ nicht nur als Markenzeichen innovativer Geschichtswissenschaft.
Vielmehr beabsichtigen sie, der deutschen
Public History eine erweiterte Untersuchungsperspektive zu geben. Sie verstehen
Public History weder als popularisierte Form
wissenschaftlicher
Geschichtsschreibung
noch als zeittypische Ausdrucksform der
Erinnerungskultur (vgl. S. 8). Ihr Ziel ist es,
Wissensgeschichte zu schreiben, nicht Wissenschaftsgeschichte (vgl. S. 14). Die Vorgabe
an die Autorinnen und Autoren lautete,
die öffentliche Auseinandersetzung mit der
NS-Vergangenheit in nicht-akademischen
Geschichtsdarstellungen zu rekonstruieren.
Die Herausgeber verbinden diesen Perspektivwechsel mit einer alternativen Definition
von Public History: „Unter Public History
verstehen wir somit zunächst jede Form
von öffentlicher Geschichtsdarstellung, die
außerhalb von wissenschaftlichen Institutionen, Versammlungen oder Publikationen
aufgebracht wird.“ (S. 10) Bösch und Goschler interessieren sich demnach für „history
by the public“.1 Unklar bleibt, von welcher
deutschen oder amerikanischen Definition
des Begriffs sie sich abgrenzen.2 Später stellen
sie fest, dass die Definition von Cathy Stanton
in der amerikanischen Zeitschrift „The Public
Historian“ aus dem Jahr 2007 mehr umfasse
als einen Untersuchungsgegenstand. Stanton
versteht Public History als „a movement, methodology, and approach that promotes the
collaborative study and practice of history; its
practitioners embrace a mission to make their
1 Vgl.

die Bemerkung von Charles Cole, der die neueren Definitionen als eine Mischung aus „history for the
public, about the public, and by the public“ charakterisiert. Charles C. Cole Jr., Public History: What difference has it made?, in: The Public Historian 16,4 (1994),
S. 9-35, hier S. 11.
2 Es fehlt z.B. eine Auseinandersetzung mit Paul Nolte,
Öffentliche Geschichte. Die neue Nähe von Fachwissenschaft, Massenmedien und Publikum: Ursachen,
Chancen und Grenzen, in: Michele Barricelli / Julia Hornig (Hrsg.), Aufklärung, Bildung, „Histotainment“? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft
heute, Frankfurt am Main 2008, S. 131-146.
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Sammelrez: Public History
special insights accessible and useful to the
public“ (zit. auf S. 15).
Von Jörn Rüsens Konzept der „Geschichtskultur“ ist in der Einleitung nicht die Rede. Die Herausgeber hätten erläutern müssen,
warum dieser Begriff, dessen ebenso großer
Bezugsrahmen mit demjenigen der Public
History in weiten Teilen kongruent ist, nicht
in Frage kommt. Dabei wären sie sicher explizit auf die geschichtstheoretische Verortung
der Geschichtskultur und den pragmatischen
Beginn der Public History zu sprechen gekommen, der den Herausgebern sehr wohl
bewusst ist (vgl. S. 15). In den 1970er-Jahren
bezeichnete die amerikanische Public History
zunächst die Erforschung der Mikro-Historie
(im Sinne von Alltags- und Lokalgeschichte)
durch Laien.
Doch Böschs und Goschlers Perspektive
richtet sich eben nicht auf die „Barfußhistoriker“. Sie fragen, „inwieweit jenseits der Geschichtswissenschaft Themen, Quellen und
Zugänge entstanden sind, die entweder eigenständig oder in Interaktion mit Universitätshistorikern entwickelt wurden und mitunter sogar Impulse für die Wissenschaft offerierten“ (S. 9). Sie nehmen die Geschichtsdarstellungen von Journalisten, Staatsanwälten
und Gedenkstättenmitarbeitern sowie „deren
originären Beitrag zur Rekonstruktion der
Vergangenheit“ in den Blick (S. 8).
Die Autorinnen und Autoren des Bandes
bieten in ihren Fallstudien ein interessantes Panorama jener Akteure, die Geschichte
mach(t)en: So weist Jan Erik Schulte nach, wie
Journalisten in der frühen Bundesrepublik die
Richtung der Auseinandersetzung mit NSTätern mitbestimmten. Frank Bösch betont
die eigenständigen Impulse des westdeutschen Fernsehens zur Darstellung der NSVergangenheit in Dokumentarfilmen. Deutlich vor dem Eichmann-Prozess habe das
Fernsehen eine Auseinandersetzung mit den
NS-Verbrechen gefördert und die mangelhafte Bestrafung der Täter kritisiert (S. 75). Am
Beispiel des Journalisten Axel Eggebrecht, der
über den Bergen-Belsen-Prozess (1945) und
den Auschwitz-Prozess (1963–1965) im Radio
berichtete, zeigt Inge Marszolek, wie einzelne Journalisten mit ihrer Berichterstattung eine Gegenposition zum vorherrschenden Konsensjournalismus einnahmen (S. 104).

2009-3-179
Oliver von Wrochem untersucht den Entstehungskontext, die Inhalte und die Wirkungsgeschichte von Selbstzeugnissen der
ehemaligen Militärelite. Er verdeutlicht, dass
die in Memoiren, Illustrierten, soldatischen
Verbandsorganen und der Militärgeschichtsschreibung gebotenen Deutungsmuster die
frühe Bundesrepublik stabilisierten und überwiegend auf die soziale und politische Wiedereingliederung zielten (vgl. S. 128). Die
„komplexe Symbiose“ (S. 154) zwischen
NS-Opfern und akademischer Zeitgeschichte analysiert Constantin Goschler. Annette
Weinke fragt nach dem Beitrag der Strafjustiz
als Träger und Vermittler von Geschichtswissen. Sie hebt den erzieherischen Impetus alliierter und westdeutscher Gerichtsverfahren
hervor, die sie als Geschichtslektionen an die
Staatsbürger versteht (vgl. S. 187).
Das Verhältnis von Gedenkstätten und zeithistorischer Forschung charakterisiert Habbo
Knoch für die Zeit bis in die 1980er-Jahre als
weitgehend unverbundenes Nebeneinander
zweier „Nischenbereiche“; später habe der
Bedarf nach einer Differenzierung des Wissens über die Vorgänge an den Verbrechensorten eine engere Kooperation bewirkt (S. 217f.).
Olaf Blaschke befasst sich mit den Mittlern
zwischen Historikern und Öffentlichkeit auf
dem Buchmarkt, den Verlegern und Lektoren. Er fragt nach dem verlegerischen Handeln und seinen Wirkungen in der Zeitgeschichtsschreibung (vgl. S. 251). Eine germanistische Perspektive eröffnet Erhard Schütz,
der unter dem Titel „Zwischen Heimsuchung
und Heimkehr“ das Wechselverhältnis von
Gegenwartsromanen und Zeitgeschichte des
Nationalsozialismus analysiert. Er plädiert
für eine „stimulierende Zeitgenossenschaft“
von Zeitgeschichtsschreibung und „Literatur,
die auf ästhetischen Eigensinn und künstlerische Riskanz setzt“ (S. 280).
Die Beiträge verdeutlichen, dass der Untersuchungsgegenstand „Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft“ gut gewählt und lohnend ist. Unter dem Label „Public History“ hätte jedoch die Aufarbeitung der NSVergangenheit durch „echte“ Laien wie Teilnehmende der Geschichtswerkstätten3 und
3 Zur Geschichte der Geschichtswerkstätten vgl. den Bei-

trag von Maren Büttner („Wer das Gestern versteht –
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des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten4 ebenfalls berücksichtigt werden müssen.
Auch die universitäre Geschichtsdidaktik
beschäftigt sich seit Mitte der 1970er-Jahre
mit der Systematisierung des (damals zum
Teil erst entstehenden) Felds öffentlicher Geschichtsvermittlung. Die Tagung der Konferenz für Geschichtsdidaktik zum Thema „Geschichte in der Öffentlichkeit“ im Jahr 1977
verhalf einem neuen Selbstverständnis der
Disziplin zum Durchbruch.5 Ihr doppelter Bezugsrahmen lag fortan im Geschichtsunterricht und zugleich in der außerschulischen
Vermittlung von Geschichte. Die Geschichte in der Öffentlichkeit erschien wegen ihrer Breitenwirkung als attraktives Arbeitsgebiet. Es war aber zunächst diffus – weder begrifflich noch in seinen Fragestellungen, Untersuchungsfeldern und Zielen erschlossen. Die Vertreter der Geschichtsdidaktik hatten unterschiedliche Vorstellungen von
der Öffentlichkeit. Ihr Adressatenbild war unkonkret und undifferenziert. Aufgrund der
Erkenntnis, dass die Formel „Geschichte in
der Öffentlichkeit“ unzureichend ist, etablierte sich Anfang der 1980er-Jahre der auf Joachim Rohlfes zurückgehende Begriff „außerschulische Öffentlichkeit“ für den Operationsraum jenseits von Universität und Schule. Die Bezeichnung „außerschulische Geschichtsdidaktik“6 ist aber ein Verlegenheitsbegriff geblieben.
Die insbesondere im Hinblick auf die Ausbildung von Historikerinnen und Historikern relevante Feldforschung wird seitdem
für Handbücher und Sammelbände überwiegend durch Tätigkeitsberichte von außeruniversitär tätigen Historikern und Journalisten
ersetzt. Daran hat sich bis heute nichts geändert: Die neue, von Sabine Horn und Michakann das Morgen verändern!“) in dem nachfolgend besprochenen Band von Horn / Sauer, S. 112-120.
4 Vgl. etwa den Katalog preisgekrönter Arbeiten des
Wettbewerbs 1980/81: Brigitte Galinski-Koch, Alltag
im Nationalsozialismus. Vom Ende der Weimarer Republik bis zum Zweiten Weltkrieg, Hamburg 1983.
5 Dokumentiert in: Wilhelm van Kampen / Hans Georg Kirchhoff (Hrsg.), Geschichte in der Öffentlichkeit,
Stuttgart 1979.
6 Joachim Rohlfes sprach zuerst 1978 von „außerwissenschaftlicher und außerschulischer Vermittlung von geschichtlichem Wissen“: ders., Geschichte in der Öffentlichkeit, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht
29 (1978), S. 307-311, hier S. 308.
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el Sauer konzipierte Einführung „Geschichte und Öffentlichkeit. Orte – Medien – Institutionen“, die von den Herausgebern lediglich mit einem kurzen Vorwort versehen wurde, lässt viele Praktiker zu Wort kommen.
Leider ebenso knapp gehaltene „Innenperspektiven“ (S. 11) werden etwa beigetragen
von der selbstständigen Berliner Historikerin
Beate Schreiber („Facts & Files“), dem NDRFernsehredakteur Thomas Balzer, der Chefredakteurin des Geschichtsmagazins „Damals“
Marlene Hiller, dem langjährigen „ZEIT“Redakteur Volker Ullrich, dem Geschichtslektor Walter H. Pehle vom S. Fischer Verlag und (mittels Interview durch die Mitherausgeberin Sabine Horn) dem Filmregisseur
Wolfgang Becker. Dazwischen finden sich etliche „Außenperspektiven“. So analysiert Hilde Hoffmann das Verhältnis von „Geschichte und Film – Film und Geschichte“, Judith
Keilbach „Geschichte im Fernsehen“, Martina
Thiele „Geschichtsvermittlung in Zeitungen“,
Daniel Fulda „Literarische Thematisierungen
von Geschichte“, Simon Scherzberg und Michael Sauer „Kinder- und Jugendsachbücher“
und Dieter Köhler das Thema „Historischer
Realismus in Computerspielen“.
Sabine Horns und Michael Sauers Initiative ist höchst verdienstvoll: eine Einführung
in die „öffentliche Geschichte“ für die Hand
der Studierenden, die für die adäquate Vorbereitung angehender Historikerinnen und Historiker auf außerschulische Vermittlungstätigkeiten dringend benötigt wird. Die Struktur des Buches, eine Gliederung in „Anlässe und Formen der Erinnerung“, „Orte und
Institutionen“ sowie „Medien“, führt allerdings zu einer Verwischung der jeweiligen
Intentionen öffentlicher Geschichte: Den Studierenden hätte der Unterschied zwischen
der wissenschaftlichen Analyse aktueller oder
vergangener Geschichtskultur, der pädagogischen Arbeit oder historisch-politischen Bildung in Museen, Archiven, Gedenkstätten
und an historischen Orten, der journalistischen Bearbeitung historischer Themen in
Zeitungen und Dokumentarfilmen sowie der
Funktion von Geschichte als Stoff für kommerzielle Bücher, Filme und Computerspiele
viel expliziter dargeboten werden müssen.
Junge Historikerinnen und Historiker benötigen Leitlinien hinsichtlich der
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Darstellungs- und Vermittlungsmethoden
für diverse außerschulische Vermittlungssituationen. Die universitäre Lehre sollte
Gelegenheit bieten, diese zu erproben. Mit
einem Beitrag von Berit Pleitner, die die in
Deutschland bislang wenig beachtete „Living
History“ thematisiert, geben die Herausgeber
auch in dieser Hinsicht Impulse.
Beide Sammelbände verweisen auf künftige Aufgaben der Geschichtswissenschaft und
speziell der Geschichtsdidaktik: die notwendige begriffliche Präzisierung der Public History bzw. der öffentlichen Geschichte auch in
Abgrenzung zur Theorie der Geschichtskultur, die weitere Systematisierung des Felds
der Geschichte in der Öffentlichkeit und die
Erarbeitung einer Methodenlehre, die den
Studierenden – basierend auf der historischen
Methode – den sachgerechten Umgang mit
Zeitzeugen sowie verbalen, ikonografischen
und haptischen Quellen als Medien öffentlicher Vermittlung ermöglicht.
HistLit 2009-3-179 / Simone Rauthe über
Horn, Sabine; Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Öffentlichkeit. Orte - Medien - Institutionen. Göttingen 2009. In: H-Soz-u-Kult
08.09.2009.
HistLit 2009-3-179 / Simone Rauthe über
Bösch, Frank; Goschler, Constantin (Hrsg.):
Public History. Öffentliche Darstellungen des Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft. Frankfurt am Main 2009. In: H-Soz-uKult 08.09.2009.

Korte, Barbara; Paletschek, Sylvia (Hrsg.): Geschichte im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften. Köln: Böhlau Verlag Köln 2009. ISBN:
978-3-412-20253-8; 254 S.
Rezensiert von: Achim Saupe, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Der von der Literaturwissenschaftlerin Barbara Korte und der Historikerin Sylvia Paletschek herausgegebene Sammelband „Geschichte im Krimi“ widmet sich aus einer
kulturwissenschaftlichen Perspektive historischen Kriminalromanen, dem Kriminalroman
als sozial- und kulturgeschichtlicher Quelle
sowie den Identitätspolitiken im Kriminalro-

2009-3-010
man.
In ihrer instruktiven Einleitung heben die
Herausgeberinnen hervor, dass die Kategorien Gender, soziale Klasse, Ethnizität sowie erkenntnistheoretische Fragen die jüngere Forschung zum Kriminalroman bestimmen. Es
sei an der Zeit, die Interdependenzen von Geschichte und Krimi und auch den historischen
Kriminalroman näher unter die Lupe zu nehmen. Dabei geht es den Herausgeberinnen sowohl um Formen der populären historischen
Wissensvermittlung als auch um gesellschaftliche Ordnungs- und Wertvorstellungen, die
durch die literarische Verarbeitung von Verbrechen sichtbar werden. Korte und Paletschek erheben den Anspruch, nicht die von
Historikern immer wieder kritisierten Anachronismen des Geschichtskrimis in den Vordergrund der Analyse zu stellen1 ; vielmehr
eröffne gerade der Gegenwartsbezug des Geschichtskrimis Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit Geschichte.
Historische Kriminalromane haben seit den
1980er-Jahren zunehmend den traditionellen
realistischen historischen Roman abgelöst. Sie
vermitteln historisches Wissen, sie unterhalten spannend, und über fiktionale Figuren
können „Leser die vergangene Welt ‚erfahren’
und so eine isolierte ‚Insiderperspektive’ auf
die Geschichte einnehmen“ (S. 16). Relevanz
für eine sozial-, kultur-, mentalitäts- und geschlechtergeschichtliche Betrachtung der Kriminalliteratur besitzt allerdings auch der in
der jeweiligen Gegenwart spielende Krimi, da
dieser meist mit dem Anspruch auftritt, den
„gesellschaftlichen Kontext möglichst realistisch“ zu entwerfen (S. 11). Damit ist das Feld
recht weit gesteckt, welches der vorliegende Band anvisiert: Nicht nur der Historienkrimi fällt darunter, sondern jeder Kriminalroman, der etwas über die Konstitution der
Vergangenheit verraten könnte. Gegliedert ist
der Band in drei größere Abteilungen, die
sich den Interdependenzen von „Kriminalliteratur, (Geschichts-)Wissenschaft und Detektion“, der „Sozial- und Kulturgeschichte im historischen Krimi“ sowie der „(national-)politischen Identitätsstiftung“ durch Krimis widmen. Hinter diesen groben Schneisen verbirgt
1 So

die meisten Beiträge in: Kai Brodersen (Hrsg.), Crimina. Die Antike im modernen Kriminalroman, Frankfurt am Main 2004.
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sich jeweils eine Vielfalt an Themen und näher beleuchteten Autoren.
Im ersten Teil geht Friedrich Lenger in einem Artikel über „Detektive und Historiker – Detektivgeschichten und Geschichtswissenschaft“ anhand von Carlo Ginzburg, Robin G. Collingwood, Johann Gustav Droysen und Marc Bloch auf die Interdependenzen zwischen detektivischer und historiographischer Erkenntnis ein. Lenger sieht drei Parallelen – erstens die „retrospektive Vorhersage“ (S. 37): Historiker wie Detektive müssen
sich an einen Zeitpunkt vor das zu erklärende Ereignis versetzen, um die Handlungsoptionen der Akteure nachzuvollziehen. Zweitens ist nach Lenger die Struktur historischer
und detektivischer Hypothesenbildung ähnlich: Vom empirischen Einzelfall ausgehend
werden Hypothesen gebildet, und es wird
nach Theorien bzw. größeren Erklärungen gesucht. Drittens sei es der Umgang mit Spuren
und Zeichen, also der mikrologische Blick, in
dem sich die Arbeit des Detektivs mit derjenigen des Historikers überschneide. Seit Ranke, so Lenger, habe sich der Historiker nicht
mehr als Richter, sondern als Empiriker und
damit als Detektiv verstanden. Dabei sei insbesondere die „Indifferenz gegenüber moralischen und ethischen Überlegungen“ des Detektivs „vorbildlich“ für den Historiker – freilich nicht „für den Historiker als politischen
Menschen“ (S. 34/40). Das sollte allerdings
durch eine Perspektive ergänzt werden, die
den Detektiv als jene Figur abseits der staatlichen Apparate ernstnimmt, die sich für eine
engagierte Wiederherstellung von Gerechtigkeit einsetzt, selbst wenn dies etwa im Genre des Roman Noir grundsätzlich scheitert
und die gesellschaftliche Wirklichkeit insgesamt als verbrecherisch denunziert wird.2
Der Detektiv ist ein Kollektivsymbol für
wissenschaftliche Praktiken – auch der Kunstgeschichte. So widmet sich Frank Zöllner den
Interdependenzen von kunsthistorischer und
detektivischer Methode, und zwar in einer
kritischen Betrachtung der Bildinterpretationen klassischer Gemälde in Dan Browns internationalem Verschwörungs-Bestseller „Sakrileg“. Auf die Verbindung von Psycho2 Vgl.

Elfriede Müller / Alexander Ruoff, Histoire Noire. Geschichtsschreibung im französischen Kriminalroman, Bielefeld 2007.
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analyse und Detektion verweist Matthias
Bauer, indem er kenntnisreich die Auftritte Sigmund Freuds als Figur des Kriminalromans verfolgt. Ergänzt wird dies durch
einen Artikel zu der hier trotz aller rezipierten
konstruktivistischen Theorieansätze recht essentialistisch ausgedeuteten Unterscheidung
zwischen „Fakt und Fiktion im historischen
Kriminalroman“ von Klaus Peter Müller sowie durch zwei Forschungsskizzen von Silvia
Mergenthal (zu einer kulturhistorischen Rezeptionsgeschichte historischer Kriminalfälle)
und von Irmtraud Götz von Olenhusen. Letztere versucht, die deutschsprachige Kriminalliteratur zwischen 1900 und 1945 als kulturgeschichtliche Quelle für einen indirekten Zugang zur Gewalterfahrung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu erschließen. Während der Zusammenhang von Serienmordund Lustmordgeschichten mit der Gewalterfahrung im Ersten Weltkrieg aufschlussreich
sein kann, weil dabei eine „wound culture“3
zum Ausdruck kommt, muss man indes bezweifeln, ob sich der klassische Rätselkrimi
à la Agatha Christie, an dem sich bis in die
1930er- Jahre die meisten Veröffentlichungen
im Segment der Kriminalliteratur orientierten, tatsächlich direkt mit den Gewalterfahrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
in Verbindung gebracht werden kann – und
wenn, dann wohl meist nur ex negativo. Denn
in der offenkundig eskapistischen Tendenz
des damaligen Kriminalromans blieb sowohl
die strukturell-gesellschaftliche als auch die
direkte körperliche Gewalt weitgehend unthematisiert.4
Den zweiten Teil des Bandes leitet Stefanie Lethbridge mit einem Beitrag über englischsprachige Römerkrimis ein, die von ihr
weitgehend als „gegenwartsbezogenes Genre“ (S. 149) charakterisiert werden. Christoph
Bode rekonstruiert eine imaginierte Sozialgeschichte der Metropole Los Angeles in den
Romanen von Raymond Chandler, James Ellroy und Walter Mosley, in denen die bestehende Ordnung als das eigentliche Ver3 Vgl. Mark Seltzer, Serial Killers. Death and Life in Ame-

rica’s Wound Culture, New York 1998.
etwa Ernest Mandel, Ein schöner Mord. Sozialgeschichte der Kriminalliteratur, Frankfurt am Main 1987,
und auch Alison Light, Forever England. Femininity,
Literature and Conservatism between the Wars, London 1991.

4 Vgl.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

J. Laughland: A History of Political Trials
brechen überführt wird und der Krimi seinen Teil zur Desillusionierung des amerikanischen Traums beiträgt. Walter Göbel widmet
sich der satirischen und karnevalesken Negation historischen Fortschritts in afroamerikanischen Kriminalromanen von Chester Himes
und James Sallis.
Hauptthema des dritten Teils sind die Interdependenzen von Krimiproduktion und
politischen Systemen. Elisabeth Cheauré beleuchtet die russische Selbstvergewisserung
in den Romanen von Boris Akunin. Jochen
Petzold geht der Verbindung von Geschichte
und Verbrechen in den Romanen des südafrikanischen Autors André Brinks nach, während sich Eva Ulrike Pirker dem postkolonialen, britisch-europäischen Kriminalroman
„A Shadow of Myself“ (2000) von Mike Phillips widmet. Und Sandra Schaur zieht mit
Friedrich Karl Kauls „Mord im Grunewald“
(1953) über die Ermordung Walther Rathenaus ein Buch aus der durchaus ertragreichen
Mottenkiste der DDR-Kriminalliteratur hervor. Allerdings kann ihre Einschätzung, dass
Kauls Roman in der Verbindung von Krimi und Geschichte eine Ausnahme innerhalb
des Literatursystems der DDR gewesen sei
(S. 226), nicht überzeugen. Vielmehr wurde
in der DDR die geschichtsaufklärerische Dimension des Kriminalschemas schon in den
1950er-Jahren erkannt: Während man die Integration von Kriegsverbrechen in den Korpus der sozialistischen Kriminalliteratur forderte5 , nutzte man das Kriminalschema im
Zuge des Ost-West-Konflikts dazu, den antifaschistischen Gründungsmythos der DDR
in Abgrenzung zur Bundesrepublik zu popularisieren.6 Insofern könnte man gerade der
DDR-Kriminalliteratur trotz ihrer weitgehend
miserablen literarischen Qualität eine wichtige Vorreiterrolle in der Verknüpfung von Geschichte und Krimi zusprechen.
Insgesamt bietet der Sammelband vielfältige Einblicke in die Beziehung von Geschichte und Krimi, wobei es von Verlagsseite dienlich gewesen wäre, kurze Autoreninformationen beizufügen. Die Aufsätze geben wichtige
Anhaltspunkte, um den Kriminalroman für
5 Vgl.

etwa Hans Pfeiffer, Die Mumie im Glassarg. Bemerkungen zur Kriminalliteratur, Rudolfstadt 1960,
insbes. S. 136-151.
6 Walter T. Rix, Krimis in der DDR. Sozialistischer Seiltanz, in: die horen 31 (1986), H. 144, S. 71-77.
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eine literaturgeschichtlich erweiterte Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu
nutzen, und sie versuchen zudem, die Bedeutung des historischen Kriminalromans für
die Geschichtskultur zu eruieren. Doch hier
stellt sich nach der Lektüre die Frage, was es
für Geschichts- und Erinnerungskulturen eigentlich heißt, Geschichte zunehmend im Modus des Kriminalromans darzustellen. Implizit geben die Beiträge zwei Antworten: Wird
die Lösung eines Kriminalfalls dargeboten,
so handelt es sich wohl meist um Erfolgsgeschichten historischer Aufklärung. Krimis ohne erfolgreichen Ausgang hingegen signieren
die vergangenen Gegenwarten als Verfallsgeschichten – mit der (bisweilen tragisch scheiternden) Hoffnung auf Besserung.
HistLit 2009-3-010 / Achim Saupe über Korte,
Barbara; Paletschek, Sylvia (Hrsg.): Geschichte
im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften.
Köln 2009. In: H-Soz-u-Kult 03.07.2009.

Laughland, John: A History of Political Trials. From Charles I to Saddam Hussein. Oxford: Peter Lang Publishing 2008. ISBN: 978-1906165-00-0; 315 S.
Rezensiert von: Kerstin von Lingen, Sonderforschungsbereich 437 „Kriegserfahrungen - Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit“,
Eberhard-Karls-Universität Tübingen
Was hat die Exekution des englischen Königs
Charles I. im Jahr 1649 mit dem Prozess gegen Saddam Hussein von 2005 zu tun? Beides waren politische Prozesse, wie der Politologe und Journalist John Laughland in seinem essayistisch geschriebenen Buch erläutert. Der eine Prozess markierte den Beginn
der säkularisierten Zeitrechnung in Europa,
in der Könige nicht mehr unantastbar waren, der andere Prozess den vorläufig letzten Höhepunkt, bei dem sich ein Staatschef
vor Gericht verantworten musste – und damit
den Export dieses Prinzips in andere Teile der
Welt, quasi die Globalisierung der politischen
Prozesse.
Zunächst einmal bietet Laughland eine andere Definition für den Begriff der politischen
Prozesse, als gemeinhin damit assoziiert wird:
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Er meint die Abrechnung mit dem vorhergegangenen Regime als ein Symbol des Neuanfangs, also eher das, was man seit einigen
Jahren mit dem Begriff „Transitional Justice“
umschreibt.1 Der Autor macht deutlich, dass
dieser Begriff vage Träume von Menschenrechtsorganisationen nach einer gerechteren
Weltordnung reflektiert und dadurch den Irrtum evoziert, am Ende des aufgeklärten Zeitalters werde in Prozessen gegen Staatsoberhäupter etwas Neues betrieben. Doch Abrechnung hat es seit Jahrhunderten schon gegeben. Bei Transitional Justice geht es zwar um
die Übergangsphase von einem Regime zum
Nachkriegsstaat, aber nicht ausschließlich in
Form von Strafverfolgung – sondern der Fokus liegt auf der Stabilisierung einer ganzen
Nation durch gesellschaftliche Säuberungen,
Wiedergutmachung zugunsten der Opfer und
die Etablierung einer Versöhnung stiftenden
Erinnerungskultur. Politische Prozesse sind in
Laughlands Definition nicht willkürliche Prozesse gegen politische Gegner, die mundtot
gemacht werden sollen, sondern die Haftbarmachung der Vorgängerregierung für deren
gesamte Politik. Neben der Analyse spektakulärer, zum Teil aber wenig bekannter Verfahren ist das Werk auch ein Buch über Vergangenheitspolitik von der Frühen Neuzeit
bis heute.
Der Autor vertritt die provokante These, dass das Recht seit 1649 unter das Primat der Politik geraten und dadurch korrumpiert worden sei (S. 16). Denn nur mit
der rückwirkenden Anwendung von Rechtsprinzipien und der Außerkraftsetzung staatlicher Souveränität ließen sich die Prozesse führen, was verfassungsrechtliche Probleme aufwarf und den Vorwurf der „Siegerjustiz“ erzeugte. Die Auswahl der Themen, die hier kaleidoskopartig zusammengenommen werden, unterstreicht diesen Befund: Von Charles I. und dem Prozess gegen
Frankreichs Ludwig XVI. geht Laughland direkt zur Kriegsschulddebatte nach dem Ersten Weltkrieg über, um dann schwerpunktmäßig die Epoche seit dem Zweiten Weltkrieg in den Blick zu nehmen. Beginnend
1 Ähnliche

gelagerte Studien zum Komplex politisch
motivierter Prozesse: David Cohen, Transitional Justice
in Divided Germany after 1945, Berkeley 2006; Michael
Marrus, The Nuremberg War Crimes Trial 1945/46. A
Documentary History, Boston 1997.
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mit den französischen Verfahren, dem Prozess
in Riom gegen die Vorgängerrepublik durch
den Chef der Vichy-Kollaborationsregierung,
Marschall Pétain, und dem drei Jahre später
stattfindenden Prozess mit vertauschten Rollen gegen die Politik Pétains, gibt der Autor
einen Einstieg in die Thematik der vergangenheitspolitischen Legitimierung vor Gericht.
Laughland versieht seine Einzelanalysen mit
Untertiteln, die verdeutlichen, wofür der ausgewählte politische Prozess beispielhaft steht.
So kam im norwegischen Verfahren gegen
Vidkun Quisling nicht primär ein Mann vor
Gericht, sondern das Prinzip Landesverrat.
Im ersten französischen Fall stand die Niederlage zur Anklage, im zweiten Prozess gegen
Pétain ging es um Säuberung der Nation vom
Makel der Kollaboration.
Mehrere Essays sind der Entstehung der
europäischen Nachkriegsordnung seit 1945
gewidmet. In Nürnberg ging es um das Ziel,
den Angriffskrieg zu ächten, im rumänischen
Verfahren gegen Marschall Antonescu um Legendenbildung, indem die kommunistische
Nachkriegsregierung zum Träger des antifaschistischen Freiheitskampfs umstilisiert wurde. Zwei Essays beschäftigen sich anhand des
tschechoslowakischen Falles und der so genannten Volksgerichtshöfe in Ungarn mit der
Frage ethnischer Neudefinition und Identitätskonstruktion durch Vertreibung von Minderheiten. Etwas summarisch beschreibt der
Autor die Politik Bulgariens, Finnlands und
Griechenlands als eine kurze Abrechnungsphase mit dem Ziel eines langen kollektiven
Vergessens der Kriegsvergangenheit.
Der Essay zum Tokioter Hauptkriegsverbrecherprozess (IMTFE) bildet einen analytischen Höhepunkt der Prozess-Sammlung:
Hier entwickelt Laughland seine Kritik des
Anklagehilfsmittels der „Verschwörung“
(conspiracy) als eines kontextlosen politischen Prozesses, der bewusst die Rolle der
Gegenspieler ignoriere, um die Verurteilung
sicherzustellen (auf S. 253 hebt er diese
Kernthese noch einmal hervor). Er verwebt
seinen Befund zum IMTFE noch mit der
Erinnerungskultur, indem er die mangelnde
wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas
als Beleg dafür anführt, dass „Holocaust Memory“ zum herrschenden Paradigma wurde
und dadurch die Beschäftigung mit dem
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Angriffskrieg eher in Vergessenheit geriet,
obwohl dessen Ahndung 1945 im Fokus
gestanden hatte und in Tokio, verglichen mit
Nürnberg, auch durchweg härter geurteilt
worden war (S. 163). Die Ambivalenz politischer Prozesse wird ebenfalls deutlich: In
Tokio hätten die USA die Thematisierung des
Anklagepunkts Kriegsverbrechen bewusst
vermieden, um nicht selbst von der Richterauf die Anklagebank wechseln zu müssen
(S. 165f.). Die Tabuisierung des Atombombenabwurfs bewirkte somit indirekt das lastende
Schweigen über japanische Kriegsverbrechen,
etwa die bakteriologischen Versuche in der
Mandschurei.
In einem vergleichenden Aufsatz betrachtet Laughland die Transitional-JusticeMaßnahmen (hier taucht der Begriff tatsächlich auf) gegen die Militärelite in Griechenland nach dem Putsch von 1975, den Fall
Bokassa in Zentralafrika und die Abrechnung
mit der Junta der Generäle in Argentinien.
Die Rückkehr nach Europa gelingt dem
Autor in Form einer lesenswerten Analyse
von „Honecker in Moabit“ und dem Schicksal Ceaucescus in Rumänien. Zwei weitere
Kapitel haben dann die Rückkehr des Genozids auf die Weltbühne zum Thema: Der
Fall Kambanda, Staatschef von Ruanda, ist
eine „Verurteilung ohne Prozess“, und der
Fall Milošević diente der Legitimierung der
„New World Order“ der westlichen Allianz,
proklamiert durch George Bush senior. Bei
aller berechtigten Kritik ist dies das problematischste Kapitel des Buches. Manchmal
klingt eine Verharmlosung serbischer Gräuel
an (S. 228), und den Jugoslawiengerichtshof
nennt der Autor eine „hochgradig ideologische Allianz zwischen Exekutive, NATO
und der Kosovo-Befreiungsarmee“ (S. 225).
Laughland, nota bene, war der letzte Journalist, der mit Milošević vor seinem Selbstmord
gesprochen hat.
Der abschließende Essay bleibt USAkritisch; er handelt vom Prozess gegen
Saddam Hussein im Jahr 2005 und der brisanten Frage der Legitimierung eines extern
forcierten Regimewechsels. Hier zeigt sich
wohl die Expertise von Laughlands Freund
Ramsay Clark, dem US Attorney General, der
als Verteidiger Husseins vor Gericht stand.
In diesem Prozess sei es vornehmlich um
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die Demokratisierung des Irak gegangen,
also ein politisches Ziel der Umgestaltung
einer ganzen Region, das durch die spätere
Strafverfolgung des Diktators noch einmal
unterstrichen werden sollte (S. 241). Laughland macht damit deutlich, dass es neben
der Frage der Rechtmäßigkeit des Prozesses
oft um die grundsätzliche Frage nach der
Rechtmäßigkeit eines Krieges geht.
Dieser Befund bildet das argumentative
Gerüst, das sich durch alle Essays zieht,
und schlägt dadurch wieder die Brücke
zum Thema Vergangenheitspolitik. Laughlands Hauptziel bleibt die Betonung des jahrhundertealten Prinzips: Staatschefs zur Rechenschaft zu ziehen ist seit dem Beginn
der Neuzeit ein bewährtes Gründungsritual neuer Ordnungskonfigurationen und ein
Zeichen staatlicher Souveränität. Freisprüche
sind nicht zu erwarten, denn damit würde
die eigene politische Basis zerstört (S. 252).
Laughland geißelt besonders die inflationäre
Verwendung internationaler Tribunale, die
das Ansehen nationaler Gerichtshöfe schmälern und zu wenig Rückbindung an die im
Land herrschenden kulturellen Vorstellungen
von Gerechtigkeit haben (S. 257). Dabei gäbe es verfassungs- und völkerrechtlich unproblematischere Wege, Regierungskriminalität zu sühnen, wie die Forschung herausgearbeitet hat.2 Anklagen wegen Kriegsverbrechen bedürften keiner nachträglichen Kodifizierung, sondern könnten auf nationalem
Recht basieren. Dadurch könnte eine Vermischung von politischem mit juristischem Vorgehen vermieden und einer moralisierenden
Politik Einhalt geboten werden, die internationale Prozesse fordert, aber die Etablierung
globaler Rechtsvorstellungen in allen Teilen
der Welt meint.
HistLit 2009-3-148 / Kerstin von Lingen über
Laughland, John: A History of Political Trials.
2 Einen

Überblick bietet Jon Elster, Closing the books.
Transitional Justice in Historical Perspective, New York
2004, S. 98ff.; zuletzt: Patricia Heberer / Jürgen Matthäus (Hrsg.), Atrocities on Trial. Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting War Crimes, Lincoln 2008. Siehe dazu auch Kerstin von Lingen: Rezension zu: Heberer, Patricia; Matthäus, Jürgen (Hrsg.):
Atrocities on Trial. Historical Perspectives on the Politics of Prosecuting War Crimes. Lincoln 2008, in: HSoz-u-Kult, 06.05.2009, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-2-086>.
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From Charles I to Saddam Hussein. Oxford 2008.
In: H-Soz-u-Kult 21.08.2009.

Lenger, Friedrich; Nünning, Ansgar (Hrsg.):
Medienereignisse der Moderne. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008. ISBN:
978-3-534-20367-3; 216 S.
Rezensiert von: Meike Vogel, Schule für historische Forschung, Universität Bielefeld
Medienereignisse sind faszinierend – nicht
nur für die Zeitgenossen, sondern auch für
die Forschung. Die hohe Verdichtung von
Kommunikation bietet die Chance, gesellschaftliche Debatten in den Blick zu nehmen
oder gleichsam mit einer Sonde Kommunikationssituationen in kurzen Zeiträumen detailliert zu erfassen. Von der Prämisse, dass
Medienereignisse für die Forschung einen
hohen Erkenntnisgewinn versprechen, geht
auch das Gießener Graduiertenkolleg „Transnationale Medienereignisse von der Frühen
Neuzeit bis zur Gegenwart“ aus. Der vorliegende Band „Medienereignisse der Moderne“ ist aus einer vom Kolleg initiierten Ringvorlesung hervorgegangen. Die Herausgeber
Friedrich Lenger und Ansgar Nünning orientieren sich in ihrer Einleitung an den Hypothesen des Gießener Forschungsprogramms.1
Wesentlich ist dabei die Annahme, dass Ereignisse, die im kollektiven Gedächtnis fest verankert sind, durch massenmediale Deutungen konstituiert werden.
Der Band behandelt zahlreiche jener Ereignisse, die gemeinhin als DIE Medienereignisse des 19./20. Jahrhunderts gelten (Thronjubiläen Königin Victorias, Kennedy-Ermordung,
das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in
Bern 1954 bis zu 9/11), aber auch einige, deren Zugehörigkeit zum Kanon erst auf den
zweiten Blick einleuchten, zum Beispiel die
Ausstrahlung des amerikanischen FernsehMehrteilers „Holocaust“. Das Ziel des Bandes sehen die Herausgeber nicht darin, jene
Ereignisse, denen immense Medienaufmerksamkeit zuteil wurde und deren Charakteristika medial konstituiert sind, in einem Band
1 Forschungsprogramm

des
Graduiertenkollegs
„Transnationale
Medienereignisse“
<http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/dfgk/tme
/forschungsprogramm> (29.05.2009).
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zu versammeln. Vielmehr soll die „Funktionsweise verschiedener Typen von Medienereignissen in ihrem jeweiligen medienhistorischen Kontext“ (S. 10) untersucht werden.
Medienereignisse weisen, so sind sich die
Autorinnen und Autoren des Bandes einig,
folgende Merkmale auf: Verdichtung gesellschaftlicher (transnationaler) Kommunikation; Rückwirkung des Medienereignisses auf
die Entwicklung der Medien und eine große
Bandbreite vieler verschiedener Medien der
Erinnerung. Wie Frank Bösch in seinem Beitrag über den Untergang der „Titanic“ herausstellt, kann der „grenzübergreifende Mediendiskurs selbst als Ereignis“ gefasst werden (S. 80).
Es ist nicht verwunderlich, dass gerade die
Beiträge über die Medienereignisse im 19.
Jahrhundert die Bedeutung der Öffentlichkeit
vor Ort betonen. Carola Dietze beschäftigt
sich mit zwei Attentaten auf Wilhelm I. im
Jahr 1878 und möchte diese sowohl außerhalb der Medien in der ‚direkten’ Öffentlichkeit und als Medienereignis in den Blick nehmen. Für den Kaiser wurden nach Bekanntwerden der Attentate Gottesdienste abgehalten und zahllose Geschenke sowie Beileidsbekundungen erreichten den Hof. Diese erhielten durch die Zeitungen auch überregional und international Bedeutung. Durch die
Verknüpfung der direkten und massenmedialen öffentlichen Sphäre und durch zahlreiche quellenbelegte Reaktionen gelingt es Dietze, sich der Rezeptionsebene zu nähern. Sie
erreicht damit ihr Ziel, das Publikum nicht
aus dem Blick zu verlieren und darüber hinaus dessen Rolle als eigenständiger Akteur
herauszuarbeiten. Für die Definition der Attentate als Medienereignisse wäre es allerdings meiner Ansicht nach nicht nötig gewesen, ‚direkte Öffentlichkeit’ und ‚Medienereignis’ zu trennen. Im Gegenteil: die Analyse
gewinnt, wenn man sie beide als Teile eines
Ereignisses betrachtet. Ansgar Nünning und
Jan Rupp beschreiben ebenfalls, wie eine Versammlungsöffentlichkeit – in diesem Fall anlässlich der Thronjubiläen von Königin Viktoria Ende des 19. Jahrhunderts – von der Berichterstattung in Printmedien und Film sowie durch die zu diesem Jubiläum gedruckten Münzen, Drucke etc. ergänzt wurde. Gerade diese Transmedialität lasse Medienereig-
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F. Lenger u.a. (Hrsg.): Medienereignisse der Moderne
nissen große Aufmerksamkeit zuteil werden.
Anhand des ‚Diamond Jubliee’ von 1897 zeigen die Autoren, dass die Feierlichkeiten eine
transnationale und performative Bedeutung
hatten. Das Medienereignis verstärkte Viktorias Rolle als symbolische Verkörperung des
britischen Empires.
Frank Bösch beschäftigt sich am Beispiel
des Unterganges der Titanic ebenfalls mit den
(Be-)Deutungen von Ereignissen und deren
Wandelbarkeit. Bösch weist darauf hin, dass
die Technikkritik, die später oft mit dem Mythos des Untergangs der Titanic verbunden
war, zeitgenössisch keine so große Rolle spielte wie später in den 1970er-Jahren zur Zeit
der neuen sozialen Bewegungen. Auch waren die Deutungen des Unglücks sehr viel differenzierter, als die häufige Erwähnung der
‚transnationalen Trauer’ es glauben macht.
Schaut man sich die Berichterstattung genauer an, so sei ‚transnationale Trauer’ durchaus
von nationalistischen Parolen begleitet gewesen. Die Deutungen des Unglücks unterschieden sich, je nach landes- und schichtenspezifischer Presse, sie spiegelten und beeinflussten
die gesellschaftlichen Vorstellungen und Konflikte.
Die Beiträge von Peter Becker über die
Olympischen Spiele 1936 und von FranzJosef Brüggemeier über die Fußballweltmeisterschaft 1954 beschäftigen sich weniger mit
den Deutungen und inhaltlichen Einordnungen durch die Medien. Im Vordergrund der
Beiträge stehen vielmehr die Übertragungsmodalitäten und die Bedeutung technischer
Innovationen. Olympia 1936 war das erste
Sportereignis, das weltweit simultan im Radio übertragen werden konnte; und auch das
Fernsehen machte seine ersten Gehversuche.
Für das NS-Regime, so Becker, erfolgte die
Selbstrepräsentation besonders über die herausragenden Medientechnologien und weniger als vermutet über eine nationalsozialistische Prägung der Spiele. 1954 beim Endspiel der Weltmeisterschaft in Bern hatten sich
die technischen Möglichkeiten von Radio und
Fernsehen noch weiter entwickelt, so dass sie
durch die breit rezipierte Übertragung eine
virtuelle Gemeinschaft schaffen konnten. Allerdings habe das Ereignis keine grundlegenden Werte verkörpert oder gar gestiftet, vielmehr habe die durch die Medien erzeugte
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Gemeinschaft das Ereignis nicht überdauert.
Brüggemeier möchte damit die vermeintlich
offensichtliche Deutung des „Wunders von
Bern“ als (nationale) Identität stiftendes Ereignis relativieren. Die von ihm konstatierte
Gemeinschaft war aber dennoch eine nationale, weshalb der Moment erlebter Nationalität
nicht zu unterschätzen ist.
In seinem Beitrag über die Mondlandung
setzt Lorenz Engell die Entwicklung des Fernsehens und der Raumfahrt auf interessante
Weise miteinander in Beziehung. Dass der
Mondflug für das Fernsehen eine willkommene Gelegenheit zur Darstellung seiner Möglichkeiten bot, ist bereits vielfach beschrieben worden. Engell verweist darauf, dass der
Mondflug ohne das Fernsehen nicht möglich gewesen wäre, „weder technisch noch
ökonomisch, weder politisch noch symbolisch“ (S. 152). Das Fernsehen schuf sich neben der Infrastruktur durch Satellitenaufbau
– so Engell – quasi ein Monopol der Visualisierung, denn „tatsächlich konnte nur das
Fernsehen die Nachfrage nach transparenter
und visuell anregender Darstellung komplexer technischer Prozesse dauerhaft befriedigen“ (S. 157). Die Folgerung Engells, das Fernsehen sei erst durch die Mondlandung rekursiv und selbstreflexiv geworden, überzeichnet
allerdings die Zäsur der Mondlandung und
verkennt die Tatsache, dass das Fernsehen bereits vor 1969 „sein eigenes Vorkommen in
der Welt“ (S. 168) reflektiert hatte.2
Heidmarie Uhl wendet sich als Historikerin wieder stärker den Mediendiskursen zu.
Uhl zeichnet den Holocaust als „globalen Gedächtnisort“, den die gleichnamige Fernsehserie 1979 maßgeblich bestimmte. Am Beispiel Österreichs zeigt sie, dass nicht nur der
Fernsehfilm, sondern vor allem die gesellschaftlichen Reaktionen darauf bereits erwar2 Diskussionen

über die Formen und Modi der Berichterstattung lassen sich bereits seit Mitte der 1960er-Jahre
beobachten. Anlässlich des Medienereignisses „1968“
werden diese Selbstreflexionen besonders deutlich.
Vgl. Meike Vogel, Unruhe im Fernsehen. Auseinandersetzungen über die Berichterstattung im öffentlichrechtlichen Rundfunk, in: Peter Schwirkmann / Peter
Paul Kubitz (Hrsg.), Staatsmacht und Öffentlichkeit –
wie frei war das Fernsehen 1968?, Berlin 2008, S. 87f.
Vgl. an zeitgenössischen Stellungnahmen die Beiträge
in: Christian Longolius (Hrsg.), Fernsehen in Deutschland. Gesellschaftspolitische Aufgaben und Wirkungen eines Mediums, Mainz 1967.
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tet wurden. Die Serie habe eine emotionale
Debatte über den Antisemitismus in Österreich und über die Schuldfrage in Gang gesetzt. Uhl zeigt, dass auch ein mediales Produkt Auslöser eines Medienereignisses sein
kann, das im Fall von „Holocaust“ für eine transnationale „Synchronisierung von Bildern und Narrativen“ (S. 189) sorgte.
Der anregende Beitrag von Claus Leggewie schildert die Kommunikationsstrukturen
und Netzwerke von Al-Qaida und damit die
Voraussetzungen eines medialen Ereignisses
wie 9/11. Die oft analysierten Bilder und Medienberichte zum Ereignis selbst lässt er außen vor. Nicht eingehend betrachtet werden
leider ebenfalls die im Untertitel angekündigten „medialen Spiegelungen eines freudig begrüßten Ereignisses“ in der arabischislamischen Welt, die laut Leggewie im Kontrast zur westlichen Berichterstattung eher
dem Narrativ triumphaler Genugtuung folgten. Der letzte Beitrag des Bandes von Guido Isekenmeier, ebenfalls in Gießen entstanden, ist in erster Linie theoretisch orientiert
und betrachtet die Formen des Realismus und
deren Herstellung in den Massenmedien. Dabei betont er, dass Ereignis und Mediendiskurs nicht voneinander getrennt werden sollen und können, da nicht zu klären sei, ob die
Darstellung der Form des Ereignisses, dem
Medium oder der Ästhetik geschuldet sei.
Deshalb könne nur das Zusammenspiel in
den Blick genommen werden.
Folgt man beim Lesen der chronologischen
Abfolge der einzelnen Beiträge, so wird nicht
nur die rasante Entwicklung der Massenmedien deutlich, sondern auch die fundamentale Veränderung von Kommunikationssituationen, die mit dieser Entwicklung einherging. Um die „Funktionsweisen“ von Medienereignissen zu fokussieren, wären aber eine
stärker thematisch orientierte Gliederung und
eine etwas ausführlichere Einleitung sinnvoll
gewesen. Zwar beschäftigt sich die Einleitung
kurz mit dem titelgebenden Begriff der Moderne und setzt deren Beginn etwa um 1860
mit der Professionalisierung des Medienbereiches, einer Globalisierung und Simultanität der Nachrichtenverbreitung an. Hier stellt
sich aber die Frage, inwiefern die massenmedial geprägten Kommunikationsräume die
Moderne tatsächlich prägten oder diese aus-
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machten.
Einige Phänomene wie das der Transnationalität von Medienereignissen werden in
nahezu allen Beiträgen erwähnt, in wenigen
aber systematisch untersucht. Ebenso hätte
man sich bei der (durchaus produktiven) Heterogenität der Beiträger über die kurzen Bemerkungen in der Einleitung hinaus ein Autorenverzeichnis gewünscht. Davon abgesehen, verdeutlicht der Band eindrücklich, wie
Massenmedien die (politische) Kommunikation des 19./20. Jahrhunderts prägten. Die Beiträge zeigen, dass vielfältige Herangehensweisen und Perspektiven möglich sind und
eine Schärfung des Erkenntnisinteresses von
Nöten ist. Hier bieten die weitgehend sehr
gut lesbaren Texte zahlreiche Anregungen,
sowohl in inhaltlicher als auch in theoretischer Hinsicht. Für uns, die wir als Rezipienten Medienereignisse wahrnehmen, bietet der
Band interessante Erkenntnisse über die Entstehung und Wandelbarkeit medialer Deutungen, und er ermöglicht die Reflexion unserer eigenen Lesart. Dieses Erkenntnispotential geht weit über die im Band vorgestellten
historischen Ereignisse hinaus.
HistLit 2009-3-118 / Meike Vogel über Lenger, Friedrich; Nünning, Ansgar (Hrsg.): Medienereignisse der Moderne. Darmstadt 2008. In:
H-Soz-u-Kult 11.08.2009.

Lohlker, Rüdiger: Islam. Eine Ideengeschichte. Wien: UTB 2008. ISBN: 978-3-82523-078-4;
282 S.
Rezensiert von: Christian H. Meier, Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“, Universität Konstanz
Wer sich in deutscher Sprache über den Islam und seine Geschichte informieren möchte, hat die Wahl zwischen zahlreichen Einführungen und Überblickswerken. Diese sind zumeist grundsolide und beziehen immer öfter
auch Regionen wie Afrika oder Südostasien
mit ein, die in der klassischen Fokussierung
auf den Nahen und Mittleren Osten unter den
Tisch fielen. Intensive Auseinandersetzungen
mit neueren historiographischen und kulturtheoretischen Ansätzen wird der Leser jedoch
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R. Lohlker: Islam. Eine Ideengeschichte
in aller Regel nicht finden; vielleicht liegen
sie auch gar nicht im Interesse dieser Bücher,
sind doch selbst manche ereignisgeschichtlichen Grundfragen ungeklärt.
Der Titel von Rüdiger Lohlkers Einführung
„Islam. Eine Ideengeschichte“ (der ohne bestimmten Artikel auskommt) lässt vermuten,
dass genau solche Perspektiven hier vielleicht
Eingang gefunden haben. Lohlker, Professor
für Orientalistik in Wien, deutet die neuen Forschungsparadigmata an, wenn er von
„Geschichten von Relationen und Brüchen“
schreibt und von dem „Versuch, die scheinbare Ganzheit fragmentarisch zu denken“ (S. 9).
Dies führt er in der kurzen Einleitung aus, auf
die einzugehen sich lohnt.
Was versteht Lohlker unter Ideengeschichte? Er spricht von „symbolischen Strukturen“, die in den Augen des Historikers in einem Spannungsverhältnis stünden: zwischen
einem „übergeordneten Ganzen“ und „Fragmenten“. Beide Pole dieses Spannungsfelds
seien letztlich imaginär: „Wir denken diese
Ideengeschichte als Ensemble von Fragmenten, die mit anderen Fragmenten in Beziehung stehen, ohne dass wir von einem übergeordneten Ganzen ausgehen, da wir sonst einer Heilsgeschichte nahekommen [...]“ (S. 9).
Anstatt dessen verweist Lohlker auf eine
zeit- und kulturspezifische „alternative Kohärenz“. Diese versucht er mit dem Bild von einem dynamischen „Kraftfeld der Geschichte
der muslimischen Gemeinschaften“ zu greifen: „Transformationen können wir dann als
Rekonfigurationen des Kraftfeldes verstehen,
die die Integrität des Feldes nicht gefährden.
Es können sich durch Transformationen alternative Zentren innerhalb dieses Kraftfeldes
bilden, die die Linien des Feldes umformen –
aber es bleibt doch ein Kraftfeld“ (S. 10).
Bei aller Attraktivität wirft dieses Bild natürlich Fragen auf – etwa nach den Grenzen
des Kraftfelds. Für Lohlker sind die Grenzen
„beweglich und biegsam“, und die Auseinandersetzungen um „das Islamische“ selbst sollen im Mittelpunkt stehen. Was auch heißt:
Von außen herangetragene Definitionen sind
unzulässig. Wie tragfähig dieser Ansatz ist,
kann wohl erst die Umsetzung zeigen. Leider erweist sich, dass die folgende Darstellung den Anspruch der Einleitung großteils
nicht einzulösen vermag.

2009-3-221
Die 19 Themenkapitel des Buches wurden
bewusst unverknüpft gelassen. Dennoch lässt
sich eine gewisse Ordnung entdecken: Beginnend mit drei fundamentalen Abschnitten zu „Muhammad“, „Koran“ und „Gebet“, arbeitet Lohlker sich über „Politik“ und
„Recht“ zum Bereich der Theologie und Philosophie vor. Im Anschluss wirft er Blicke auf
die religiöse Vielfalt des Islam (zum Beispiel
„Die Zwölferschia“, „Minderheiten“, „Sufismus“), um schließlich auf Entwicklungen und
Aspekte der Moderne einzugehen (zum Beispiel „Islam und Moderne“, „Neue Medien“).
Die einzelnen Kapitel zeichnen sich durch
große zeitliche und geographische Spannbreiten aus; Verweise bis in die Gegenwart finden
sich über das gesamte Buch hinweg.
Im Eingangskapitel entwirft Lohlker ein
knappes Panorama der sozialen und religiösen Landschaft Arabiens im 7. Jahrhundert.
Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Darstellungen – vor allem zu islamkritischen – interessiert er sich dabei weniger für die Fakten
von Muhammads Leben, dafür um so mehr
für die Fiktionen, die sich daraus entwickelt
haben. Formen der Verehrung des Propheten
und legendäre Erzählungen werden skizziert,
sie münden schließlich in die Frage der bildlichen Darstellung. Einer grundsätzlichen Tabuisierung zum Trotz, schreibt Lohlker, habe
es immer wieder Muhammad-Darstellungen
gegeben. Der „Karikaturenstreit“ habe das
Abbildungsverbot dann „zu einem wichtigen
Moment identitärer Politik gemacht“ (S. 29).
Funktioniert der Ansatz des Buches bis
hierher recht gut, so fallen bald Schwächen
in der Umsetzung auf. Häufig gerät die Darstellung zu überaus knappen Abhandlungen,
die nur Generalitäten wiedergeben. Das Kapitel „Gebet“ beispielsweise umfasst kaum
mehr als zwei Seiten, die sich zudem nur
mit Äußerlichkeiten beschäftigen. Zur Frage
nach dem Warum des Gebets erfährt der Leser
ebenso wenig wie zu seinen Inhalten oder zur
politischen Rolle der Freitagspredigt. Ähnlich
enttäuschend sind die kurzen Kapitel „Paradies“ und „Halal“, und auch die an sich hochinteressanten Themen „Heilige und Volksreligion“ und „Neue Medien“ hätten eingehendere Betrachtungen verdient. Ein besonderer
ideengeschichtlicher Fokus ist hier nicht zu
entdecken.
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Dem stehen deutlich besser ausgearbeitete Kapitel gegenüber: „Sunnitische theologische Diskussionen“ und „Recht“ etwa werden auf jeweils circa 20 Seiten in ihren Entstehungskontexten situiert, wobei Lohlker zentrale Problemstellungen erörtert – die er dann
wiederum bis in die Gegenwart verfolgt. So
erschließt er dem Leser im einen Fall über den
(Um-)Weg der Häresien die zentralen Konfliktpunkte der sunnitischen Theologie. Im
anderen Fall thematisiert er auch das so genannte „Recht der Minderheiten“, das für die
Muslime in westlichen Ländern eine immer
größere Rolle spielt, und geht auf die Veränderungen ein, die sich durch den Einsatz neuer Medien ergeben (Online-Fatwas).
Stark ist das Buch immer dann, wenn es
dem Anspruch der Einleitung, Auseinandersetzungen auszuloten, gerecht wird. Im Abschnitt über die Schia geschieht dies häufiger;
auch hier ist allerdings zu fragen, warum das
Kapitel einen mehrseitigen Überblick über
schiitische politische Strömungen der Gegenwart beinhaltet, das Selbstverständnis der Islamischen Republik Iran dagegen in wenigen Sätzen abgehandelt wird. Ebenso kursorisch widmet Lohlker sich kleineren religiösen Gruppen wie den Kharidschiten, Ismailiten oder Drusen. Über ihre Selbstverortung
in der „umma“ oder darüber, was ihr Beitrag
zu einer „alternativen Kohärenz“ (gewesen)
sein könnte, kann der Leser über weite Strecken nur spekulieren.
Möglicherweise wäre es von Vorteil gewesen, hätte Lohlker häufiger Quellen sprechen
lassen. Stattdessen scheint er – was angesichts
der Themenvielfalt nicht verwundert – stark
von der Fachliteratur abhängig zu sein, aus
der er bisweilen ausgiebig zitiert. Die Folge
sind qualitative Schwankungen, etwa im Kapitel „Reformbewegungen vom 17. bis zum
19. Jahrhundert“: Während manche Passagen
die Bemühungen um Revitalisierungen des
Islam in dieser Zeit gut erfassen (zum Beispiel Westafrika, Marokko), verbleiben andere (zum Beispiel Netzwerke, Amerika) bei
oberflächlichen Nacherzählungen. Selbst diese sind mitunter fehlerhaft – beispielsweise unter „Islam und Moderne“: Die britische Besatzung Ägyptens begann 1882, nicht
1883; die Form des Protektorats besaß sie erst
ab 1914. Muhammad Abduh war nicht Rek-
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tor der Azhar-Universität, sondern Großmufti
des Landes (S. 199f.).
Dennoch zählen „Islam und Moderne“, „Islam in Europa“ und „Dschihadismus“ zu den
überzeugenderen Kapiteln. Sie sind durchzogen von Fragen nach kultureller Selbstverortung, nach der Rolle des Islam im öffentlichen
Raum und seiner politischen Indienstnahme.
Generell beobachtet Lohlker eine „zunehmende Standardisierung von zuvor klar kontextualisierten Glaubensinhalten“ bei gleichzeitigem Trend zum „Glauben als individueller Selbstverwirklichung“ (S. 227), der wiederum neue Formen der Gemeinschaftsbildung hervorbringe. Den Dschihadismus begreift er als genuin moderne Bewegung, der
es gelungen sei, individuelle Krisenerfahrungen sowie ein kollektives Gefühl der Erniedrigung zu einer Zurückweisung der „westlichen Arroganz“ zu verbinden. Zugleich erschaffe sich der Dschihadist eine neue „eigene
Wahrheit“: „[...] eine monolithische ’umma’,
eine Gemeinschaft, die es in dieser Weise historisch nie gegeben hat, ihm aber einen je individuellen Horizont an Möglichkeiten eröffnet, die von keinem Zweifel getrübt werden“
(S. 255).
In Passagen wie dieser offenbart sich die
Fruchtbarkeit der ideengeschichtlichen Perspektive. Sie geben zugleich einen Hinweis
darauf, wie man das Material hätte bündeln
können: mittels problemzentrierter Analysen,
zum Beispiel zu Fragen wie „Heiliges und
Profanes“ oder „Tradition und Neuerung“.
Von der Form her wäre eine Reihe von Essays
oder Aufsätzen vielleicht die bessere Alternative gewesen, um genauer auf bestimmte Entwicklungslinien und historische Phasen eingehen zu können. In seiner jetzigen
Form enthält „Islam. Eine Ideengeschichte“
eine Vielzahl anregender Beobachtungen und
Verknüpfungen. Dass Lohlker zugleich versucht, von allem etwas zu bieten, erreicht er
jedoch nur um den Preis einer Verkürzung
dessen, worauf es ihm eigentlich ankommt.
HistLit 2009-3-221 / Christian Meier über
Lohlker, Rüdiger: Islam. Eine Ideengeschichte.
Wien 2008. In: H-Soz-u-Kult 22.09.2009.
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H. Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen
Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre
Mythen. Berlin: Rowohlt Berlin Verlag 2009.
ISBN: 978-3-87134-607-1; 606 S.
Rezensiert von: Edgar Wolfrum, Zentrum für
Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg
Dass die Bundesrepublik Deutschland eine „weithin mythenfreie Zone“ sei, erfährt
man gleich auf der ersten Seite, bevor Herfried Münkler sein gewaltiges Forschungsprogramm und -panorama über deutsche
Mythen überhaupt entfaltet hat. Gestützt auf
umfangreiche Literatur der letzten Jahre sieht
er drei Dimensionen politischer Mythen: narrative Variation, ikonische Verdichtung und
rituelle Inszenierung. Wenn in politischen
Mythen das Selbstbewusstsein eines politischen Verbandes ausgedrückt wird – bedeutet
dies im Umkehrschluss, dass die Bundesrepublik über ein solches Selbstbewusstsein nicht
(mehr) verfügt? Oder ist es nicht vielmehr so,
dass gerade wegen überbordender Mythen,
die in die „Ideen von 1914“ mündeten, alles
verspielt wurde? „Verspielte Größe“ – auf diesen Begriff hat Fritz Stern die Grundmelodie
der deutschen Geschichte bis 1945 einmal gebracht.1
Mythen sind Ansammlungen symbolischen Kapitals; sie schaffen Orientierung und
spenden Zuversicht. Sie können zu Siegen
verhelfen oder große Niederlagen abfedern,
indem sie zu Bewältigungsmythen oder gar
zu Opfererzählungen werden, die dann nicht
selten christlich aufgeladen werden. In den
Kapiteln zum 19. und frühen 20. Jahrhundert
ist Münkler in seinem Element: Er entfaltet
in ganzer Pracht Mythen und Gegenmythen
– Nation und Revolution zum Beispiel –,
umreißt das Fremde und das Eigene, das
hierin zum Ausdruck kommt, beschreibt die
Mythomotorik, die Träger, Orte und Räume
aus dem vielfältigen Mythenarsenal der
Deutschen. Sie ließen sich zumeist willfährig
ins Traumreich entführen und zu Gewalttaten
mobilisieren. So entsteht tatsächlich eine Art
Mentalitätsgeschichte der Deutschen vor unserer Zeit. Die Zuversicht- und Trostspender
1 Fritz

Stern, Verspielte Größe. Essays zur deutschen Geschichte, München 1996.
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hießen Hermann der Cherusker, Luther, Barbarossa, Königin Luise; Canossa, Wartburg,
Nürnberg und Weimar. Und, natürlich, der
Rhein. Alles liest sich flüssig und wie eine
auch theoretisch gebürstete Zusammenschau
der wichtigsten Bestandteile aus der monumentalen dreibändigen Sammlung „Deutsche
Erinnerungsorte“ von Etienne François und
Hagen Schulze.
In fünf Kapiteln führt Münkler durch die
Mythengeschichte: Die Nationalmythen erzählen – erstens – von der Herkunft der
Deutschen. Komplementär dazu berichten die
Fremdbilder – zweitens – von den Abgrenzungen von anderen. Der Preußenmythos
steht – drittens – für das deutsche Sonderbewusstsein. Vieles taucht dann – viertens – im
Kapitel über die Räume und Orte wieder auf.
Den Abschluss bilden – fünftens – die politischen Mythen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Münkler hat ein großes Buch geschrieben,
und er ist dafür zu Recht vielfach gelobt
worden. Doch darf man dann auch sagen,
dass gerade da, wo er am meisten Neuland betreten könnte, nämlich in der Nachkriegszeit seit 1945, eine merkwürdige Blässe auffällt. Mit voller Wucht und großer Darstellungskraft entfaltet Münkler das Mythenpanorama des 19. Jahrhunderts, aber später?
Wo sind die Mythen der Generationen – die
„45er“, die „68er“ und die „89er“? Alle sind
sie selbsternannte Zeugen heroischer Kämpfe
und monumentaler Verklärungen. Wo bleiben
die großen Erzählungen, etwa diejenige vom
Ende aller deutschen Sonderwege? Wo bleibt
der „Weimar-Komplex“, die viel beschworene
Versicherung, dass Bonn nicht Weimar wurde?2
Vor
allem:
Die
NSVergangenheitsbewältigung
mit
dem
Holocaust-Mahnmal in Berlin als ihrem
steinernen Höhepunkt gilt als Ausweis einer
politischen und kulturellen Verwestlichung
der Deutschen. Dies ist eine veritable Geschichte deutscher Selbstdeutungen; hieraus
speiste und speist sich das Selbstbewusstsein
des „politischen Verbandes“ Bundesrepublik
Deutschland. Die gegenwärtige Gemengelage
ist ebenso vielschichtig wie früher – doch
2 Dazu

jetzt Sebastian Ullrich, Der Weimar-Komplex.
Das Scheitern der ersten deutschen Demokratie und
die politische Kultur der frühen Bundesrepublik
1945–1959, Göttingen 2009.
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was Münkler für frühere Zeiten meisterhaft
seziert und dekonstruiert, verschließt er in
der Gegenwart, bagatellisiert es und zahlt es
nur in kleiner Münze aus. Mit der DDR tut er
sich leichter, denn hier fand die Mythenpflege
im Wesentlichen als Haupt- und Staatsaktion
der SED-Diktatur statt. Bei der Unübersichtlichkeit in der pluralen Bundesrepublik wird
es schwieriger. Dass hier vor allem Konsummythen anzutreffen sind, ist sicherlich
nicht falsch, und dass der Mercedesstern das
Eiserne Kreuz der Kriegsgeneration abgelöst
habe, hört sich unbestreitbar schön an, ist
jedoch bei weitem nicht alles.
Fragen wir so: Darf unsere Demokratie
einen „Wallungswert“ (Gottfried Benn) besitzen? Aus Münklers Sicht wäre dies einerseits
ein Vorteil, andererseits ein Nachteil. Verfügt
die deutsche Demokratie über einen emotionalen Grundstock, der in Krisenzeiten stabilisiert? Ein Bewusstsein vom Wert der Demokratie muss immer wieder neu geschaffen
werden – auch dies ist eine Erfahrung aus der
untergegangenen Weimarer Republik. Eine
aktive Staatsbürgerrolle, Partizipation an der
Demokratie, Hochschätzung von demokratischen Institutionen und Verfahren – all dies
hat Dolf Sternberger vor genau dreißig Jahren,
1979, Verfassungspatriotismus genannt. Kritiker waren sogleich zur Stelle, und das Missverständnis ist bis heute geblieben, auch bei
Münkler. Tatsächlich ist Verfassungspatriotismus kein fades Akademikerkonzept und keine notdürftige Behelfskonstruktion, der es an
Emotionalität fehlt. Warum sollte diese noble
Form des Patriotismus eine Affekt- und Erlebnisarmut kennzeichnen? Und selbst wenn
dies teilweise so wäre: Nach der Hysterie und
der exzessiven Emotionalisierung im „Dritten Reich“ kann man eigentlich nichts dagegen einwenden, wenn die politische Kultur der Deutschen sich beruhigt hat und die
Menschen vor allem stolz sind auf ihre demokratischen Lernleistungen, zu denen insbesondere die Auseinandersetzung mit der
NS-Vergangenheit gehört.
Die nationalsozialistische Diktatur wirkte
und wirkt bis heute ex negativo als das stärkste Argument für Demokratie, Freiheit und
Frieden in Deutschland. In der Erinnerung
nimmt die „deutsche Katastrophe“, also der
verhängnisvolle Misserfolg der Demokratie
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und die gerade daraus abgeleitete Verpflichtung zur Demokratie, einen ähnlichen Stellenwert ein wie bei anderen Völkern die Erinnerung an eine erfolgreiche demokratische
Revolution. Dies wird so bleiben. Aber Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis
und Zukunftsperspektive verbinden sich stets
aufs Neue. Geschichte zeigt uns, woher wir
kommen – sie zeigt uns aber auch, was wir
nicht mehr sind. Heute bestehen auch positive Traditionen; die Bundesrepublik ist nicht
mehr nur flach verwurzelt. Wenn es tatsächlich keinen direkten Weg vom Mythos zum
Logos gibt, dann hätte Herfried Münkler nach
seinen Dekonstruktionen am Schluss auch
diskutieren können, was er von Konstruktionen heutiger „großer Erzählungen“ hält und
vielleicht sogar sagen können, wie sie seiner
Meinung nach beschaffen sein sollten.
HistLit 2009-3-067 / Edgar Wolfrum über
Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 23.07.2009.

Nunn, Astrid (Hrsg.): Mauern als Grenzen.
Mainz: Philipp von Zabern Verlag 2009. ISBN:
978-3-8053-3934-6; 215 S.
Rezensiert von: Alexander Sokolicek, Österreichisches Archäologisches Institut Wien
Vor fast genau 20 Jahren wurde eine der markantesten befestigten Grenzen Europas demontiert: Die Mauer zwischen Ost- und Westberlin.1 20 Jahre Mauerfall bieten genug Anlass, die Bedeutung gemauerter Grenzen im
Allgemeinen zu analysieren. Astrid Nunn, Altorientalistin in Würzburg, hat ein Projekt ins
Leben gerufen, um Grenzmauern bis zu den
altorientalischen Kulturen des Zweistromlandes zurückzuverfolgen. Nunn thematisiert
damit ein Problem von gesellschaftspolitischer Relevanz und archäologischer Bedeutung.2
1 Dieses

Ereignis wird gerade in letzter Zeit sehr intensiv aufgearbeitet, vgl. z.B. Frederick Taylor, Die Mauer. 13. August 1961 bis 9. November 1989, Berlin 2009;
Edgar Wolfrum, Die Mauer. Geschichte einer Teilung,
München 2009. Vgl. auch die Website <http://www.
berlinermaueronline.de> (10.08.2009).
2 Vgl. etwa Gerhild Klose / Annette Nünnerich-Asmus,
Grenzen des römischen Imperiums, Mainz 2006; Felix
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A. Nunn (Hrsg.): Mauern als Grenzen
Nunn hat 14 namhafte Spezialisten aus dem
Bereich der Altorientalistik, der Archäologie
und der Kultur- und Zeitgeschichte versammelt, die in elf Beiträgen das Thema ‚Grenzmauern‘ vor allem unter historischen Gesichtspunkten untersuchen und „nach dem
strategischen und geopolitischen Sinn von
Grenzmauern in der Geschichte“ (S. 7) fragen
sollten. Das Buch richtet sich sowohl an den
interessierten Laien als auch Spezialisten und
bietet auf knappem Raum einen gut gestalteten und sehr informativen Überblick über den
Umgang mit Grenzen. Leider wurde mit Ausnahme der Einleitung und eines Beitrages auf
Fußnoten verzichtet und nur allgemeine Literatur an das Ende des Bandes gestellt, was an
einigen Stellen die Nachvollziehbarkeit von
Ergebnissen stark erschwert. Zahlreiche, zum
Großteil qualitative und aktuelle Abbildungen ergänzen die Texte. Die geographischen
Grenzen des hier publizierten Projektes sind
weit gesteckt und umfassen Europa, den Orient und China und das moderne Nordamerika. Chronologisch spannt dieser Sammelband
einen Bogen von etwa 4.000 Jahren.
In einer Einleitung resümiert Nunn die Voraussetzungen moderner Sichtweisen auf das
Entstehen von Grenzen als theoretische Basis
für die Beschäftigung mit Grenzmauern (S. 9).
Es handelt sich hier sowohl um eine (kurze)
theoretische Einführung als auch um eine Zusammenfassung der einzelnen Beiträge. Diese
Form der Einleitung erleichtert den Einstieg
in dieses umfassende Thema, vor allem die
tabellarische, nach Inhalten (Datierung, Material, Zweck, Dauer) gegliederte Übersicht
über die im Buch besprochenen Mauern erweist sich als nützliche Zusammenstellung
(S. 25). Dennoch hätte man sich mehr theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff der
Grenze gewünscht, zumal Nunn auch „natürliche und gesellschaftliche Grenzen“ (S. 912) anspricht, die in diesem Band zwar vereinzelt behandelt, aber nicht explizit diskutiert werden.3 Eine Schwierigkeit der deutPirson / Ulirke Wulf-Rheidt (Hrsg.), Austausch und Inspiration. Kulturkontakte als Impuls architektonischer
Innovation. Kolloquium vom 28.-30.4.2006 in Berlin anlässlich des 65. Geburtstages von Adolf Hoffmann. Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 9, Mainz
2008.
3 Z.B. der Sammelband von Markus Bauer / Thomas
Rahn (Hrsg.), Die Grenze. Begriff und Inszenierung,
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schen Sprache ist auch, dass ‚Grenze‘ (aus
dem polnischen granica = Grenzlinie) sowohl
als Grenzlinie als auch als Grenzgebiet verstanden werden kann, ein Unterschied, der
in anderen Sprachen terminologisch deutlicher (als border/frontier, confine/frontiera,
confins/frontière) unterschieden wird. Diese
Differenzierung wäre durchaus für sämtliche
Beiträge in diesem Buch relevant, denn es
geht hier sowohl um die Funktion und historische Bedeutung von Grenzlinien (Mauern)
als auch um das Grenzgebiet.
Am Beginn des chronologisch geordneten
Bandes stehen Grenzmauern im Alten Orient.
Walther Sallaberger bespricht die AmmuriterMauer in Mesopotamien, die von den Königen Sulgi und Schu-Suen am Ende des 3. Jahrtausends v.Chr. errichtet wurde, deren Existenz aber nur in historischen Quellen belegt ist. Hervorzuheben ist das Spannungsfeld zwischen sesshaften Bauern und benachbarten Nomaden (Ammuriter) im Zweistromland, das zur ältesten Errichtung einer Sperrmauer führte. Sallaberger versteht es, die historische, aber auch gesellschaftliche Bedeutung dieser Mauer deutlich zu akzentuieren.
In der syrischen Steppe wurde erst unlängst
(1998) von Bernard Geyer eine Mauer entdeckt, die von Süden nach Norden verläuft
und nach Geyer die Grenze von frühbronzezeitlichen Nomadenbewegungen kennzeichnet. Geyer legt Wert auf die Lokalisierung dieser Mauer, deren Verlauf auf circa 220 Kilometern verfolgt werden konnte. Unklar strukturierte Wiederholungen im Text erschweren
allerdings das Verstehen von Aufgaben und
historischem Kontext der Mauer.
Der knappe, aber reich bebilderte Beitrag
von Andreas Müller-Karpe über die Kappadokische Mauer in der östlichen Türkei führt
nach Kuşaklı, einem hethitischen Ort aus dem
8. vorchristlichen Jahrhundert. Bei Grabungen wurde eine Mauer entdeckt, die Teil einer größeren, auf 100 Kilometer Länge rekonstruierbaren Grenzmauer ist. Anhand schriftlicher Quellen kann die teils befestigte Mauer als Versuch der völligen Abschottung Assyriens gegen Norden interpretiert werden,
die auch den Zweck verfolgte, die Quellen
des Euphrat abzusichern. Die wenig starke Ausführung der Mauer, die Müller-Karpe
Berlin 1997.
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zutreffend als Demarkationslinie bezeichnet
(S. 47), widerspricht aber seiner Interpretation
als rein militärische, fortifikatorische Anlage
(S. 47, 49).
Der einzige mit Fußnoten versehene Beitrag
behandelt die Medische Mauer, eine Anlage
Nebukadnezzars II zur Absicherung der Ebene nördlich von Sippar im Osten Babylons.
Hermann Gasche analysiert zunächst Xenophons Anabasis, in der die „Medische Mauer“ genannt und beschrieben wird. Durch
Grabungen konnte die Mauer archäologisch
untersucht werden. Die historischen Hintergründe werden allerdings nur in geringem
Maße erläutert und die Frage, warum die
Mauer 150 Jahre nach ihrer Erbauung von
Griechen noch als tatsächliches Hindernis
wahrgenommen werden konnte, bleibt letztlich unbeantwortet.
Oliver Hülden stellt als einer der wenigen in diesem Band vertretenen Autoren eine Übersicht über verschiedene Grenzmauern vor, indem er sich des Problems von
Sperrmauern im gesamten griechischen Kulturbereich annimmt. Er nennt prominente
konfliktreiche Kontaktzonen der griechischen
Welt und legt überzeugend dar, dass generell
Sperrmauern wie bei den Thermopylen dazu dienten, Feinde aufzuhalten, um Zeit für
Evakuierungen zu gewinnen, und nicht, um
Feinde gänzlich abzuhalten. In einer zusammenfassenden Betrachtung räumt er Mauern
auch eine Rolle im politischen Selbstverständnis ein, spricht ihnen aber militärische bzw.
politische Ein- und Abgrenzungsfunktion ab
(S. 91). Diese These wäre etwa bei dem Versuch des Dionysios, die bruttische Stadt Skylettion durch eine Mauer einzusperren (Diod.
13,3,4; Strab. 6,261) oder bei der Politik des
Kleon im Peloponnesischen Krieg zu überprüfen und erscheint etwas widersprüchlich
im Hinblick auf eine vom Autor zitierte Stelle bei Aeneas Tacticus über die Sicherung der
Staates nach innen, die „bestimmte Assoziationen“ zu modernen totalitären Regimes wecke (S. 91).
Einen historischen und archäologischen
Überblick über den römischen Limes legt Jörg
Scheuerbrandt vor. Der sehr instruktive, übersichtliche Text informiert den Leser in einzelnen Schritten über die ersten Limesanlagen
am Beginn des 2. Jahrhunderts n.Chr. in Ober-
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germanien/Rätien bis zur Aufgabe des Limes
am Ende des 3. Jahrhunderts n.Chr. Scheuerbrandt analysiert die Funktion des Limes
als bewachte Trennlinie zwischen dem römischen Kulturraum und dem der Germanen,
Kelten und Gallier und nicht als unüberwindliches Hindernis. Die präzise Darstellung und
Unterscheidung von Grenzlinie und Grenzbereich macht dem Leser die Bedeutung des Limes in sozial- und kulturhistorischer Hinsicht
für die europäische Geschichte zugänglich.
Eine ebenfalls in der römischen Kaiserzeit
errichtete Sperrmauer ist die Hadriansmauer,
die Anthony Birley anhand von historischen
Quellen analysiert und den archäologischen
Befund sämtlicher nördlichen Sperren Britanniens bespricht. Die historischen, funktionalen und soziologischen Aspekte zeigen, welche Bedeutung die Grenzmauern bzw. -wälle
für die Öffentlichkeit noch immer besitzen.
Ein Sprung in den Nahen Osten führt
in den Nordiran. Eberhard Sauer, Hamid
Omrani-Rekavandi, Jebrael Nokandeh und
Tony Wilkinson stellen Grenzwälle am Rande
des sasanidischen Reiches beim Kaspischen
Meer vor, wobei das Hauptaugenmerk auf
der Lokalisierung, Datierung und der Grundrissanalyse der auf hohem technischen Niveau ausgestatteten Mauern und Kastelle mittels moderner Methoden liegt. Die Ausdehnung der Befestigungsanlage führt die gewaltige Stärke der sasinidischen Armee deutlich
vor Augen.
Den größten und über die längste Zeit
errichteten Mauerkomplex stellt Alexander
Koch vor: Die Chinesische Mauer. Koch legt
auf die Feststellung Wert, dass es sich hier
nicht um eine Mauer handelt, sondern um
Teilstücke und Wälle, die über einen Zeitraum
von mehr als 2.000 Jahren errichtet und wiederholt verändert worden waren. Die historische Relevanz der Mauern, aber auch die
technische Ausführung werden ebenso diskutiert wie die Rolle der Mauern im modernen
China zwischen Zerstörung, Mythos und Vermarktung. Koch springt allerdings thematisch
zwischen der Darstellung von Funktion, Technik und Geschichte, was die Erfassung dieser
komplexen Bauwerke teilweise erschwert.
Die Chronologie der Ereignisse um die Berliner Mauer streicht Cornelius Hartz pointiert
heraus und diskutiert sie vor dem Hinter-

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

I. G. Simmons: Global Environmental History

2009-3-232

grund allgemeiner Mauerproblematik zumindest kurz an. Entscheidend ist der Hinweis,
dass die Einzigartigkeit der Berliner Mauer
darin bestand, nicht Feinde von außen abzuhalten, sondern die Bevölkerung daran zu
hindern, das Land zu verlassen.
Wie modern Grenzwälle nach wie vor sind,
zeigt Daniel Vernet, der die Grenzmauern unter anderem in den USA, auf Zypern, in Korea und Israel in Erinnerung ruft und zeigt,
mit welchem Aufwand und welcher Konsequenz Nationalstaaten wirtschaftliche und
politische Grenzen vor Überschreitung absichern wollen. Letztlich bleibt diesen Mauern,
Ausdruck wirtschaftlich und politisch instabiler Zeit, das gleiche Schicksal nicht erspart
wie anderen Grenzwällen: Sie sind nicht unumgehbar und meist auch nicht von langer
Dauer.
Das Thema ‚Grenzen‘ und Mauern ist gerade vor dem Hintergrund gegenwärtiger, weitreichender Migrationsbewegungen sehr aktuell. Man vermisst aber eine analytische Zusammenfassung dessen, was nach Ansicht
der Autoren das Gemeinsame all dieser Mauern wäre bzw. worin sie sich unterscheiden:
Dies wäre vor allem in kulturhistorischer Hinsicht und in Bezug auf die Erbauer durchaus reizvoll gewesen, denn das gemeinsame
Bild der Beiträge zeigt, dass Mauern sichtbare, aber trotz aller Bemühungen keine unüberwindlichen Grenzen sind, und äußere Veränderungen kaum aufhalten können.

die Ökologie als Bundesgenossen der Geographie erschlossen hat. Bereits 1994 verfasste er, den Historikern vorauseilend, eine Einführung in die Umweltgeschichte.1 Er versteht das vorliegende Opus als Abschluss einer von der Regional- zur Globalgeschichte
aufsteigenden Trilogie.2 Insofern lässt sich das
neue Buch als Probe aufs Exempel studieren,
wieweit sich ein in regional-geographischem
Rahmen entwickelter Wissenschaftsstil auf
die ganze Welt übertragen lässt, und auch als
Experiment dafür, wieweit das Instrumentarium der historischen Geographie in der Universalgeschichte trägt.
Ein vergleichbares Opus hat bereits 17 Jahre davor die britische Geographin Antoinette M. Mannion vorgelegt3 ; es ist aufschlussreich, beide Bücher zu vergleichen. Von allen
Disziplinen außerhalb der Geschichtswissenschaft ist die historische Geographie der Umweltgeschichte am engsten benachbart; und
doch wissen beide Fächer bislang nur wenig
voneinander. Der Mangel an Kooperation ist
für beide von Nachteil. Aber die Überblickswerke von Mannion und mehr noch Simmons
machen bewusst, dass es nicht ganz einfach
ist, eine gemeinsame Basis zu finden, auf der
sich Historiker und Geographen etwas zu sagen haben.
Antoinette Mannion beschränkte sich auf
ein Themenspektrum im Umkreis der Geographie; ihr Opus ist von Inhalt und Stil
her weit geschlossener und zum Nachschlagen brauchbarer als der ZwölftausendJahresüberblick von Simmons. Dessen gesamtes Werk ist von einer inneren Spannung
durchzogen: Einerseits will er – weit über
die longue durée der Annales-Schule hinausgehend – die sich über Jahrtausende erstreckenden Langzeit-Prozesse erfassen; andererseits will er jedoch auch die Reize der MikroEbene, die Spiegelungen der Geschehnisse
in der menschlichen Wahrnehmung auskos-

HistLit 2009-3-219 / Alexander Sokolicek
über Nunn, Astrid (Hrsg.): Mauern als Grenzen. Mainz 2009. In: H-Soz-u-Kult 21.09.2009.

Simmons, Ian G.: Global Environmental History
10.000 BC to AD 2000. Edinburgh: Edinburgh
University Press 2008. ISBN: 978-0-2267-58107; 271 S.
Rezensiert von: Joachim Radkau, Universität
Bielefeld
Bei diesem Überblick über laut Titel volle
12.000 Jahre globale Umweltgeschichte handelt es sich um das Alterswerk eines renommierten Vertreters der historischen Geographie in England, der schon seit Jahrzehnten

1 Ian

G. Simmons, Environmental History. A Concise Introduction, Oxford 1994.
2 Voraus gingen – über ähnlich viele Jahrtausende zurückgreifend: Ian G. Simmons, An Environmental History of Great Britain. From 10.000 Years Ago to the Present, Edinburgh 2001; sowie: ders., The Moorlands of
England and Wales. An Environmental History 8000
BC – AD 2000, Edinburgh 2003.
3 Antoinette Mannion, Global Environmental Change. A
Natural and Cultural Environmental History, Harlow
1991 (2. Auflage 1997).
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ten. Ein durchaus respektabler Ehrgeiz! Eine
Synthese dieser himmelweit auseinander liegenden Ebenen ist gleichwohl nur ganz begrenzt gelungen, und, nachteiliger noch: Die
allzu grobe Struktur der Großgliederung erhebt sich weithin beziehungslos über die Details. Diese enthalten gewiss eine Fülle von
feinen Beobachtungen, dienen jedoch insgesamt eher als Füllsel für das vorgegebene Korsett denn als Inspiration, die neue Sichtweisen
der Umweltgeschichte aufschließt.
Mit sympathischer Offenheit bekennt der
Verfasser im Vorwort, methodologische Ambitionen hege er nicht; und er gibt gleichfalls zu erkennen, dass er eine spezifisch umwelthistorische Periodisierung nicht zu bieten
hat, sondern lediglich eine Grobgliederung
nach gewissen technischen Kriterien, insbesondere der Nutzung von Energiequellen.
Aber mit der viel zu pauschalen Periodisierung „solares – fossiles Zeitalter“ bzw. „JägerSammler-Zeitalter – traditionelle Landwirtschaft – Industriezeitalter“ lässt sich die Fülle des Materials nicht organisieren. Die Verknüpfung ist denn im Detail auch vielfach assoziativer Art.
Der Umwelthistoriker, der – ohne gezielt
etwas zu suchen – in dem Buch nach Lust
und Laune herumliest, wird manchen Überraschungsfund machen und auf anregende, ja
amüsante Gedankensplitter stoßen – der Leser spürt, der Verfasser ist viel in der Welt herumgekommen und hat sich neugierig und ohne Scheuklappen umgeschaut. Neuartige Einsichten fundamentalerer Art zur Umweltgeschichte freilich sucht man vergeblich. Verbindungen zwischen Geistes- und Technikgeschichte werden mehr im Stil des Smalltalk
als mit wissenschaftlicher Akribie hergestellt.
„Darwin’s desacralisation of nature was a fertile bed that could be tilled by steam technology“ (S. 119): Das klingt hübsch; aber begann
der Siegeszug der Dampfmaschine nicht lange vor Darwin? Musste erst Darwin kommen,
damit man mit der Natur robust-utilitaristisch
umging?
Zugleich der Mangel an kritischer Überprüfung gewisser Kausalkonstrukte: „States such
as Tokugawa Japan, which had deliberately
cut itself off from the world for 200 years
(1603-1868), had faced the consequences of famine, tsunami and earthquake without any
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outside assistance . . . “ (S. 152). Hätte den Japanern irgendeine auswärtige Macht bei Erdbeben und Tsunami geholfen, wenn Japan
sich nicht von der Außenwelt abgeschlossen
hätte? Hat den Iren etwa die enge Verbindung mit England bei ihrer großen Hungerkatastrophe genützt? Gibt es nicht längst eine ökologische Rehabilitation der TokugawaÄra, da gerade die Abschließung die Grenzen des Wachstums zum Bewusstsein brachte
und zu Fortschritten in der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder führte? Aber es wäre schade, wenn Umwelthistoriker die historische Geographie weiterhin ignorierten. Simmons’ Buch ist am nützlichsten vielleicht dadurch, dass es zu erkennen gibt, wie viel auf
dem Weg zu einer gelungenen Kooperation
noch zu tun ist.
HistLit 2009-3-232 / Joachim Radkau über
Simmons, Ian G.: Global Environmental History 10.000 BC to AD 2000. Edinburgh 2008. In:
H-Soz-u-Kult 25.09.2009.

Wolf, Maria Andrea: Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000. Wien: Böhlau Verlag Wien 2008.
ISBN: 978-3-205-77761-8; 818 S.
Rezensiert von: Herwig Czech, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes
Bei der schnell wachsenden Literatur zur
Geschichte der Eugenik fällt eine gewisse Tendenz zur Klumpenbildung um wenige Schwerpunkte auf, während ganze Länder und Epochen oft unbeachtet bleiben.
Im Falle Österreichs konzentrierte sich die
Erforschung eugenischer Diskurse und Bestrebungen bisher weitgehend auf die Zwischenkriegszeit sowie die nationalsozialistische „Rassenhygiene“. Maria A. Wolfs Habilitationsschrift „Eugenisierung der Mutterschaft. Wissenschaftsdiskurse zur Neuordnung der Reproduktion am Beispiel Österreich 1900-2000“ aus dem Jahr 2004, 2008 unter dem geändertem Titel „Eugenische Vernunft. Eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900-2000“ publiziert,
stellt nunmehr die erste Geschichte der Eugenik in Österreich über das gesamte 20. Jahr-
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hundert dar.
Basierend auf der Analyse von einschlägigen Beiträgen in der „Wiener klinischen
Wochenschrift“ aus dem gesamten Untersuchungszeitraum sowie in der Zeitschrift „Archiv für Frauenheilkunde und Eugenetik“ der
Jahrgänge 1914 bis 1922, zeichnet die Autorin in drei großen Kapiteln den Aufstieg einer
„eugenischen Vernunft“ nach, die den zentralen konzeptionellen Bezugspunkt der Studie bildet. Eugenische Vernunft bedeutet dabei kurz gesagt, Sexualität und Fortpflanzung
im Hinblick auf die Reproduktion gesunden
Nachwuchses auszurichten und sich dabei
einem männlich dominierten medizinischen
Expertenwissen unterzuordnen. Das Projekt
der Eugenik wird hier als langfristiges Erziehungsprojekt analysiert, was insbesondere
erlaubt, Elemente der Kontinuität herauszustreichen. Während eine gängige Sicht davon
ausgeht, dass die von staatlichen Zwangsmaßnamen getragene „alte Eugenik“ nach
dem Zweiten Weltkrieg hoffnungslos diskreditiert und gescheitert war, sieht Wolf im Gegensatz dazu eine erfolgreiche und langfristige Etablierung eugenischer Logiken über diese äußeren Brüche hinweg. Am Ende dieser Entwicklung, so die Grundthese der Studie, setzt sich die eugenische Selektion am
Lebensbeginn als „allgemeine Einflussgröße
von Kindheit und Mutterschaft“ durch, wobei „eine nach eugenischer Vernunft handelnde Mutter als Norm hervorgebracht“ wird
(S. 720).
Ein zentrales Motiv, das Wolfs Buch als
Klammer zusammenhält, ist die Idee von der
Eugenik als „Erziehungsprojekt“ – eine langfristig wirksame Veränderung von Mentalitäten dahingehend, gesunden Nachwuchs als
machbar und planbar wahrzunehmen und
die entsprechenden Angebote der Reproduktionsmedizin „von sich aus“ nachzufragen.
Gemäß dem Anspruch der Studie, die „untersuchte Entwicklung anhand der vielfältigen
Anschlussstellen für eine Eugenisierung der
reproduktiven Kultur und die eugenischen
Effekte in ihrer Vielgestaltigkeit aufzuzeigen“
(S. 19), deckt Wolf ein breites Spektrum an
Themen ab, das von der Schwangeren- und
Säuglingsfürsorge über die Kinderheilkunde
bis zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten reicht.

2009-3-246
Der erste Teil, „Organisches Kapital und
Rationalisierung der gesellschaftlichen Verwendung des Menschen: Bevölkerungsbewegung, Geburtenrückgang und staatliche Politik zur Neuorganisation der reproduktiven
Kultur im Gebiet des heutigen Österreich in
den Jahren 1900-1938“ beschreibt die Durchsetzung eines wissenschaftlichen Umgangs
mit Schwangerschaft, Geburt und Kleinkinderpflege vor dem Hintergrund einer allgemeinen Medikalisierung der Gesellschaft. Dabei wird eine Vielfalt von Diskursfeldern untersucht, in denen eugenische Denkweisen
nicht immer zentral, aber zumindest mittelbar zum Tragen kamen. Neben den erwähnten klinischen Feldern sind das unter anderem die Menschenökonomie Rudolf Goldscheids, die Bevölkerungswissenschaften sowie die Konstitutions- und Vererbungslehre.
Der zweite Teil unter dem Titel „Biologische Wiederherstellung des deutschen Volkes
und der Mensch als Sachwalter seines Erbgutes“ behandelt die Entwicklung von Eugenik und Rassenhygiene in der NS-Zeit. Bedingt durch die eng umrissene Quellenbasis
der Studie, die sich im Wesentlichen auf wissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge der Wiener klinischen Wochenschrift verlässt, darf
man sich von diesem Abschnitt kaum neue
Erkenntnisse zu den NS-Medizinverbrechen,
zu Euthanasie, Zwangssterilisationen und anderen Maßnahmen erwarten. Dafür bietet die
Lektüre einen umfassenden Einblick in den
akademischen Überbau der nationalsozialistischen „Erb- und Rassenpflege“ und angrenzender Felder.
Der dritte und letzte Teil bezieht sich auf
die Jahre 1945 bis 2000 und steht unter dem
Titel „Die neue Sachlichkeit einer eugenisierten Reproduktionsmedizin, die Normalisierung der prophylaktischen Gesellschaft und
der individualisierte Mensch“. Es handelt sich
dabei um eine Fundamentalkritik der neuen
Reproduktionstechnologien oder, in den Worten der Autorin, der „neuen Biotechnologien
der Zeugung und Selektion“. Diese werden
in eine direkte Kontinuität zur alten Eugenik
gestellt, die sich durch die letztlich erfolgreiche Verankerung ihrer Prinzipien im Rahmen
eines das Jahrhundert durchziehenden Erziehungsprojekts durchgesetzt habe, um heute
„die Geburt von Menschen pränatal oder auf
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Zellstufe präventiv [zu] verhinder[n], deren
Leben [als] ‚nicht mit dem Leben zu vereinbaren‘ gilt oder die als ‚sozial untragbar‘ betrachtet werden“ (S. 8).
Der beeindruckende Umfang des Buches
von über 800 Seiten kommt zum Teil dadurch zustande, dass das Quellenmaterial oft
in ausführlicher Breite zitiert oder paraphrasiert wird. Der daraus resultierende Materialreichtum stellt eine der Stärken des Buches dar, droht aber zuweilen auch auszuufern. Die Eigenart der untersuchten Quellen führt zu einer starken Fokussierung auf
die klinische Forschung, während Fragen der
praktischen Umsetzung eugenischer Maßnahmen nur sehr vermittelt diskutiert werden. Diese Vorgehensweise ist allerdings programmatisch abgesichert, geht es der Autorin doch explizit nicht um Ereignisse, sondern um den „hegemoniale[n] Diskurs jener
medizinischen Fächer, welche die Reproduktion wissenschaftlich gestalten bzw. verwalten“ (S. 22). Problematisch ist dabei nur, dass
zur Unterstützung der Argumentation nicht
selten die Aussagen einzelner Fachvertreter
zu Positionen der „Medizin“ verallgemeinert
werden und so zu Schlussfolgerungen führen,
die durch das aufgebotene empirische Material nicht immer gedeckt erscheinen. Entsprechend neigen die Interpretationen dazu,
den vorausgehenden theoretischen und politischen Annahmen zu folgen, ohne dass ein
„Vetorecht der Quellen“ sichtbar würde.1 Zudem muss festgehalten werden, dass sich neben zahlreichen Druckfehlern auch nicht wenige kleinere Faktenfehler eingeschlichen haben, die ein sorgfältiges Lektorat hätte vermeiden können.2
1 Z.B.

auf S. 224: „Knaus wollte den Frauen helfen,
durch den Einsatz von Verhütungswissen ‚im Fortpflanzungsleben‘ nicht mehr ohnmächtig dem Mann
ausgeliefert zu sein, sondern mitentscheiden zu können“. Im direkten Widerspruch dazu wird nur eine
Seite weiter pauschal behauptet: „Die Ärzte billigten
Empfängnisverhütung [...] und operative Sterilisierung
nur in den Fällen, bei denen eine Fortpflanzung aus eugenischen Gründen unerwünscht war [...].“
2 So traten das „Ehegesundheitsgesetz“ und das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ in Österreich 1940 und nicht 1938 in Kraft (S. 344, S. 348);
die Zahl der im Zuge der „Aktion T4“ aus der Anstalt
„Am Steinhof“ in die Vernichtung Transportierten betrug mehr als 3000 und nicht 300 (S. 432); die Opfer
der T4 waren in der Mehrzahl Anstaltspatient/innen
mit psychischen Krankheiten und keine „Behinderten“
(S. 437); die endgültige Entscheidung zur Zwangsste-
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Trotz der Vielfalt der untersuchten Diskursbeiträge zeichnet Wolf im Endeffekt das
Bild einer relativ linearen Entwicklung –
der erfolgreichen Durchsetzung des eugenischen Paradigmas auf breiter Front. Dabei wird Eugenik sehr weit gefasst als der
Versuch, „menschliche Prozesse, die bislang
der menschlichen Gestaltungsmacht entzogen sind (z.B. Vererbung), durch wissenschaftliche Forschung und Entwicklung unter menschliche Verfügungsgewalt zu bekommen (zielend auf die Herstellung des „guten“ und „tüchtigen“ Menschen)“ (S. 14). Diese Entwicklung wird im Wesentlichen von
männlichen Vertretern der Medizin und von
nach patriarchalischen Prinzipien handelnden staatlichen Stellen gegen die Interessen der Frauen durchgesetzt, wobei Letzteren nur die Rolle von passiven Objekten zufällt. Frauen bekommen von Wolf keinerlei
Handlungsspielraum eingeräumt. Noch wo
sie (wie in den modernen Reproduktionstechniken) selbst entscheiden, werden sie dargestellt als Opfer gesellschaftlicher Zwänge, als
passive Adressatinnen von Diskursen und Erziehungsprogrammen, als bloße Objekte der
Ausbeutung und Intervention, der Eroberung
und Kolonialisierung. Um diese Argumentation auch in Zusammenhängen aufrecht zu
erhalten, in denen eugenisches Denken und
Handeln nicht staatlich erzwungen, sondern
individuell nachgefragt wird, wertet Wolf das
Prinzip des „informed consent“ systematisch
als bloße Entlastungsstrategie der Ärzte zur
Abschiebung der Verantwortung ab und bestreitet unter Hinweis auf gesellschaftlich vermittelte Zwänge grundsätzlich die Möglichkeit von selbstbestimmten Entscheidungen
(S. 625).
Im Hinblick auf den Nationalsozialismus
führt die postulierte starke Kontinuität zwischen „alter“ und „neuer“ Eugenik zu einer tendenziellen Unterbewertung der medizinischen Massenverbrechen, vor allem der
Euthanasiemorde, die relativ nahtlos in die
langfristige Geschichte der Eugenik integriert
werden. Wolf folgt in ihrer Analyse im Wesentlichen Gisela Bocks Paradigma des „männerstaatlichen Rassismus“, wobei sie die seitrilisierung lag bei den Erbgesundheitsgerichten und
nicht beim Amtsarzt (S. 460). Die Liste ließe sich fortsetzen.
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her zahlreich erschienen Arbeiten zur Mittäterschaft von Frauen nicht rezipiert. Dabei
zeigt sich eine gewisse Tendenz zu Tatsachenbehauptungen, die zwar in die Argumentation der Autorin passen, aber sachlich nicht
zu halten sind. So schreibt Wolf, von den
300.000 Zwangssterilisationen in Deutschland
wären vor allem Frauen betroffen gewesen
(S. 50, Anm. 37). Gisela Bock kam bekanntlich zu dem Ergebnis eines ungefähr ausgeglichenen Geschlechterverhältnisses. Auch
die Behauptung, die massenhafte Kindesentführung (durch den Lebensborn) wäre die
„einzig realisierte Form der positiven Eugenik“ gewesen (S. 463), ist angesichts von
Ehestandsdarlehen und zahlreichen anderen
Maßnahmen ebenso unhaltbar wie die Idee,
dass diese einen „exklusiv männlichen Reproduktionszyklus“ darstellte. Auch im Rahmen der Euthanasieverbrechen ist es nicht
schwer, Täterinnen zu finden – von Pflegerinnen und Kanzleikräften in der Vernichtungsanstalt Hartheim über die Ärztinnen
und Krankenschwestern der „Kinderfachabteilung“ Am Spiegelgrund bis hin zu den Mittäterinnen der Euthanasiemörder Emil Gelny
und Franz Niedermoser.
Auch bei ihrem Versuch, die Autorität der
zeitgenössischen Medizin auf breiter Front
zu erschüttern, schießt die Autorin teilweise
über das Ziel hinaus. So in einer Passage bezüglich Andreas Rett, einem wichtigen Pionier im Umgang mit Menschen mit geistiger
Behinderung, dessen Nazi-Vergangenheit erst
spät zu Tage getreten ist. In diesem Zusammenhang übernimmt Wolf ungeprüfte Zahlen aus der Rede einer Politikerin, wonach
eine Forderung Retts nach Sterilisierung von
Menschen mit einem IQ von unter 30 rund 15
Prozent der Weltbevölkerung betroffen hätte (S. 520, Anm. 21 und S. 616, Anm. 126).
Auch die an zwei Stellen aufgestellte Behauptung, 95 Prozent der angeborenen schweren
Behinderungen seien auf Geburtsschädigungen zurückzuführen und damit von vornherein nicht durch pränatale Diagnosetechniken
erfassbar (S. 18 und S. 638), ist nach dem heutigen Stand der Geburtsmedizin nicht zu halten und erweist damit einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen Techniken keinen
guten Dienst.
Die unzweifelhaften Stärken des Buches lie-
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gen im Reichtum und der Vielfalt des untersuchten Materials, im flüssigen und gut lesbaren Stil und in den anregenden, wenn auch
nicht immer gleichermaßen überzeugenden
Analysen. Auch wer nicht jede der Schlussfolgerungen teilt, wird das Buch mit Gewinn
lesen. Maria Wolf hat ein anregendes, informatives, detailreiches und auch provokantes
Buch geschrieben, das als erste Gesamtdarstellung der Geschichte der Eugenik und Biopolitik im Österreich des 20. Jahrhunderts sicher zu einem Standardwerk werden wird.
HistLit 2009-3-246 / Herwig Czech über Wolf,
Maria Andrea: Eugenische Vernunft. Eingriffe in
die reproduktive Kultur durch die Medizin 19002000. Wien 2008. In: H-Soz-u-Kult 30.09.2009.

Wood, John H.: A History of Central Banking
in Great Britain and the United States. Cambridge: Cambridge University Press 2009.
ISBN: 978-0-521-74131-6; xv, 439 S.
Rezensiert von: Dieter Ziegler, Lehrstuhl
für Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, Ruhr-Universität Bochum
Es dürfte kaum eine Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaft geben, deren Vertreter eine vergleichbar gute Kenntnis der Geschichte ihres Untersuchungsgegenstandes besitzen
wie die Experten für Geld- und Währungspolitik. So konnte man nur mit Erstaunen
konstatieren, dass die Entscheidungsträger
in den Zentralbanken und Finanzministerien der (nicht nur westlichen) Welt während
der Finanzmarktkrise des Jahres 2008 richtig
– weil historisch informiert – reagiert haben.
Tatsächlich sind die wichtigsten Arbeiten zur
Geld- und Währungsgeschichte des 20. Jahrhunderts in den meisten Ländern auch nicht
von Wirtschaftshistorikern, sondern von Ökonomen verfasst worden, darunter auch zahlreiche Praktiker aus den Zentralbanken.
Das gilt auch für dieses Buch und seinen Autor John H. Wood. Er ist kein Historiker, und vermutlich hat er auch noch nie
ein historisches Archiv von innen gesehen.
Doch kennt er die zeitgenössischen Debatten um das internationale Währungssystem
und die Währungspolitik zahlreicher Staaten
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der Welt seit der Blütezeit des Keynesianismus in den sechziger Jahren wie kaum ein
zweiter (lebender) Ökonom. Seine Geschichte der beiden wichtigsten Zentralbanken des
19. und 20. Jahrhunderts ist deswegen auch
nicht als ein großes Geschichtswerk konzipiert, wie der Titel nahe legen könnte; deshalb
ist dem Argumentationsfaden des Werks auch
ohne Vorkenntnisse nicht einfach zu folgen.
Es geht Wood vielmehr in erster Linie darum
zu zeigen, dass die aktuelle Geldpolitik und
das Währungssystem der (westlichen) Welt
– jedenfalls so, wie sie sich zum Zeitpunkt
der Abfassung des Werks dargestellt haben
– die richtige Konsequenz aus der Geschichte sind: Der klassische Goldstandard des 19.
Jahrhunderts konnte auf Dauer nicht funktionieren und der Versuch, ihn in den 1920erJahren zu restaurieren, endete fast zwangsläufig im Desaster. Das Währungssystem von
Bretton Woods hat dann nur deswegen eine Zeitlang funktioniert, weil das Regelwerk
ausreichend Schlupflöcher bot, wodurch das
System zwar flexibilisiert, aber gleichzeitig
auch unterlaufen werden konnte. Schließlich
hat die Wirtschaftspolitik seit der endgültigen
Abkehr vom Gold die Geldpolitik mit einer
Vielzahl von Zielen – neben der Preisstabilität
die Vollbeschäftigung, ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht und ein stetiges Wirtschaftswachstum – einfach überfordert. Der
Rückzug der Geldpolitik auf das Primärziel
der Preisstabilität durch (von der jeweiligen
Regierung weitgehend unabhängige) Zentralbanken ist damit die einzig logische Konsequenz aus rund 200 Jahren geldpolitischer Erfahrung. Für die anderen genannten Politikziele sind andere Institutionen als die Zentralbanken verantwortlich.
Durch diese Konzeption des Textes ist die
Darstellung zwar etwas einseitig, aber insgesamt ist der Argumentationsgang durchaus
überzeugend. In der hier vorliegenden Auflage stammt das Werk zwar aus dem Februar 2009, aber die Erfahrungen des Jahres 2008
sind noch nicht verarbeitet. Das kann man
dem Autor sicherlich nicht zum Vorwurf machen. Aber gerade die Ereignisse des halben Jahres vor Erscheinen dieser Auflage machen noch einmal deutlich, was in der Darstellung fehlt. Wood geht es nur um die Währungsverfassung und die Geldpolitik. Letzte-
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re ist zweifellos eine Kernaufgabe jeder Zentralbank in einer marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung. Fast ebenso wichtig ist aber
auch ihre Rolle als „Bank der Banken“. Diese
häufig als „Lender of Last Resort“-Funktion
bezeichnete Aufgabe spielt bei Wood nur unter den Bedingungen des klassischen Goldstandards eine erwähnenswerte Rolle, als in
den 1860er- und 1870er-Jahren der Herausgeber des Economist Walter Bagehot und der
Bank of England-Direktor Thomson Hankey
darüber stritten, welche Verpflichtungen die
Zentralbank gegenüber den Finanzmärkten
besaß. In den Kapiteln zum 20. Jahrhundert
wird die Frage dann nicht mehr erwähnt, geschweige denn diskutiert. Dabei hat durchaus
nicht nur die aktuelle Krise gezeigt, dass die
Finanzmärkte in ihrer Funktionsfähigkeit gefährdet sind, wenn systemrelevante Elemente ausfallen. Auch die deutsche Bankenkrise 1931 war keineswegs nur eine Krise des
Währungssystems. Dasselbe gilt für die Frage der Bankenaufsicht. In vielen Ländern ist
auch dies eine Aufgabe der Zentralnotenbank
und in den USA wird gerade heftig darüber
gestritten, ob die Fed in dieser Beziehung
mehr Rechte bekommen soll oder nicht. Über
die Bankenaufsicht als „Schwester“ der „Lender of Last Resort“-Funktion erfahren wir bei
Wood überhaupt nichts. Das war allerdings
zu den Zeiten eines Walter Bagehot auch noch
kein Thema.
Noch etwas ist kritisch anzumerken. Die
vorliegende Arbeit soll die Geschichte der
Bank of England und des Federal Reserve
System (sowie seiner Vorläufer) behandeln.
Ohne Zweifel handelt es sich dabei jeweils
um den Nabel des Weltwährungssystems des
19. Jahrhunderts (Bank of England) und des
20. Jahrhunderts (Federal Reserve System).
Aber gerade deswegen kann eine solche Geschichte nicht weitgehend ohne Bezug auf
den Rest der Welt geschrieben werden. Das
gilt bereits für das 19. Jahrhundert. So sollte man zum Verständnis der Aufhebung der
Metalldeckung in England im Jahr 1797 jedenfalls einige Hinweise zur französischen
Assignateninflation, der Währungsstabilisierung durch die Einführung des Franc und
die Gründung der Banque de France erwarten. Später hätte der Leser gern auch etwas
über die Bi-Metallismus-Debatte vor dem Er-
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fahrungshintergrund der Lateinischen Münzunion erfahren.
Erst recht betrifft dieser Einwand das 20.
Jahrhundert, wo etwa das Problem der internationalen Verschuldung nach dem Ersten Weltkrieg nur aus der US-Perspektive
(mit Großbritannien als Schuldner) thematisiert wird. Die damit zusammenhängende Reparationsfrage und folglich auch die Hyperinflationen in Mitteleuropa zu Beginn der zwanziger Jahre kommen bestenfalls am Rande
vor. Dasselbe gilt für die schwedische und
die japanische Bankenkrise der 1990er-Jahre.
Im Register werden entsprechend die schwedische Riksbank nur einmal, die Banque de
France, die Bank of Japan und die Reichsbank/Bundesbank überhaupt nicht erwähnt.
Die einzige Zentralbank, deren Politik neben derjenigen der Bank of England und der
Fed im Text etwas ausführlicher gewürdigt
wird, ist die Reservebank of New Zealand.
Im Rahmen von Woods Argumentation ist
das neuseeländische Beispiel eines Policy Targets Agreement zur Sicherstellung der Preisstabilität aus dem Jahr 1990 auch zweifellos
wichtig. Aber liegt man gänzlich falsch, wenn
man vermutet, dass die Tatsache, dass in Neuseeland Englisch gesprochen und geschrieben
wird – und nicht französisch, schwedisch, japanisch oder deutsch – auch ein Grund für
dieses Privileg ist?
HistLit 2009-3-234 / Dieter Ziegler über
Wood, John H.: A History of Central Banking in
Great Britain and the United States. Cambridge
2009. In: H-Soz-u-Kult 25.09.2009.

Historische Literatur, 7. Band · 2009 · Heft 3
© Clio-online – Historisches Fachinformationssystem e.V.

583

Theoretische und methodische Fragen

Theoretische und methodische Fragen
Faulstich, Werner (Hrsg.): Grundkurs Fernsehanalyse. München: UTB 2008. ISBN: 978-38252-3153-8; 237 S.
Rezensiert von: Thomas Großmann, Zentrum
für Zeithistorische Forschung, Potsdam
Der Bolognaprozess erfährt zehn Jahre nach
seinem Beginn eine kritische Debatte in der
Öffentlichkeit. Auch im akademischen Buchmarkt hat die Umstellung der Studiengänge ihre Spuren hinterlassen, insbesondere
dort, wo für Studenten der neu konzipierten Bachelor-Studiengänge geschrieben wird.
Auch der „Grundkurs Fernsehanalyse“ ist
in der Reihe „UTB Bachelor-Bibliothek“ erschienen, was für den Verfasser offenbar Einschränkungen bedeutet hat. Werner Faulstich
ist einer der bekanntesten Medienwissenschaftler Deutschlands mit einer beeindruckenden Forschungs- und Publikationsbilanz.
Doch der Versuch des Verlages, diese geballte
Kompetenz auf engsten Raum zu begrenzen,
hinterlässt eine Reihe von Ambivalenzen.
Der „Grundkurs Fernsehanalyse“ will eine
auffällige Leerstelle in der Literatur für Anfänger ohne medienwissenschaftliche Grundkenntnisse füllen. Faulstichs Ziel ist dabei,
„Fragestellungen, Kategorien, Methoden und
bisherige Befunde der Fernsehanalyse auf eine Weise aufzubereiten und zur Verfügung zu
stellen, die ihre unmittelbare Anwendung im
Transfer auf das aktuelle Programmangebot
erlaubt.“ (S. 8) Genauer gesagt geht es um ein
„besseres analytisches Verständnis von aktuellen Fernsehsendungen anhand der Verfahren und Ergebnisse der Untersuchung früherer Sendungen.“ (S. 8) Mit diesem medienwissenschaftlichen, stark auf die Fernsehinhalte
fokussierten Zugang grenzt sich Faulstich von
zwei anderen Einführungen in das Thema
ab. Während Klaus Plakes „Handbuch Fernsehforschung“ eher historisch-theoretisch sowie kommunikationswissenschaftlich angelegt ist1 , argumentiert Knut Hickethier für ge1 Klaus

Plake, Handbuch Fernsehforschung. Befunde
und Perspektiven, Wiesbaden 2004.
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meinsame Methoden der Film- und Fernsehanalyse2 , was Werner Faulstich aus medientheoretischer Sicht ablehnt. Für ihn funktioniert der Kinofilm anders als eine Fernsehsendung, die in ein Gesamtprogramm eingebettet ist. Dies gelte auch für Kinofilme im Fernsehen. (S. 131f.)
Faulstichs Kartografie der Forschungsfelder umfasst drei Teile. Beginnend mit seiner Definition von Fernsehen als „ein institutionalisiertes System um einen organisierten Kommunikationskanal von spezifischem
Leistungsvermögen mit gesellschaftlicher Dominanz“ (S. 10) führt Faulstich in „Fernsehen als Gegenstand der Analyse“ ein. Dabei werden die mehreren möglichen Untersuchungsebenen – angefangen von der Medienanalyse, der Kommunikationsanalyse bis zur
Produktanalyse – mit ihren vielfältigen Unteraspekten vollständig, aber nur sehr knapp
umrissen. Die enorme inhaltliche Dichte und
die Fülle unverzichtbarer Fachbegriffe, die allerdings oft unerklärt bleiben müssen, dürfte für Anfänger im medienwissenschaftlichen
Bereich eine gewisse Herausforderung darstellen. Sehr hilfreich sind dagegen die ausführlichen Literaturhinweise jeweils direkt im
Anschluss an die Unterkapitel. Hier finden
sich auch Titel der im Buch ausgeklammerten Bereiche, wie z. B. der sozialwissenschaftlich ausgerichteten kommunikationswissenschaftlichen Forschung.
Der eindeutige Schwerpunkt des Buches
und das medienwissenschaftliche Hauptinteresse des Autors liegt auf Fernsehen als
Programm und Fernsehanalyse als Produktbzw. Sendungsanalyse. Entsprechend breiten
Raum nimmt daher die Behandlung von 17
Genres des aktuellen Fernsehprogramms ein,
wobei sich der Bogen von Quizsendungen
über Fernsehnachrichten und Werbesendungen bis zu religiösen Sendungen wie das
„Wort zum Sonntag“ spannt. Faulstich analysiert die Programmgenres konsequent anhand von fünf Analysekategorien, was eine
2 Knut

Hickethier, Film- und Fernsehanalyse, 4. überarbeitete Auflage, Stuttgart 2007.
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Basis für Vergleiche schafft. Zu den in der Praxis bewährten Kategorien der Fernsehanalyse
zählt Faulstich neben den Subgenres die Themen und Objekte einer Sendung, die Rollen
und Figuren, die Bauformen und Stilmerkmale sowie die impliziten Normen und Werte.
Insbesondere bei dieser fünften Kategorie
entlang der vielen Genres fällt die Lust Faulstichs zu kritischen, mitunter bissigen Kommentaren zum Fernsehen der Gegenwart auf.
In den meisten Fällen gerät dies inspirierend,
doch an einigen Stellen fallen die kritischen
Bemerkungen zu kurz aus und hinterlassen
eine Reihe von offenen Fragen. So schreibt
Faulstich über die Ideologie und Werte von
Sportsendungen: „Vom Miterleben des Erfolgs bzw. der Trauer über die Niederlage auf
der Grundlage einer weitgehenden Identifikation bis zu den Fehlhandlungen fanatischer
Hooligans scheint es oft kein sehr großer
Schritt zu sein. Dass der Leistungsvergleich
sich auch im gesamtnationalen Bewusstsein
als Statussymbol niederschlagen kann, hat bekanntlich nicht nur zu Tätlichkeiten gegenüber Migranten oder mindestens gegenüber
den Schiedsrichtern, sondern auch schon zu
kriegerischen Auseinandersetzungen von Armeen geführt.“ (S. 77) Für eine derart starke These bleibt Faulstich nähere Erläuterungen und auch Belege schuldig. Eine direkte
Verbindung von Sportsendungen im Fernsehen mit ihren zweifellos vorhandenen Identifikationsstimuli zu inner- und zwischengesellschaftlichen Gewaltphänomenen zu ziehen, dürfte aus der Sicht mehrerer Wissenschaftsdisziplinen höchst problematisch sein
und sollte Studienanfängern nicht unbedingt
zugemutet werden.
Der dritte Teil des Grundkurses umfasst
vier Skizzen exemplarischer Sendungsanalysen. Diese ausführlichen Analysen einer Unterhaltungsshow, mehrerer Nachrichtensendungen, mehrerer Episoden von Fernsehserien sowie einer Hybridsendung im „Living
History“-Format veranschaulichen die Möglichkeiten und Methoden der im Buch vorgestellten Fernsehanalyse. Was bei der Besprechung der einzelnen Genres sehr knapp ausfällt, holt Faulstich hier exemplarisch nach.
Für den angesprochenen Anfänger dürfte daher besonders dieses Kapitel überaus hilfreich
sein, denn es bietet nachvollziehbare Kriteri-
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en sowie ein Muster in Form des Sequenzprotokolls für eigene kleine Fernsehanalysen
an. Zudem schärft es den kritischen Blick
für Fernsehsendungen als Konstruktionen sowie für die Hintergründe und Intentionen der
Fernsehmacher.
Der „Grundkurs Fernsehanalyse“ füllt tatsächlich eine Leerstelle im Buchmarkt. Dem
Ansinnen Werner Faulstichs, eine praxisnahe
Einführung zu schreiben, die mit einer Fülle von Literaturhinweisen und einen Aufriss
der Forschungsebenen Orientierung in einem
komplexen Wissenschaftsfeld bietet, hätte der
Verlag einige Seiten mehr zugestehen können.
Es mag zwar sein, dass Bachelorstudenten mit
bekanntlich vollen Stundenplänen dicke Bücher eher meiden. Doch ist ihnen auch nicht
damit geholfen, wenn die für sie konzipierten Einführungen aus Platzgründen an Klarheit und Prägnanz einbüßen.
HistLit 2009-3-122 / Thomas Großmann über
Faulstich, Werner (Hrsg.): Grundkurs Fernsehanalyse. München 2008. In: H-Soz-u-Kult
12.08.2009.
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Cooper, John M. (Hrsg.): Reconsidering Woodrow Wilson. Progressivism, Internationalism,
War, and Peace. Baltimore: Johns Hopkins
University Press 2008. ISBN: 978-0801890741;
359 S.
Rezensiert von: Gottfried Niedhart, Seminar für Neuere Geschichte, Universität Mannheim
Anlässlich des 150. Geburtstags von Woodrow Wilson hat 2006 am Woodrow Wilson
International Center for Scholars in Washington, D.C. eine wissenschaftliche Tagung stattgefunden, die dem politischen Wirken Wilsons gewidmet war. In der akademischen
Welt als Professor für Politikwissenschaft und
schließlich als Präsident der Universität Princeton groß geworden, trat er erst 1910 auf Seiten der Demokraten in die praktische Politik
ein, zunächst als Gouverneur von New Jersey und dann von 1913 bis 1921 als 28. Präsident der USA. Beide Lebensabschnitte sind
dadurch verbunden, dass Wilson sich vorrangig als Reformer verstand. Auf die Universitätsreform folgten das soziale und wirtschaftliche Reformprogramm des Gouverneurs und
der epochale Reformansatz des Präsidenten
zur Neuorganisation des internationalen Systems in Gestalt des Völkerbunds.
Im öffentlichen Bewusstsein ist es vor allem
Wilsons Rolle in der amerikanischen Außenpolitik und in den internationalen Beziehungen, die seine Bedeutung und Nachwirkung
ausmachen. Wilsonianism steht für eine interventionistische Politik der USA im Namen
von Demokratie und Marktwirtschaft. Im
Denken Wilsons hing seine Vorstellung einer
„die alten, unglücklichen Zeiten“ überwindenden liberalen Friedensordnung eng mit
seinem innenpolitisch-gesellschaftlichen Reformansatz zusammen. Dem Streben nach gesellschaftlichem Frieden durch moderate Eingriffe des Staates in das ungezügelte Marktgeschehen entsprach die Zielsetzung, die
anarchische Struktur des Staatensystems in
ein internationales Regime kollektiver Sicher-
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heit zu überführen. Zu Beginn seiner politischen Laufbahn konzentrierte sich Wilson mit
gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Gesetzgebungsinitiativen ganz auf die Innenpolitik. Zu Recht wird von John Milton Cooper
in einem für den Band programmatischen Beitrag („Making a Case for Wilson“) der Vergleich mit Franklin D. Roosevelts New Deal
und Lyndon B. Johnsons Great Society angestellt. Wilson sah sich schon vor 1914, dann
aber verstärkt nach Kriegsbeginn gezwungen,
die Prioritäten neu zu setzen und sich den
von außen kommenden Herausforderungen
zu stellen. Wie Wilson hatten auch FDR und
LBJ ein internationales Konzept vor Augen,
das innerstaatliche Ordnungsvorstellungen in
die inter- und transnationale Welt verlängerte. Demokratie, Marktwirtschaft und Freihandel waren auch die Kernelemente der Atlantik Charter von 1941, die für die Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg die westliche Konstruktion des Friedens konstituierte. Was für
Roosevelt zunächst noch überschaubar erschien – der Konflikt zwischen der liberalen One World-Vision und ihren Feinden verschiedenster Art – hatte sich für Johnson zu
einer globalen Konfrontation entwickelt. Anders als im Fall des wilhelminischen oder des
nationalsozialistischen Deutschland kam in
der direkten Konfrontation mit der Sowjetunion Krieg nicht mehr in Betracht und blieb als
Mittel des Konfliktaustrags auf die Peripherie
der Dritten Welt beschränkt. In der Auseinandersetzung mit der sowjetischen Weltmacht
plädierte Johnson für eine langfristig angelegte Transformationsstrategie unter liberalen
Vorzeichen, mit deren Hilfe der kommunistische Machtbereich für den Westen Schritt für
Schritt geöffnet und auf diese Weise der OstWest-Konflikt befriedet werden sollte. Johnsons Politik des bridge building war die amerikanische Variante der Entspannungspolitik,
die in Frankreich détente hieß und in der Bundesrepublik Deutschland als Ostpolitik einen
„Wandel durch Annäherung“ erstrebte.
Damit ist das breite Themenspektrum genannt, das in diesem Band abgeschritten
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wird. Sein Wert besteht darin, dass Wilsons
politischer Ansatz sowohl im Kontext seiner
Zeit dargestellt wird als auch im Hinblick auf
die Langzeitperspektive des 20. Jahrhunderts
mit seinen heißen und kalten Weltkriegen. Im
ersten Abschnitt behandeln Trygve Throntveit und W. Elliot Brownlee wirtschafts- und
finanzpolitische Gesetzgebungen, die im Zuge des seit der Jahrhundertwende weithin
diskutierten progressivism zu verstehen sind.
Die „progressive Bewegung“ war parteiübergreifend in der Gesellschaft verankert, erfuhr
aber jetzt ihre Beschleunigung und politische
Umsetzung. Unter Wilsons Beratern ist vor allem Louis Brandeis zu nennen, mit dem auf
Drängen des Präsidenten 1916 erstmals ein
Jude Richter am Supreme Court wurde. Das
Anti-Trust Gesetz sollte die Macht der großen
Konzerne beschneiden und mit dem Federal
Reserve Act wurden die Grundlagen für eine
Zentralbank zur Steuerung von Geldmenge
und Zinsniveau gelegt. Vor dem Hintergrund
der Hochindustrialisierung und der Schieflagen der industriellen Massengesellschaft beanspruchte der Staat im Interesse des sozialen Friedens eine gewisse Regulierungskompetenz.
Weniger „progressiv“ war Wilson gegenüber Rassen- und Genderfragen eingestellt.
Ihnen wenden sich im zweiten Abschnitt Gary Gerstle und Victoria Bissell Brown zu. Als
erster Südstaaten-Präsident seit dem Bürgerkrieg grenzte er mit seinem „racial nationalism“ die Schwarzen aus der amerikanischen
Nation aus und hielt unvermindert an der
Rassentrennung fest. Gender wird nur unter dem Gesichtspunkt des Frauenwahlrechts
diskutiert, dem Wilson aus Opportunitätsgründen zustimmte.
Mit „The Seeds of Wilsonianism“ ist der
dritte Abschnitt überschrieben. Er enthält
einen Beitrag von Mark T. Gilderhus über die
Intervention gegen Mexiko 1913 und die Lateinamerikapolitik der folgenden Jahre. Lloyd
W. Ambrosius bringt in seiner Studie über
„Democracy, Peace and World Order“ das berühmte Schlüsselzitat aus Wilsons Rede vor
dem Kongress, mit der er den Kriegseintritt
der USA im April 1917 begründete: „The
world must be made safe for democracy.“
Verglichen mit herkömmlichen Formulierungen von Kriegszielen war dies eine revolu-
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tionäre Botschaft, mit der als Voraussetzung
für einen Friedensschluss auf einen Regimewechsel beim Kriegsgegner abgezielt wurde.
In derselben Rede sorgte der Präsident aber
auch für den durchaus wahrscheinlichen Fall
von Opposition gegen den Krieg im eigenen
Land vor. Alle Formen von Illoyalität müssten mit „a firm hand of repression“ rechnen.
In der Tat kam es, wie Geoffrey R. Stone
herausarbeitet, zu einer massiven Einschränkung von bürgerlichen Freiheiten, was 1920
zur Gründung der American Civil Liberties
Union führte.
Der letzte Teil des Bandes mit Beiträgen
von Emily S. Rosenberg, Martin Walker, Frank
Ninkovich und Anna-Marie Slaughter gilt
dem Vermächtnis Wilsons im Sinne der oben
erwähnten Nachwirkung seiner Vorstellungen und Politik im 20. Jahrhundert. Erstaunlich ist, dass kein Politikwissenschaftler oder
Historiker gebeten wurde, die seit den 1990erJahren viel diskutierte These vom „Demokratischen Frieden“ unter Bezug auf Wilsons
Postulat von der Partnerschaft demokratisch
verfasster Staaten vorzustellen. Ebenso fehlt
eine Studie über den Eintritt der USA in den
Krieg 1917, die das in diesem Band ausgiebig
erörterte Ideengerüst Wilsons über den Zusammenhang zwischen Demokratie, Marktwirtschaft und Frieden und Wilsons Überzeugung vom globalen Missionsauftrag der USA
mit der amerikanischen Real- und Interessenpolitik verzahnt hätte. Insgesamt aber bietet
der Band eine willkommene Zusammenschau
neuerer Forschungen zur Präsidentschaft Wilsons, zu seinem Scheitern nach Beendigung
des Ersten Weltkriegs und nicht zuletzt zu
den Impulsen, die von ihm im „Wilsonian
Century“1 ausgegangen sind. Der Gebildetste unter seinen Verächtern, Henry Kissinger,
sprach von Wilsons „intellektuellem Erfolg“:
„Wann immer die Vereinigten Staaten sich mit
der Schaffung einer neuen Weltordnung auseinandersetzten, beriefen sie sich in der einen
oder anderen Weise auf Woodrow Wilsons
Lehre.“2
HistLit 2009-3-040 / Gottfried Niedhart über
Cooper, John M. (Hrsg.): Reconsidering Woo1 Frank

Ninkovich, The Wilsonian Century. U.S. Foreign
Policy since 1900, Chicago 1999.
2 Henry A. Kissinger, Die Vernunft der Nationen. Über
das Wesen der Außenpolitik, Berlin 1994, S. 51.
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drow Wilson. Progressivism, Internationalism,
War, and Peace. Baltimore 2008. In: H-Soz-uKult 14.07.2009.

Ebert, Jens; Jander, Thomas (Hrsg.): Endlich
wieder Mensch sein. Feldpostbriefe und Gefangenenpost des Deserteurs Hans Stock 1943/44. Berlin: Trafo Verlag 2009. ISBN: 978-3-89626-7603; 260 Seiten
Rezensiert von: Kim Wünschmann, Birkbeck
College, University of London
Militärgeschichtliche Forschung zu Desertion und Verweigerung hat seit ihren Anfängen in den 1980er-Jahren eine gesellschaftspolitische Brisanz. Bereits die bahnbrechende Studie zur Wehrmachtjustiz von Manfred
Messerschmidt und Fritz Wüllner stieß eine
nachhaltige Kontroverse um den Unrechtscharakter der NS-Militärjustiz an und brach
mit einem das Thema lange Jahrzehnte umgebenden Tabu.1 Die als „Vaterlandsverräter“ und „Feiglinge“ diffamierten Deserteure
der Wehrmacht begannen in jenen friedensbewegten Zeiten auf ihre Rehabilitierung zu pochen. Es dauerte allerdings bis zum Jahr 2002
bis der Deutsche Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedete. Die Entschädigung der so genannten ‚Kriegsverräter‘ steht
dabei bis heute aus, und die Wissenschaft
begleitet die politische Entwicklung weiterhin kritisch.2 Nachdem die Forschung aufgrund ihrer geschichtspolitischen Selbstverpflichtung zuerst systemorientiert war und
schwerpunktmäßig den Militärjustizapparat
in den Blick nahm, weitet sich in letzter Zeit
das Feld. Nicht nur wird vermehrt komparatistisch gearbeitet, vor allem tritt die individuelle Perspektive der Deserteure stärker in
den Mittelpunkt der Untersuchungen.3 Stell1 Manfred

Messerschmidt / Fritz Wüllner, Die Wehrmachtjustiz im Dienste des Nationalsozialismus. Zerstörung einer Legende, Baden-Baden 1987.
2 Vgl. Wolfram Wette / Detlef Vogel (Hrsg.), Das letzte
Tabu. NS-Militärjustiz und ‚Kriegsverrat’, Berlin 2007.
Hannes Metzler, Ehrlos für immer? Die Rehabilitierung der Deserteure der Wehrmacht. Ein Vergleich von
Deutschland und Österreich unter Berücksichtigung
von Luxemburg, Wien 2007.
3 Für einen Einblick in neueste Forschungen vgl. Maria Fritsche / Christa Hämmerle (Hrsg.), Deserteure.
Themenheft der Wiener Zeitschrift zur Geschichte der
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vertretend für diesen Trend sei auf die herausragende Studie von Magnus Koch hingewiesen, die neben dem traditionellen Quellenkorpus, bestehend aus den Ermittlungsund Strafakten der Wehrmachtjustiz, erstmals
auch ganz stark mit Selbstzeugnissen der Betroffenen arbeitet.4 Eine Ergründung der Motive und des Selbstverständnisses von Deserteuren, das Ausloten von individuellen Handlungsspielräumen und Entscheidungsprozessen gestaltet sich, nicht zuletzt wegen des
Mangels an zeitgenössischen Selbstzeugnissen, oft schwierig. In dieser Hinsicht äußerst
relevant und hilfreich erweist sich nun die
von Jens Ebert und Thomas Jander herausgegebene Dokumentation der Feldpostbriefe
und Gefangenenpost des Deserteurs Heinz
Stock aus den Jahren 1943/44. Ganz bewusst
will sie einen Beitrag leisten zur Motivforschung von Wehrmachtdeserteuren.
Die Herausgeber der aus etwa 400 Briefen
bestehenden Korrespondenz schöpften diese
eindrucksvolle Quelle aus den Beständen des
Feldpost-Archivs, angesiedelt beim Museum
für Kommunikation Berlin. Seit 2001 entsteht hier eine umfangreiche Sammlung von
Lebensdokumenten aus dem Zweiten Weltkrieg, die das vorliegende Buch nun ins Licht
der Öffentlichkeit rückt.5 In seiner gelungenen Einleitung, die den Briefwechsel Hans
Stocks mit Eltern, Verwandten und Freunden biographisch kontextualisiert und in die
Forschungsdiskussion einbettet, weist Thomas Jander sachkundig auf den zentralen
Wert der Quelle Feldpostbrief zum Verständnis von Ansichten und Mentalitäten der „einfachen Soldaten“ hin (S. 9ff.). Feldpostbriefe waren der „‚Kitt’ der Kriegsgesellschaft“6 ,
sie fungierten als (Über)lebenszeichen, aber
auch als Rückzugsräume in die Individualität in Situationen existentieller Bedrängnis.
Neuzeit, 2 (2008).
Koch, Fahnenfluchten. Deserteure der
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Lebenswege und Entscheidungen, Paderborn 2008, dazu: Thomas Kühne: Rezension, in: H-Soz-u-Kult,
01.04.2009 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2009-2-002> (14.07.2009)
5 <http://www.feldpostsammlung.de> (14.07.2009).
6 Aribert Reimann, Wenn Soldaten vom Töten schreiben.
Zur soldatischen Semantik in Deutschland und England, 1914-1918, in: Thomas Kühne / Peter Gleichmann
(Hrsg.), Massenhaftes Töten. Kriege und Genozide im
20. Jahrhundert, Essen 2004, S. 307-319, hier S. 311.
4 Magnus
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Sie als historische Quelle ernst zu nehmen,
empfehlen Ebert und Jander. Tatsächlich ist
das Material durch die sehr dichte Überlieferung und besondere Qualität geeignet, aufschlussreiche Innenansichten in die Beweggründe eines jungen Mannes zu liefern, der
sich dem nationalsozialistischen Krieg entzogen hat. Dass das vorliegende Material,
wie Jander selbst defensiv einräumt, „kein
repräsentatives Beispiel für einen ‚normalen’
Feldpost-Briefwechsel“ oder die Kriegserfahrung „der meisten deutschen Soldaten“ z.B.
an der Ostfront sei (S. 11,16f.), ist dabei keineswegs ein Mangel der Publikation. Vielmehr
unterstützt diese Feststellung die bereits aus
der Studie von Magnus Koch hervortretende Erkenntnis, dass es „den“ typischen Deserteur eben nicht gegeben hat und sich in
Sachen Motivforschung eine auf den Einzelfall gestützte Methode als einzig fruchtbar erweist.
Hans Stock (1922-1971), aufgewachsen in
einer Berliner Künstlerfamilie, die dem Nationalsozialismus ablehnend gegenüberstand,
wurde im April 1941 zur Wehrmacht eingezogen. Gute persönliche Beziehungen seiner
Eltern zu einem Luftwaffenoffizier ermöglichten ihm, nach der Grundausbildung zunächst
in seiner Heimatstadt zu bleiben. Stock arbeitete als Kameraassistent für die Hauptfilmstelle des Reichluftfahrministeriums in Lankwitz. Im Frühjahr 1943 wurde er zum Heer,
genauer zur 44. Infanteriedivision, kommandiert. Dieser ursprünglich österreichische Verband war durch die Niederlage in Stalingrad zerschlagen worden und sollte nun an
der Westfront neu aufgestellt werden. Mit
Stocks Versetzung nach Belgien setzt der
intensive Briefwechsel ein, den er vor allem mit seiner Mutter bis zur Heimkehr
aus US-amerikanischer Gefangenschaft am
26. März 1946 führen sollte. Die Stationen seines Kriegseinsatzes waren nach Belgien zunächst Norditalien, wo er nach der Kapitulation der Achsenmacht im Spätsommer 1943 an
der Entwaffnung der italienischen Armee beteiligt war. Im Anschluss wurde Stocks Einheit in den Bergen Sloweniens und Kroatiens
zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. Zum
Jahreswechsel 1943/44 schließlich wurde die
44. Infanteriedivision in die Gegend von Monte Cassino verlegt. Stock fand sich inmitten
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eines verheerenden Kampfschauplatzes wieder: die Schlacht um Monte Cassino dauerte
vier Monate und war mit über 30 000 Gefallenen eine der verlustreichsten des Zweiten
Weltkriegs. Buchstäblich auf dem Schlachtfeld gelang es dem jungen Soldaten, sich von
seiner Truppe abzusetzen, und nachdem er
sich über Nacht in einem verlassenen Hirtenhaus versteckt gehalten hatte, ließ Stock sich
am Morgen des 1. Februar 1944 von amerikanischen Verbänden gefangen nehmen.
Die Korrespondenz liefert eine ganze Reihe von interessanten Einblicken in die soldatische Erlebnis- und Erfahrungswelt. Vor allem die Beschreibungen von Stocks Einsatz
als Besatzungssoldat im Westen lassen schließen, dass die Stationierung dort nicht zuletzt auch eine touristische Dimension hatte. Ausflüge in umliegende Orte, Besichtigungen kultureller Stätten, kulinarische Exkursionen und vor allem die, wie es die Herausgeber treffend benennen, langen „shoppingBerichte“ (S. 23) bestimmen den Schriftwechsel mit der Heimat. Auch Stock schickte Textilien, Lebensmittel und Luxuswaren ins Reich.
Die Themen des Schriftverkehrs verändern
sich merklich mit Stocks Verlegung ins unmittelbare Kriegsgebiet. Angesichts mangelnder
Versorgung, notdürftiger Unterbringung und
riskanten Kampferfahrungen häufen sich nun
Beschwerden und freimütige Unmutsäußerungen. Die von der Wehrmacht auf dem Balkan im Zuge der Partisanenbekämpfung begangenen Verbrechen wie Plünderungen und
Erschießungen werden vor allem in seinem
Brief an den Vater vom 4. November 1943 offen geschildert (S. 181ff.). Auch der Männergemeinschaft Wehrmacht begegnet Stock mit
Abscheu: Bordellbesuche und Alkoholexzesse der Kameraden erregen seinen Widerwillen genauso wie die Willkür der Vorgesetzten. Seine Ablehnung des Krieges und die unverhohlene Kritik an Staat und Armee werden immer deutlicher, auch nachdem er vom
Tod seines geliebten Freundes beim Einsatz in
Afrika erfahren hat. Stetig „hofft“ Stock auf
die Bombe, die das elterliche Haus in Berlin treffen und ihm Heimaturlaub verschaffen
sollte. Die Absicht zu desertieren wuchs und
er teilte sie zuletzt in einem Brief vom 2. Januar 1944 mit: „Ich will auf jeden Fall weg von
hier. Ob das nun Bombe, Krankheitsfall [...]
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oder sonst was ist, ist mir ganz gleich, aber
ich will weg.“ (S. 221)
Der Entschluss der Herausgeber, die Originalform der Dokumente zu bewahren und
sich mit redaktionellen Eingriffen zurückzuhalten, unterstützt die Authentizität der
Sammlung und hat dank der grammatikalischen und orthographischen Sicherheit der
Schreiber keinen negativen Einfluss auf die
Lesbarkeit der Briefe. Dass die Briefe aus
der Heimat ebenfalls in die Dokumentation
eingeflossen sind, ist zu begrüßen. Wichtige Rückschlüsse darauf, wie die Zivilbevölkerung den Bombenkrieg erlebt hat, lassen
sich so ziehen. Einzige Schwäche der Edition
bleibt es, in der Kontextualisierung des Quellenmaterials nicht weit genug gegangen zu
sein. Einige der in den Briefen immer wieder auftauchenden Personen aus Stocks Umfeld hätten im Vorfeld eingeführt werden können, um Verwirrungen zu vermeiden. Auch
ist bei Briefen aus der Heimat manchmal nicht
eindeutig, wer der Schreibende ist – eine Unklarheit, die durch eine entsprechende Fußnote hätte beseitigt werden können. Vor allem ist es aber das reproduzierte Bildmaterial, das dringend beschriftet und kontextualisiert werden sollte. Die sehr komplexen Abbildungen als bloße Illustration dem Text unkommentiert beizustellen, funktioniert nicht.
Dennoch, diese marginale formelle Kritik
mindert nicht den positiven Gesamteindruck
der Dokumentation. Es ist ein wichtiges Buch,
weil es eindrucksvoll und „von innen“ über
Emotionen und Gedanken eines jungen Soldaten im Kriegseinsatz aufklärt. Die pazifistische Botschaft von Stocks Briefen ist nachdrücklich, und sie sollte über den Forschungsraum hinaus rezipiert werden.
HistLit 2009-3-061 / Kim Wünschmann über
Ebert, Jens; Jander, Thomas (Hrsg.): Endlich
wieder Mensch sein. Feldpostbriefe und Gefangenenpost des Deserteurs Hans Stock 1943/44. Berlin 2009. In: H-Soz-u-Kult 21.07.2009.

Galtung, Johann; Webel, Charles (Hrsg.):
Handbook of Peace and Conflict Studies. London:
Routledge 2007. ISBN: 0415396654; 424 S.
Rezensiert von: Thorsten Bonacker, Zentrum
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für Konfliktforschung & Institut für Soziologie, Philipps-Universität Marburg
Die Friedens- und Konfliktforschung hat in
den letzten Jahren nicht nur in Deutschland
an Bedeutung gewonnen. Sichtbar wird dies
beispielsweise an der Zahl von Publikationen mit einem expliziten Bezug zur Friedensund Konfliktforschung, an der Einrichtung
von Studiengängen, an entsprechenden Tagungen sowie an der Gründung von Förderinstitutionen wie der Deutschen Stiftung
Friedensforschung. Damit verbunden ist auch
der Wunsch nach Einführungsbänden und
Handbüchern. Ein solches Handbuch liegt
jetzt vor. Mit herausgegeben ist es von keinem geringeren als von Johan Galtung, einem der Gründerväter der modernen Friedensforschung, der bisweilen – vor allem unter Studierenden – fast einen Kultstatus genießt. Wie kein Zweiter schlägt Galtung eine
Brücke zwischen Friedensforschung und Friedensbewegung und hat dabei selbst sowohl
grundlegende Konzepte der Friedens- und
Konfliktforschung wie das der strukturellen
Gewalt geprägt als auch selbst als Friedensstifter vor allem auch in zwischenstaatlichen
Friedensverhandlungen und Mediationsverfahren gewirkt. Zusammen mit Charles Webel hat er das „Handbook of Peace and Confllict Studies“ herausgegeben, das in 25 Artikeln einen Überblick über Konzepte und
Forschungs- sowie Anwendungsbereiche der
Friedens- und Konfliktforschung geben will.
Wer von einem Handbuch erwartet, dass
es gleichsam neutral gegenüber unterschiedlichen Ansätzen, Methoden und Paradigmen
über den State of the Art eines Faches oder eines Forschungsgebietes bzw. über dessen Entwicklungsgeschichte informiert, wird bei diesem Handbuch zurecht enttäuscht sein. Die
einleitenden und abschließenden Beiträge sowie einige der hier versammelten Texte orientieren sich dezidiert an einem bestimmten
Ansatz der Friedens- und Konfliktforschung,
für den Galtung und Webel selbst auch stehen: für den Ansatz der Konflikttransformation, den Galtung selbst als Transcend-Ansatz
weiterentwickelt hat. Grundlegend dafür ist
ein weiter, positiver Friedensbegriff, der mit
dem Konzept der „strukturellen Gewalt“ korrespondiert und demzufolge Frieden als Er-
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gebnis der Transformation von Konflikten
weitgehend mit der Verwirklichung sozialer
Gerechtigkeit zusammenfällt. Friedens- und
Konfliktforschung ist demnach eine wertgebundene, anwendungsorientierte Forschung,
die selbst einen Beitrag für den Frieden leisten
sollte. Man kann das so sehen, und der Ansatz der Konflikttransformation ist ohne jeden
Zweifel nach wie vor ein wichtiger Ansatz vor
allem innerhalb der praxisorientierten Friedensforschung. Für ein Handbuch scheint mir
diese Herangehensweise hingegen nicht angemessen.
Es ist hier nicht der Ort, um erneut in die
Debatte um die Probleme eines weiten, stark
normativ aufgeladenen Friedensbegriffes einzusteigen.1 Dennoch hätte ich mir gewünscht,
wenn die Herausgeber in ihren einführenden
Beiträgen auf die Kritik, die vielfach am positiven Friedensbegriff geübt wurde, eingegangen wären. Stattdessen werden – auch dies
ist leider in dieser Tradition der Friedensforschung weit verbreitet – neue Begrifflichkeiten wie die „Metapsychologie des Friedens“
eingeführt, bei denen der analytische Wert
nicht erkennbar ist. Die wissenschaftliche Debatte um die „Theoriefähigkeit des Friedens“2
sollte jedenfalls nicht durch rhetorische Dramatisierungen ersetzt werden, in denen beschworen wird, dass der Frieden eine heroische Aufgabe im neuen Millennium sei - „if
we are to survive“ (S. 13).
Die Schwächen des von Galtung propagierten holistischen Ansatzes liegen vor allem
darin, dass alles mit allem zusammenzupassen scheint. Der totale Friedensbegriff kennt
keine Widersprüche, Zielkonflikte oder Ambivalenzen, sondern nur Modelle, in denen
sich alles mit allem zu einem schönen, großen
Ganzen kombinieren lässt. Ein gutes Beispiel
ist das Problem der Versöhnung nach der
Beendigung von Gewaltkonflikten. Aus der
Forschung zu Transitional Justice wissen wir,
dass es einen Konflikt zwischen der Erwar1 Lothar

Brock, Was ist das „Mehr“ in der Rede, Friede sei mehr als die Abwesenheit von Krieg?, in: Astrid
Sahm / Manfred Sapper / Volker Weichsel (Hrsg.), Die
Zukunft des Friedens. Eine Bilanz der Friedens-und
Konfliktforschung, Wiesbaden 2002, S. 95-114.
2 Gertrud Brücher, Zur Theoriefähigkeit des Friedens
aus der Sicht der neueren Systemtheorie, in: Mathias Jopp (Hrsg.), Dimensionen des Friedens – Theorie,
Praxis und Selbstverständnis der Friedensforschung,
Baden-Baden 1992, S. 67-80.
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tung einer umfassenden Strafverfolgung von
Menschenrechtsverletzungen mit den Anforderungen der Herstellung von Stabilität in einer Nachkriegsgesellschaft gibt.3 Bei Galtung
wird daraus ein Tabelleneintrag, in dem es
lapidar heißt: „past cleared, future together“
(S. 17). So wird aus Friedens- und Konfliktforschung eine Wunschwissenschaft, die wenig
mit den empirischen Problemen und Herausforderungen von Friedensprozessen zu tun
hat.
Die einzelnen Beiträge halten sich allerdings nur teilweise an den von den Herausgebern gesteckten Rahmen, so dass in einigen
Texten durchscheint, dass sich die Friedensund Konfliktforschung heute in einer Hinsicht nicht wesentlich von den Sozialwissenschaften insgesamt unterscheidet: Auch für
sie gilt längst, dass Paradigmen- und Methodenvielfalt ihr Normalzustand ist, dass also
aus der „Forschung für den Frieden“, durch
die das Selbstverständnis der Friedens- und
Konfliktforschung in den 1960er- und 1970erJahren gekennzeichnet war, auch eine weniger stark normativ gebundene „Forschung
über den Frieden“ geworden ist.
In den ersten drei Teilen sind Beiträge versammelt, die sich unterschiedlichen Aspekten
der Konflikttransformation widmen, wie etwa verschiedenen Ansätzen der Konfliktbearbeitung von der Verhandlung bis zur Mediation, und unterschiedlichen Themen, die
für die Friedensforschung von besonderer Bedeutung sind wie etwa Fragen der Abrüstung
und Entwaffnung, des Zusammenhangs von
Menschenrechten und Frieden (wobei auch
hier entgegen aller empirischen Evidenz beides miteinander identifiziert wird), der Versöhnung oder der Gender-Thematik. Hinzu
kommen Beiträge, die sich stärker mit zentralen Teilbereichen der Friedensforschung beschäftigen, etwa mit der Friedenspsychologie und der Friedenserziehung. Dass auch bei
einem recht voluminösen Handbuch immer
noch Aspekte fehlen, versteht sich von selbst.
Gerne hätte ich etwa Beiträge zu Armut, zu
Migration oder zum Zusammenhang von politischem System und Konfliktverhalten, aber
auch zur Historischen Friedensforschung ge3 Chandra

Lekha Sriram, Confronting Past Human
Rights Violations: Justice vs. Peace in Times of Transition, London 2004.
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lesen.
Entstanden ist die Friedens- und Konfliktforschung zumindest in Deutschland durch
eine klare Abgrenzung gegenüber der vom
Realismus geprägten Lehre von den Internationalen Beziehungen in den 1950er- und
1960er-Jahren. Sie hat sich von Beginn an als
ein interdisziplinäres Forschungsgebiet verstanden, das zwar stark von der Politikwissenschaft und von sozialwissenschaftlichen
Methoden geprägt, aber immer auch mit anderen Disziplinen verknüpft war. In den letzten Jahren scheint es aber eine Tendenz dahin
zu geben, Friedens- und Konfliktforschung
als eine eigenständige Disziplin zu begreifen, die einen gewissen hybriden Charakter
hat. Insofern ist der Beitrag von Chadwick
F. Alger zu „Peace studies as a transdisciplinary project“ äußerst lesenswert – nicht
nur, weil er im Rahmen eines Überblicks
über die Entstehungsgeschichte des Peacebuildings ein Stück weit nachholt, was man
sich in anderen, vorangegangenen Beiträgen
gewünscht hätte. Vielmehr macht er deutlich,
dass Friedens- und Konfliktforschung dabei
ist, eine Art postklassische Disziplin zu werden. Das belegen ein Stück weit auch die
folgenden Beiträge über die Perspektive der
Friedensforschung in unterschiedlichen Disziplinen, wobei hier der Beitrag von Richard
Falk zum Verhältnis von Frieden und Gerechtigkeit im Völkerrecht besonders hervorzuheben ist.
Das Handbuch bietet insgesamt manch interessanten Einblick in ausgewählte Aspekte der Friedens- und Konfliktforschung mit
einem (zu) starken Fokus auf den Ansatz
der Konflikttransformation. Die Qualität der
Beiträge ist sehr unterschiedlich und reicht
von konzisen Einführungen etwa in den angewandten Transformationsansatz (von Graf,
Kramer und Nicolescou) bis zu Artikeln, die
eher dem Genre des politischen Essays entsprechen. Insofern bleibt ein internationales Handbuch zur Friedens- und Konfliktforschung ein Desiderat.
HistLit 2009-3-038 / Thorsten Bonacker über
Galtung, Johann; Webel, Charles (Hrsg.):
Handbook of Peace and Conflict Studies. London
2007. In: H-Soz-u-Kult 14.07.2009.
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Meyer, Jessica: Men of War. Masculinity and the
First World War in Britain. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2009. ISBN: 978-0230-22201-4;
232 S.
Rezensiert von: Stuart Hallifax, Queen’s College, Oxford
In the few last decades, the study of Britain
during the First World War has broadened
from a focus on political and strategic aspects to embrace the experiences of and responses to the war of both combatants and
non-combatants. Branches of this work have
investigated these in terms of gender, the variety of soldiers’ responses to the war and
the connections between those men and the
home front. This has given us a greatly enhanced and nuanced picture of the lives of
soldiers and those they left behind, particularly women. ‘Men of War’ joins a small but
growing field of research that focuses on men
and masculinity in wartime, moving away
from the former emphasis on female experiences of the Great War. As with recent work
by Michael Roper, Meyer combines a study
of masculinity with a broader investigation
of soldiers’ writing during and after the war,
finding a combination of domestic and military masculine ideals and identities in both, as
nineteenth-century ideals and precedents met
twentieth-century warfare. This work runs
parallel and complementary to studies like
Helen McCartney’s work on Liverpool Territorial soldiers that highlight the importance of
connections with home and the maintenance
of men’s pre-war identities in wartime.1 ‘Men
of War’ uses analysis and comparison of portrayals provided by men themselves in various forms in turn: wartime letters and diaries, post-war memoirs and letters written
to the ministry of pensions2 , and also letters
of condolence written by comrades and oth1 See

Michael Roper’s chapter in Stefan Dudink / Karen
Hagemann / John Tosh (eds.), Masculinities in politics
and war: gendering modern history, Manchester 2004.
Helen McCartney, Citizen Soldiers: the Liverpool territorials in the First World War, Cambridge, 2005.
2 One of these letters (quoted on p. 122) happens to have
been written by my great-grandfather, W.J. Hallifax, a
Royal Navy shipwright from 1913-1920 who was discharged with neurasthenia and briefly had a disability
pension. It is remarkable how the Great War looms in
so many families’ stories.
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ers. She describes an interplay between heroic
and domestic masculine ideals that varied in
strength between the different forms of evidence and their audience, domestic aspects
particularly (and perhaps not surprisingly)
most prominent in letters home, fear and discomfort present more in diaries and memoirs. Meanwhile letters of condolence stressed
ideal and real elements of the man’s heroic
identity and pensions letters stressed men’s
sacrifices for the nation and their attempts
to re-enter civilian domestic and economic
life. Changing conceptions of heroism are
also identified through the wartime and postwar depictions, in which ‘neither hero nor victim dominate’ (p. 167), to the point that endurance and self-control become courageous
traits (pp. 142-45). Meyer is scrupulous in
acknowledging the varieties of background,
experience and depiction among the soldiers
and ex-servicemen and the influence of the
prospective audience (pp. 160-61). Where
the popular view remains a rather hegemonic
one of enthusiastic volunteers turning into
an alienated and disillusioned generation, recent research has brought a picture of a much
closer practical and emotional relationship
between the two, as well as the variety of
responses and depictions the war provoked
among its participants and survivors.3
For all this useful insight into conflicting
and interacting masculinities in servicemen’s
(predominantly soldiers’) self-depiction and
depiction by those close to them, Meyer falls
short of her declared aim (backed up by the
book’s subtitle) of demonstrating ‘what it was
to be a man in the era of the First World War’
(p. 2). Indeed a few pages later the focus becomes ‘the complexities of what it meant for
British soldiers and ex-servicemen of the First
World War to be men at war’ (p. 13, similarly p. 164), which more accurately reflects
the content of the book. Aside being an unfortunate misrepresentation of what is a very
good, well researched and readable study of
soldiers and ex-servicemen, this lack of attention to non-servicemen is a sad loss from
its pages. The coverage of men who did not
fight comes with an opening quotation from
and comments on George Orwell (who was
too young to fight), a reference to shirkers in
3 Cf.,

among others, Helen McCartney, Citizen Soldiers.
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a letter of condolence and a passage from a
soldier’s memoir quoted twice towards the
end of the book (pp. 1, 82, 151, 163). Nonservicemen were not only those ‘too young
or too old or the wrong gender’ (p. 163);
in fact the majority of British males did not
fight, indeed only a slim majority of militaryaged males served in the armed forces at all.4
There are areas of the male war experience
that could be subjected to this type of scrutiny
in terms of gender, for instance with voluntary enlistment and conscientious objection.5
A closer look at these or the self-depictions of
those who appealed against military service
on grounds other than conscience through the
prism of martial versus domestic masculinity
would have been a very welcome addition to
this book
Another avenue left unexplored is comparison between the experiences of the different
types of soldier, particularly between volunteers (pre-war Regulars, Reservists and Territorials, and wartime volunteers) or conscripts.
Differences between these two groups (or the
absence of any) would have been an interesting addition to a study of servicemen’s identities. For instance, did the depiction of a
dead man as making a willing sacrifice apply to those who were compelled by law to
serve? Work by Helen McCartney suggests
that conscripts adapted to life at the front similarly to volunteers.6 It would also be interesting to know why two thirds of the diary entries and dated wartime letters quoted came
from 1915-16, whether this was a simple logistical fact of the Imperial War Museum collections on which these chapters are based, or a
preference for this material (inherently underrepresentative of conscripts, who did not arrive at the front until late 1916) on the part of
the author.
Dealing with different types of first-hand
evidence and the self-depictions contained
in them, Jessica Meyer has written a strong
4 J.M.

Winter, The Great War and the British People, Basingstoke 2003, p. 75, gives figures of 6.15m servicemen
and a prewar population of 11.54m men of 15-49.
5 Nicoletta Gullace, Blood of Our Sons: men, women,
and the renegotiation of British citizenship during the
Great War, New York 2002; Lois Bibbing, Images of
Manliness: The Portrayal of Soldiers and Conscientious
Objectors in the Great War’ in Social Legal Studies 12
(2003), pp. 335-358.
6 McCartney, Citizen Soldiers, pp. 131-33.
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study that combines readability with attention to detail and finds convincing conclusions while acknowledging wide variations
in experiences. Her findings are solid and
backed up by good use of evidence and interesting sources. As a study of ‘men at war’, this
book is limited by its focus only on servicemen; however, as a study of ‘citizen soldiers’
and the complexities of that role in Britain’s
first mass citizen army and among its mass of
ex-servicemen, it is an interesting and insightful book that comes as a welcome addition to
a growing body of work dealing with the experiences of British life in the era of the Great
War.
HistLit 2009-3-019 / Stuart Hallifax über Meyer, Jessica: Men of War. Masculinity and the First
World War in Britain. Basingstoke 2009. In: HSoz-u-Kult 07.07.2009.

Wilmers, Annika: Pazifismus in der internationalen Frauenbewegung (1914-1920). Handlungsspielräume, politische Konzeptionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Essen: Klartext Verlag 2008. ISBN: 978-3-89861-907-3;
348 S.
Rezensiert von: Laurie Cohen, Universität
Innsbruck
At end of April 1915, a group of women from
neutral countries and those at war or under
occupation realized a plan to meet at The
Hague. For four days these non-party affiliated yet organized women, which included
members of the International Women’s Suffrage Association (IWSA), the International
Council of Women (ICW), and others –
a handful compared to the international
women’s movement as a whole – convened
formal sessions devoted to ideas on how to
bring World War I to an end, how to build a
lasting peace, and how to promote women’s
enfranchisement. They called themselves the
International Committee of Women for Permanent Peace (ICWPP). In May 1919, ICWPP
delegations reconvened in Zurich in order
to demonstrate reconciliation, to offer assistance for civilians and veterans of the battlescared states, and to influence the Paris peace
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proceedings. The feminist women’s peace
organization they crafted, thereafter named
Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF) still exists. A critical analysis of this 1915-1919 undertaking for universal peace and its effects on the larger transatlantic women’s movement is the object of Annika Wilmers’s carefully researched and multifaceted study.
Wilmers’s book, based on her dissertation
at the University of Tübingen, is divided into
five main sections: a solid introduction; a
four-country case-study investigation of the
ICWPP, enriched by group photographs; an
exposé on controversies and compromises
concerning pacifism and internationalism developing in the national and international
women’s movement; a public opinion analysis of these pioneering congresses as reflected
in daily newspapers; and a succinct examination of their post-1919 commemorations. Each
section may be read independently.1
The author makes excellent use of a wide
range of (auto)biographical materials and
archival data: correspondence, organizational
work, congress and police reports. Many contentions are supported by appropriate secondary literature.2 Contemporary media accounts – feminist and mainstream – are also
extensively employed.
Wilmers aspires, and quite rightly, to shift
the scholarly feminist focus of the origins
of the WILPF away from the dominating
Anglo-Saxon perspectives to the much less
researched Austrian, Belgian, French, and
German contexts and positionings. Indeed,
Wilmers is quite successful with her comparative analytical approach of these largely
marginalized players, of both „allied and bel1 Compare

Wilmers’ three recently published essays:
„Jene feinen inneren Werte . . . “. Zur Kultur der internationalen Frauenfriedensbewegung während der
Kriegs- und Nachkriegszeit 1915-1919, in: Eva SchöckQuinteros u. a. (eds.), Politische Netzwerkerinnen. Internationale Zusammenarbeit von Frauen 1830 – 1960,
Berlin 2007, pp. 249-266; Des relations difficiles. Pacifistes belges et allemandes pendant et après la Première
Guerre mondiale, Sextant 23-24 (2007), pp. 71-95; and
„Ein Köstlicher Schatz“. Das Gedenken der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit an ihre
Gründungsphase, Ariadne 50 (Dezember 2006), pp. 2431.
2 Unfortunately, Wilmers could not include any equally
important studies that have appeared since early 2006
(see p. 348).
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ligerent countries, as occupiers and in fully
or partially occupied countries, two offensive,
two defensive states, and victors and losers
of the war“ (p. 14).3 Wilmers also confronts
controversies in the historiographical record.
For instance, she ably points out lapses in
the printed reminiscences of each congress’
„success,“ not least by disclosing across-theboard internal personal and structural conflicts and irreconcilable differences that were
consciously evaded.
More broadly, Wilmers aims to explain, inter alia: „how the women’s movement related
and reacted to pacifism, nationalism and internationalism“ (p. 9); „how the national and
international attitude towards war influenced
relationships within the women’s movement“
(p. 10); and to which extent feminists transmitted and dismissed national ideas and reasons for the war vis-à-vis their transnational
exchanges (p. 14). Thus Wilmers investigates how the international feminist community evolved during the war – between embracing international solidarity (ICWPP) or
national solidarity (ICW, IWSA) – and how
pacifism was discussed or displayed by both
attendees and opponents of the congresses.
With her four-country case study, she provides multiple layers of information and analysis on individuals, countries, organizations,
and issues. At her best, she uncovers a number of paradoxes in wartime national and international positioning on pacifism: for example, the counter-intuitive sympathy by the
League of German Women (BDF) for the absolute pacifist French women’s rejection to participate in the Hague Congress; or the playing of both sides of the fence by the Austrian
women’s movement, which tended to support the BDF position but refused to alienate
fellow Austrians participating at The Hague.
I have three main desiderata regarding
Wilmers’ study. First, her objectives would
have been strengthened had she broadened
her sights to include the mainstream peace
movement. That is, Wilmer’s key concern
seems to be the effect of nations at war on
the women’s movement, and not pacifism
per se or even „women pacifists,“ a term
3 As

Wilmers acknowledges, the comparison remains
unbalanced, due to the quantity and quality of sources,
particularly for the Belgian but also for the Austrian
material.
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she regularly uses without qualification or regard to these pacifists’ fluctuating positionings. Likewise, there is too little notice of
the shared cooperation between male pacifistfeminists and female feminist-pacifists: i.e.,
Ludwig Quidde’s support of the German
feminist „radicals“ to attend The Hague
congress, and likewise Theodore Ruyssens’s
and Nobel Peace Prize laureate Baron Paul
Henri d’Estournelles de Constant’s support of
French women pacifists’ refusal to attend it; or
Helene Stöcker’s long-term association with
Quidde, whom she recommended for the Nobel Peace Prize, and he her. More generally, it seems to this reader that Wilmers tends
to reduce the many identities of these organized women who, apart from belonging to
the women’s movement, may also have been
social workers, wives, Quakers or, as Olga
Misař, anarchists, etc.
Second, although the choice of countries as
case studies contributes a very valuable – if
still western – European dimension, this is
not the international study (think postcolonial studies or the socialist women’s international peace movement) promised in the title. Her selection of countries to study also
leads Wilmers de facto to minimize the significant role played by the location of the international movements’ headquarters (all located outside the study) in her discussion
of tensions between nationalism and internationalism. Moreover, by assigning (one)
citizenship to her protagonists, Wilmers excludes discussion of bi-(or multi)national organized women pacifists, such as the genuinely transatlantic Rosika Schwimmer.
Third, by strictly focusing on the years
1915 to 1919, Wilmer tends to avoid examining especially pre-war (but also postwar)
pacifist-feminist continuities. Thus in her
scrutiny of conflicts of loyalty and identity,
relevant initiatives and individuals are missing: Bertha von Suttner, for example, superficially treated on p.18. Suttner was an Austrian
ICW member, feminist, internationalist, and
Nobel Peace Prize laureate (1905). Tributes to
Suttner by Leopoldine Kulka (1913), or in Jus
Suffragii (1914), or at the 3rd WILPF Congress
in Vienna in 1921 intimately relate to her influence on the pacifist women’s movement, especially in Austria(-Hungary) and Germany.
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Two particular technical weaknesses include the lack of at least a name index and
an abundance of extensive and pertinent footnotes that deserve to be part of the main text.
These desiderata notwithstanding, Wilmers
has delivered a sophisticated, groundbreaking, and thrilling study on an essential
period in the life of the transatlantic women’s
movement(s).
Without unduly heroizing
either of the congress’s participants or their
female opponents, she points out the choices
that these women had and the complexities
of sustaining women’s organized movements
between the demands of nationhood and
the spirit of internationalism in times of war
and its often difficult immediate aftermath
(„peace“).
HistLit 2009-3-048 / Laurie Cohen über Wilmers, Annika: Pazifismus in der internationalen
Frauenbewegung (1914-1920). Handlungsspielräume, politische Konzeptionen und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Essen 2008. In: HSoz-u-Kult 16.07.2009.
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Historische Bildungsforschung Online
Friebertshäuser, Barbara; Rieger-Ladich, Markus; Wigger, Lothar (Hrsg.): Reflexive Erziehungswissenschaft. Forschungsperspektiven im
Anschluss an Pierre Bourdieu. Wiesbaden: VS
Verlag 2009. ISBN: 978-3-531-16472-4; 331 S.
Rezensiert von: Tim Neu, Historisches Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Warum, so werden sich einige Leser sicherlich fragen, sollten Historikerinnen und Historiker die Rezension über einen Sammelband lesen, der vordergründig gar nichts mit
Bildungsgeschichte zu tun hat, sondern lediglich für die Erziehungswissenschaft „Forschungsperspektiven im Anschluss an Pierre
Bourdieu“ anbietet? Und sind die hier versammelten Beiträge einer Tagung zum Thema
„Pierre Bourdieu als Provokateur der Erziehungswissenschaft: Rezeptionsformen – Anschlussmöglichkeiten – Forschungsperspektiven“, die 2005 an der Universität Frankfurt
am Main stattfand, nicht auch schon ein wenig zu alt, um jetzt noch rezensiert zu werden? Zumindest letztere Frage kann man guten Gewissens verneinen, denn angesichts der
Tatsache, dass der Band nun inhaltlich unverändert, nur vermehrt um eine Auswahlbibliographie und eine Linksammlung, in zweiter Auflage erscheint, kann von mangelnder
Aktualität keine Rede sein. Neben der offenbar großen Nachfrage ist es aber auch die
Qualität des Buches, die es dem Rezensenten
sinnvoll erscheinen lässt, dieses Werk auch
über den engeren Kreis der Erziehungswissenschaft hinaus bekannt zu machen. Denn
die Gesamtheit der Beiträge liefert wesentliche Anregungen auch für die genuin historische Erforschung von Bildung und Erziehung.
Zunächst zum eigentlichen Anliegen der
Herausgeber. Sie möchten erste Bausteine zu
einer „künftigen, erst noch zu entwickelnden Wissenspraxis“ (S. 14) liefern, die „reflexive Erziehungswissenschaft“ heißen soll.
Reflexivität wird – wie Untertitel und Ta-

gungsthema schon anzeigen – im Anschluss
an Pierre Bourdieu verstanden als eine „Bewegung der Rückwendung, in der die Akteure des wissenschaftlichen Feldes jene typischen Verkennungen noch in den Blick zu bekommen versuchen, die ihre Forschungstätigkeit nachhaltig prägen“. Es handelt sich mithin um den Versuch, „das akademische Unbewusste aufzuklären“ (S. 12), mit dem doppelten Ziel, durch diese (Selbst-)Aufklärung
„die wissenschaftliche Forschung sowohl gegenüber den Versuchen der Instrumentalisierung etwa durch das politische oder das ökonomische Feld zu stärken als auch gegenüber den Verführungen, die von der Eigenlogik des wissenschaftlichen Feldes selbst ausgehen, weitgehend zu immunisieren“ (S. 11).
Aber nicht nur die Kategorie der ‚Reflexivität’ wird von Bourdieu übernommen, sondern auch sein sozialtheoretisches Analyseinstrumentarium wird in den einzelnen Aufsätzen auf unterschiedlichste Weise als Mittel
zu diesem Zweck eingesetzt: Dabei werden
vor allem die beiden Zentralbegriffe ‚Habitus’
und ‚Feld’ in Anschlag gebracht.
An dieser Stelle soll nicht erörtert werden, ob das Konzept einer im skizzierten Sinne notwendig ‚reflexiv’ verfassten und arbeitenden Erziehungswissenschaft überzeugen
kann und ob die Einzelbeiträge dieses ambitionierte Programm auch einzulösen vermögen. Stattdessen soll – in einer notwendigerweise sehr selektiven Lesart – an zwei Punkten aufgezeigt werden, warum es für (Bildungs-)HistorikerInnen lohnend und weiterführend sein kann, sich mit den Perspektiven
einer reflexiven Erziehungswissenschaft auseinanderzusetzen, die der Band versammelt.
Der erste Punkt ist auf einer theoretischen
Ebene angesiedelt und betrifft die Frage, wie
sich der Forschungsgegenstand der Historischen Bildungsforschung in konzeptioneller
Hinsicht verändert, wenn man eine Untersuchungsperspektive im Rahmen des ‚praxeologischen‘ Ansatzes von Bourdieu einnimmt. Ein solcher Versuch führt, wie Eckart
Liebau nachdrücklich aufzeigt („Der Stören-
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fried. Warum Pädagogen Bourdieu nicht mögen“, S. 41-58), auf Seiten der Pädagogik zu
„schmerzlichen Desillusionierungen“ (S. 56),
denn Bourdieus Forschungen zeigen, dass das
Bildungssystem – trotz gegenteiliger Selbstbeschreibung – nicht auf Chancengleichheit und
pädagogischer Autonomie beruht. Im Gegenteil sei nicht nur eine „(relative) Willkürlichkeit der im Bildungssystem geltenden Werte, Ziele und Inhalte“ (S. 54) festzustellen,
sondern dem Bildungssystem komme gerade wegen seiner Konzentration auf die Individuen eine Schlüsselstellung in der Reproduktion sozialer Ungleichheit zu. Dabei ist
es vor allem das Habituskonzept, das „empirisch tragfähige Antworten“ für das Phänomen der „Gleichzeitigkeit von vollständiger Individualität und vollständiger Gesellschaftlichkeit in der menschlichen Entwicklung und Bildung“ (S. 43) zu liefern vermag. Auch Lothar Wigger („Habitus und Bildung. Einige Überlegungen zum Zusammenhang von Habitusformationen und Bildungsprozessen“, S. 101-118) hält die im Habituskonzept angelegte Verschränkung von Sozialität und Individualität für ein wesentliches
Erkenntnismittel und kritisiert, dass in der erziehungswissenschaftlichen Forschung „die
Gesellschaftlichkeit des individuellen Denkens, Wahrnehmens und Fühlens oft nur als
abstrakt-allgemeiner Verweis in den Blick“
(S. 101) komme. Ist Sozialität über den Habitus einmal in die Analyse der Individualität eingeführt, so muss auch die spezifische
Form sozialer Verfasstheit thematisiert werden. Dies leistet der Begriff des ‚Feldes‘, und
gemäß dem reflexiven Anliegen des Bandes
wendet Markus Rieger-Ladich („Pierre Bourdieus Theorie des wissenschaftlichen Feldes:
Ein Reflexionsangebot an die Erziehungswissenschaft“, S. 155-174) das Konzept auf die Erziehungswissenschaft selbst an. Unter anderem führe die Beschreibung als „wissenschaftliches Feld“ dazu, dass dessen „agonale Verfasstheit“ deutlich werde, die geprägt sei von
„Verteilungskämpfen um je spezifische Objekte des Begehrens“ (S. 157), in diesem Fall
um wissenschaftliche Reputation.
Was einer Pädagogik, die auf einem normativen Bildungsbegriff gründet, Schmerzen
bereitet, wirkt für die Historische Bildungsforschung vor allem befreiend, denn in dem
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Moment, wo die Kontingenz der heutigen
Pädagogik und ihre Komplizenschaft mit der
Reproduktion sozialer Ungleichheit offenbar
wird, kann sich die Historische Bildungsforschung vielleicht endgültig von allen normativistischen, essentialistischen und teleologischen Vorannahmen freimachen, die einen genuin historischen Blick auf Erziehung und Bildung teilweise immer noch behindern. Vor allem aber zeigt sich, dass ‚Bildung‘ nicht der
Gegenstand einer selbstgenügsamen Spezialdisziplin ist, sondern dass bildungshistorische Fragestellungen, indem sie sich auf Orte,
Prozesse und Strukturen der Habitusformierung konzentrieren, auf eine Scharnierstelle
der jeweiligen Vergesellschaftungsform bezogen sind und somit Ergebnisse zeitigen können, die weit über das agonal verfasste Feld
von Bildung und Erziehung hinaus von Bedeutung sind.
Eine zweite lohnende Perspektive bieten
diejenigen Beiträge, die davon berichten, wie
die Begriffe Bourdieus in der praktischen Forschungstätigkeit sinnvoll eingesetzt und operationalisiert werden können. Hier besteht in
der Tat ein fundamentales praktisches Problem, denn im Gegensatz zum intentionalen
Handeln, das für die meisten Historikerinnen
und Historiker im Zentrum steht, ist „die habitusspezifische Dimension des Handelns den
Akteuren per definitionem weder bewusst,
noch kann sie von ihnen begrifflich expliziert
werden“ (S. 84), wie Burkard Michel und Jürgen Wittpoth ausführen („Habitus at work.
Sinnbildungsprozesse beim Betrachten von
Bildern“, S. 81-100). Damit aber fallen „Untersuchungsmethoden, die auf die Introspektion
und verbale Selbstauskunft der Erforschten
setzen“ (S. 84), als Erkenntniswerkzeuge weitgehend aus – ein Problem, das in bildungshistorischer Perspektive die Aussagekraft so
zentraler Quellen wie Ego-Dokumente, normative Texte und pädagogische Diskurse auf
den ersten Blick in Frage stellt. Wenn aber die
historischen Akteure – und damit auch die
Quellen – nicht intentional über Beschaffenheit und Wirkung des Habitus Auskunft geben können, so müssen andere Interpretationswerkzeuge eingesetzt werden, die es erlauben, die in den Quellen nur latent vorhandenen Spuren des Habitus zu entziffern. Und
hier lohnt sich ein Blick in die erziehungs-
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wissenschaftliche Forschungspraxis; nicht mit
dem Ziel, konkrete Methoden zu übernehmen, sondern um sich davon inspirieren zu
lassen, wie Forscher aus gänzlich anderen disziplinären Zusammenhängen versuchen, den
Habitus erforschbar zu machen. Einen prominenten Platz nehmen hier Ansätze ein, „die
den Blick vom inhaltlich-thematischen ‚Was‘
einer Handlung auf das stilistische ‚Wie‘“ lenken. Damit meinen Michel und Wittpoth die
jeweils spezifische „Modalität“ (S. 84) von
Praktiken, die als Ausdrucksform des Habitus
gelesen wird. Um solche Modalitäten zu erheben, wurde der Diskussionsstil unterschiedlicher Gruppen dokumentiert, denen schwer
verständliche Fotografien vorgelegt wurden.
Derselben Perspektive zuzuordnen sind auch
Anna Brake und Peter Büchner („Dem familialen Habitus auf der Spur. Bildungsstrategien in Mehrgenerationenfamilien“, S. 59-80),
wenn sie es unternehmen, „die verborgene
Handschrift des Habitus aus den Fotos herauszulesen“ (S. 74). Besagte Fotos waren in
diesem Fall nicht vorgegeben, sondern von
den Probanden unter bestimmten Aufgabenstellungen selbst produzierte Familienbilder,
die von den Forschern aber nicht hinsichtlich
ihrer Botschaften, sondern ihrer Machart ausgewertet werden. Geht es bei der Untersuchung von Stilen und Macharten vornehmlich
um kognitive Prozesse, so weist Thomas Alkemeyer („Lernen und seine Körper. Habitusformungen und -umformungen in Bildungspraktiken“, S. 119-140) überzeugend auf eine
weitere Dimension hin, die für die Untersuchung von Habitus wesentlich ist: die Körperlichkeit. Bildung sowie Lernen, die sich ja immer auch als Prozesse der Habitusformierung
begreifen lassen, wären demnach jeweils „als
ein Körperliches und Geistiges einbeziehender Komplex von Praktiken“ (S. 123) zu verstehen.
Diese Beiträge machen einerseits klar, dass
eine Bildungsgeschichte, die sich die Anliegen einer reflexiven Erziehungswissenschaft
zu eigen macht, vor Problemen stünde, da
ihre traditionellen Quellen im Hinblick auf
Prozesse der Habitusformierung neu befragt
bzw. auf ihre Aussagefähigkeit hin überprüft werden müssten. Andererseits wird
aber ebenso deutlich, dass diese Probleme
nicht unlösbar sind, wenn man sich von der
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ausschließlichen Analyse pädagogischer Intentionen und Inhalte abwendet und bisher
unterbelichtete Aspekte wie ‚Stil‘ oder ‚Körperlichkeit‘ als Ausdrucksformen des Habitus
stärker in den Blick nimmt.
Wie die Herausgeber selber betonen, soll
der Band erste Bausteine für eine zukünftige
Erziehungswissenschaft reflexiven Typs bereitstellen, und daher kann es auch nicht überraschen, dass sich – um im Bild zu bleiben –
die Steine (noch) nicht zu einem Gebäude fügen und sich darüber hinaus einige Baustücke
finden, die eher grob gearbeitet sind. Aber
angesichts der insgesamt überzeugenden Perspektiven ist zu wünschen, dass der hier vorliegende Sammelband in der Historischen Bildungsforschung eine intensive Rezeption erfahren wird.
HistLit 2009-3-215 / Tim Neu über Friebertshäuser, Barbara; Rieger-Ladich, Markus; Wigger, Lothar (Hrsg.): Reflexive Erziehungswissenschaft. Forschungsperspektiven im Anschluss an
Pierre Bourdieu. Wiesbaden 2009. In: H-Soz-uKult 18.09.2009.
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Boundary Productions (Hrsg.): Kelten und Römer im Alpen-Adria-Raum. Das Zusammentreffen zweier Kulturen. Stuttgart: Theiss Verlag
2006. ISBN: 3-8062-2027-1; DVD-ROM
Rezensiert von: Sarah Junges, Universität
Trier
Im Jahr 2006 erschien im Verlag Theiss die
DVD „Kelten und Römer im Alpen-AdriaRaum“, welche einen 75-minütigen Abriss
über die Geschichte des keltisch-römischen
Kontaktes zwischen 387 v.Chr. und gallorömischer Zeit bietet. Dabei wird besonders
auf die frühen Keltenwanderungen und die
Folgen für Rom eingegangen sowie auf die
römischen Ausdehnungen bis nach Aquileia,
die folgenreichen Kriegzüge Caesars, die Politik des Augustus und die Verschmelzung von
Römern und Kelten zur gallo-römischen Kultur. Besondere Beachtung finden hierbei auch
keltische und römische Siedlungen in Oberitalien und Österreich. Die äußerst detaillierte Dokumentation der antiken Geschichte des
Alpen-Adria-Raumes zeichnet sich mitunter
durch einen hohen Sprechanteil namhafter
Archäologen, aber auch durch die Berücksichtigung römischer Schriftsteller aus. Diese gelungene Vernetzung lässt die DVD generell zu einem begrüßenswerten Medium
werden. Auch die szenische Darstellungsweise ist für den Zuschauer attraktiv gestaltet
durch eine Vielzahl an archäologischem Material, landschaftlichen Impressionen und der
visuellen Rekonstruktion von Kelten und Römern. Trotz aller Präzision haben sich allerdings auch hier einige, wenige Fehler eingeschlichen.
Die Dokumentation beginnt mit der
Schlacht an der Allia, in welcher Brennus
das römische Heer zum Erliegen brachte.
Und genau hier findet sich eine erste Ungenauigkeit in der Darstellung der Kelten:
Während Münzfunde uns belegen, dass die
Gallier ihre Bärte sehr lang, zum Teil auch
in der Mitte geknotet trugen, bezeugt der
Bericht des Poseidonius, dass die keltische
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Oberschicht einen Oberlippenbart trägt, die
weniger gut Situierten sich gänzlich rasieren.
Hier nun wird Brennus mit einem kurzen,
roten, rundumlaufenden Bart skizziert1 . Weiterhin fällt die Übersetzung des dies ater als
„Unglückstag“ auf. Es steht außer Frage, dass
der dies ater ein Unglückstag für Rom war,
doch sollte in einer filmischen Darstellung,
die mitunter dem Schulunterricht junger
Menschen dient, die vielleicht sogar gerade
den dies ater im Lateinunterricht besprechen,
die Genauigkeit herrschen, zunächst eine
wörtliche Übersetzung vorweisen zu können.
Es muss also unbedingt darauf hingewiesen
werden, dass die exakte Übersetzung hierfür
„schwarzer Tag“ lautet und metaphorisch
auf die katastrophalen Umstände in Rom
verweist.
Eine weitere Ungenauigkeit ergibt sich bei
der kartographischen Darstellung der Keltenwanderungen um 400 v.Chr. Hier wird auf eine keltische Ausdehnung nach Italien, Südwestfrankreich, Südosteuropa und die Britischen Inseln verwiesen. Letztere wird jedoch
nur auf Grund archäologischer Funde nahe York vermutet. Die dort entdeckte ArrasKultur bestattete ihre Toten in auffallend ähnlicher Manier wie diejenigen der gleichnamigen Kultur aus dem heutigen Nordfrankreich:
der Leichnam wurde unverbrannt unter einem Tumulus beerdigt; Grabbeigaben waren
Trachten, Keramik und Waffen, teils auch ein
zweirädriger Streitwagen. Die hier vorliegenden Funde sind jedoch nicht hinreichend, um
von einer Einwanderung zu sprechen!2 Auch
eine Einwanderung von Mitteleuropa nach
Südfrankreich lässt sich archäologisch für den
angegebenen Zeitraum nicht fassen.
Es sei des Weiteren darauf hingewiesen,
dass die Verwendung von römischer Ke1 Barry

Cunliffe, The Ancient Celts. Middlesex 1997,
S. 107. Poseidonius: Buch 23, hier bei Diodor: 28,1; vgl.
z. B. die Münzen Crawford 448/2a und 452/4, auf denen Kelten mit ganz lang gewachsenem Bart abgebildet werden, siehe hierzu: David R. Sear, Roman Coins
and Their Values I: The Republic and the The Twelve
Caesars 280 BC - AD 86, London 2000.
2 Bernhard Maier, Die Kelten, München 2000, S. 128.
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ramikware mit unzureichender Genauigkeit
dargestellt wird. So wird auf die „weitreichenden Handelsbeziehungen“ der Römer zur Zeit der großen Keltenwanderungen
(richtig auf ca. 400 v.Chr. datiert) verwiesen,
diese jedoch szenisch umgesetzt mit einem
keltischen Paar, welches Terra-Sigillata-Ware
in der Hand hält. Diese Keramik wurde in Italien erst ab dem 1. Jahrhundert. v.Chr. verwendet und wird somit von keinem Kelten
des 3. oder 4. vorchristlichen Jahrhunderts je
in Händen gehalten worden sein. Auch die
Form der in derselben Szene gezeigten Öllampe ist auf keinen Fall in die Zeit der keltischen Expansion zu datieren. Die rote Farbe,
die geringe Öffnung des Abzugs, Schnauzenform und Randverzierung verweisen eindeutig auf Ware des 1., wenn nicht sogar des 2.
nachchristlichen Jahrhunderts.
Es verwundert auch, dass ein solch genaues Datum zur Erklärung Noricums zur römischen Provinz gegeben werden kann. Wurde bisher doch immer darauf verwiesen, dass
dies unter der Herrschaft des Claudius stattfand, nicht aber die exakte Jahreszahl zu rekonstruieren sei. Das genannte Jahr 45 n.Chr.
könnte somit durchaus zutreffend sein, lässt
sich aber leider nicht so präzise skizzieren,
wie in der Dokumentation geschehen.3
Sieht man von den aufgezeigten Darstellungsfehlern allerdings einmal ab, so manifestiert sich die bemerkenswerte Genauigkeit,
mit welcher die vorliegende DVD produziert
wurde auf vielfältige Art und Weise. Leider
wird hier zwar nicht der Grund für Brennus‘
Zug nach Rom angegeben, doch wird darauf verwiesen, dass sein Ausruf „Vae victis!“
legendär ist und nicht zwingend so ausgerufen worden sein muss. Auch die Hintergründe für den Beginn der großen Keltenwanderungen werden hier auf unterschiedliche Weisen skizziert. Unter anderem werden antike Autoren wie Livius zitiert, der eine Überbevölkerung als Ursache für die Mobilität der Kelten sieht.4 Aber auch Plinius,
dessen wunderliche Geschichte des Kelten
Helico, der Wein, Öl und Feigen von Rom
in die Heimat brachte und somit seine Mitmenschen veranlasste, dort einzufallen5 , fin-
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det Erwähnung. Um dieses Spektrum wissenschaftlich zu erweitern werden Archäologen herangezogen, die aus der Sicht des
Forschers Stellung beziehen zu den literarischen Hinterlassenschaften und somit ein valides Bild der damaligen politischen Situation rekonstruieren. Visuell wird die Wanderung durch eine animierte Karte Europas verdeutlicht, auf die bereits eingegangen wurde, sowie durch landschaftliche Eindrücke,
die die Vielfalt des Alpen-Adria-Raumes zum
Ausdruck bringen. Somit wird ein eindrückliches geografisches, aber auch geschichtswissenschaftliches Bild der Keltenwanderung gegeben. Darüber hinaus schafft es die Dokumentation ein komplexes, aber für den Laien
verständliches Bild der auf die Bevölkerungsverschiebung folgenden, sich ändernden politischen Verhältnisse zu umreißen. Dies geschieht mit Hilfe szenischer Nachstellung der
keltisch-römischen Verhandlungen sowie der
militärischen Einsätze und wiederum durch
die Erläuterung durch Archäologen.6
Es ist weiterhin löblich festzuhalten, dass
bei der Darstellung der politischen Verhältnisse auf die Signifikanz archäologischer Kleinfunde verwiesen wird. So wird hier beispielsweise dargestellt, wie über Münzfunde rekonstruiert werden kann, dass es mehrere keltische Fürsten im Noricum gegeben hat, was
zugleich dem Mythos entgegenwirkt, es habe
ein ethnisch und sozial einheitliches Keltentum gegeben. Auch figürliche Darstellungen
keltischen und römischen Ursprungs sowie
die Herstellung norischen Eisens durch experimentelle Archäologie und antike Bauwerke
werden dem Zuschauer hier nicht vorenthalten.
Die Darstellung politischer Verhältnisse
wird methodisch sicher und für den Laien unschwer nachvollziehbar von den Archäologen
erklärt. Da – glücklicherweise – die Fülle dieser Rekonstruktionen hier zu behandeln, den
Rahmen sprengen würde, sei exemplarisch
darauf verwiesen, dass es wunderbar gelingt
mit Unterstützung animierter Karten Augustus‘ Feldzug in Richtung Norden 15 n.Chr.
zu erklären. Hierbei wird vollkommen richtig
darauf verwiesen, dass das Noricum für ihn
ein Bollwerk gegen nördliche, im Gegensatz

3 Thomas

Fischer, Noricum, Mainz 2002, S. 5.
Ab urbe condita, 34.
5 Plinius d. Ä., naturalis historia, 12.
4 Livius,

6 Vgl.

Gerhard Dobesch, Die Kelten in Österreich nach
den ältesten Berichten der Antike, Wien 1980, S. 110ff.
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zu Noricum selbst nicht freundlich gesinnte
Völker war und dass dabei die Bodenschätze
dieser Region ein besonderer Anreiz für seinen Einfall waren.
Besonders begrüßenswert ist hier auch
die Verwendung computeranimierter Stadtrekonstruktionen in 3D-Format. Herangezogen wird diese Methode, um dem Zuschauer einen Eindruck des antiken Aguntum, der
Thermenanlage in Teurnia, des Tempels für
Isis Noreia und einer Tempelanlage nahe Virunum sowie gallo-römischer Grenzanlagen
zu vermitteln. Dabei ist die Kameraführung
stets darum bemüht sowohl Detail- als auch
Totalaufnahmen des darzustellenden Objektes einzufangen.
Verwiesen sei an dieser Stelle noch auf das
reichhaltige Zusatzmaterial der DVD, welches dem Zuschauer über den Hauptfilm hinaus einen interessanten Einblick in die Arbeit der Archäologen und Konservatoren bietet, sowie eine Auswahl an Museen und
Archäologieparks zum behandelten Thema.
Auch sehenswerte Städte mit keltischem und
römischem Erbe werden vorgestellt. Schlussendlich wird auch eine aktuelle Grabung
präsentiert, sodass dem Zuschauer ebenfalls
ein Eindruck laufender Forschungen geboten
wird. Weiterhin werden eine virtuelle Zeitleiste mit den wichtigsten Daten zu Kelten und
Römern, Druckmaterialien zum behandelten
Thema sowie eine Übersicht über die Drehorte mit kurzer Beschreibung derselben geboten.
Es bleibt abschließend festzuhalten, dass
„Kelten und Römer im Alpen-Adria-Raum“
eine äußerst gelungene Produktion ist, die ihren Zugang in den Geschichtsunterricht und
zum historisch wie archäologisch Interessierten finden sollte. Wenngleich sich einige, wenige Ungenauigkeiten eingeschlichen haben,
so vermag es die DVD doch auf methodisch
sehr präzisem Weg die politische Entwicklung des untersuchten Großraumes überzeugend und völlig korrekt wiederzugeben. Eine solche Vorgehensweise ist äußerst wünschenswert!
HistLit 2009-3-037 / Sarah Junges über Boundary Productions (Hrsg.): Kelten und Römer im
Alpen-Adria-Raum. Das Zusammentreffen zweier Kulturen. Stuttgart 2006. In: H-Soz-u-Kult
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Sammelrez: Conversations-Lexikon
Pierer, Heinrich A. (Hrsg.): Pierer’s Universal Lexikon (DVD-ROM). 4. Auflage 1857-1865;
Neusatz und Faksimile. Berlin: Directmedia Publishing 2005. ISBN: 3-89853-515-0; 1 DVDROM
Brockhaus,
Friedrich
Arnold
(Hrsg.):
Conversations-Lexikon - 1. Auflage 1809-1811.
oder kurzgefaßtes Handwörterbuch; Neusatz
und Faksimile. Berlin: Directmedia Publishing
2005. ISBN: 3-89853-531-2; 1 CD-ROM
Herder,
Bartholomä
(Hrsg.):
Herders
Conversations-Lexikon (PC+MAC). 1. Auflage 1854-1857; Neusatz und Faksimile. Berlin:
Directmedia Publishing 2005. ISBN: 3-89853533-9; 1 CD-ROM
Rezensiert von: Angelika Epple, Geschichte,
Universität Bielefeld
Zwar ist heutigen Schulkindern der „Brockhaus“ noch ein Begriff, die Zeiten, in denen
er die bürgerlichen Bücherregale zierte, sind
aber längst vorbei. Seit 2005 erscheint er in
digitaler Form. Dabei erlebt er dieses Jahr
seinen 200sten Geburtstag – ein denkwürdiges Ereignis, das sich am besten mit einer
digitalen Ausgabe des Ur-Brockhaus begehen lässt, die nun als „Conversations-Lexikon
oder kurzgefasstes Handwörterbuch, 1. Auflage 1809-1811“ in der „Digitalen Bibliothek“
vorliegt.
Nur drei Jahre nach der Gründung seines Verlags erwarb der junge Friedrich Arnold Brockhaus das „Conversations-Lexikon
mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten“ von Renatus Gotthelf Löbel und
Christian Wilhelm Franke für 1.800 Taler. Das
„Conversations-Lexikon“ war vor der Übernahme nicht nur ein wirtschaftlicher Misserfolg gewesen, sondern auch unvollendet geblieben. Mit gutem Gespür für zeitgenössisches Marketing pries Brockhaus die sechs
Bände als unerlässliches Werk für „eine überaus große (ich darf sagen für die größte) aller
Classen von Lesern“ (Bd. 1, S. 6) an. Es richte sich an die Gelehrten wie die Ungebilde-
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ten, an Frauen wie Männer und vor allem sowohl an solche, die nach „Geistesbildung“ als
auch an solche, die nach dem „Schein derselben“ strebten. Innerhalb von zwei Jahren lieferte Brockhaus sechs Bände und zwei Nachtragsbände aus.
Die ihm zufolge immer feinere Unterscheidung zwischen „Geistesbildung“ und
dem „Schein derselben“ nimmt Brockhaus
als Anzeichen dafür, dass die „Conversation“ immer wichtiger und die Standes- wie
die Geschlechterunterschiede immer geringer würden. Historiker/innen mussten nicht
auf Pierre Bourdieu warten um zu wissen,
wie sehr sich Brockhaus täuschte – im Übrigen zeigt sich dies auch in seinem Vorwort
selbst: Unterschiede zwischen den Geschlechtern werden zugleich negiert und hervorgebracht – eine komplizierte argumentative Melange.
Schon bald bekam die Unternehmung auch
auf dem deutschsprachigen Markt Konkurrenz: Der „Meyer“, der „Pierer“, der „Herder“, aber auch das „Damen Conversations Lexikon“, herausgegeben von Carl Herloßsohn erschienen bis zur Jahrhundertmitte. International gesehen waren Frankreich
(Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des
Sciences, des Arts et des Métiers) und Großbritannien (Encyclopaedia Britannica) schon
seit Ende des 18. Jahrhunderts mit allgemein
verständlichen Nachschlagewerken gut versorgt. Dem niederländischen „Winkler Prins
Geillusreerde Encyclopaedie“, dem „Svenskt
Konversationslexikon“ oder auch der „Americana“ mag der Brockhaus jedoch als Vorbild
gedient haben.
Neben dem Ur-Brockhaus liegen nun auch
„Pierer’s Universallexikon, 4. Auflage 18571865“ und „Herders Conversations-Lexikon,
1. Auflage 1854-1857“ in der „Digitalen Bibliothek“ vor. Die drei Lexika, die über viele Jahrzehnte hinweg versuchten, eigene Marktnischen zu schaffen und dann zu bedienen, sind
somit heute gemeinsam als Quellen schnell
verfügbar und erleichtern vergleichende Analysen.
Was leistet die „Digitale Bibliothek“? Der
Aufbau der „Digitalen Bibliothek“ ist bezüglich Navigation und Funktionen standardisiert und daher für alle Lexika derselbe. Ein
immer gleiches Seitenlayout erleichtert die
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Orientierung ungemein.
Nach der einfachen Installation von der
CD aus (dies gilt für PCs wie für Macs)
gliedert sich der Bildschirm in zwei übersichtliche Felder. Im einen erscheint der Text
des gewählten Lexikons, der von Anfang bis
zum Ende durchgeblättert werden kann. Das
Programm ermöglicht eine Lektüre, wie dies
ansonsten nur mit Kopien möglich ist: Mit
vier unterschiedlichen Farben können Textpassagen temporär oder dauerhaft angestrichen und so schnell wieder auffindbar gemacht werden. Es kann ausgeschnitten, kopiert, gelöscht, gedruckt und gespeichert werden. Textausschnitte können direkt in eine beliebige Textverarbeitung importiert und dort
weiterverwendet werden. Zwar weisen die
Herausgeber auf die Funktion der Hyperlinks
hin, tatsächlich finden sich Hinweise wie Fußnoten oder Übersetzungstitel blau unterlegt
und es wird so ein Hin- und Herspringen ermöglicht. Eine ernsthafte Hyperlinkfunktion,
die Einträge untereinander oder gar verschiedene Lexika miteinander verlinkte, wird nicht
geboten – das wäre auf einer CD-Rom auch
gar nicht zu leisten. Auch ohne echte Hyperlinks sind die CD-Roms der Originalausgabe
freilich unschlagbar überlegen, aber die Originalausgabe oder ein Faksimile-Reprint sind
nicht die eigentlichen Konkurrenten.
Die CD-Roms müssen sich stattdessen gegenüber billigeren oder gar kostenfreien Angeboten im WWW behaupten. Was unterscheidet sie von dieser, auf den ersten Blick
komfortableren Alternative? Der „Zedler“
z.B. ist als Faksimile-Version online verfügbar (<http://www.zedler-lexikon.de>, Zugriff: 24.08.2009). Sie ist das Ergebnis eines gelungenen, DFG-geförderten Digitalisierungsprojekts. Eigentümer und Betreiber der Domain und des Online-Angebotes ist die Bayerische Staatsbibliothek München. Wer nur
einen Einstieg in die nächste Seminarstunde sucht, kann sich tatsächlich schneller hier
bedienen, als dies die CD-Roms erlauben.
Markieren, Ausschneiden, Importieren ist jedoch nicht möglich – zumal es sich um eine
Faksimile-Version handelt.
Die meisten digitalen Angebote im WWW
sind außerdem selten in der Qualität des
„Zedler“ zu haben. Denn, was im WWW kostenfrei angeboten wird, ist – wenn die DFG
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oder andere Institutionen nicht eingebunden
sind – meist mit Werbung finanziert. Und diese hat dann doch ihren Preis: Dies gilt z.B.
für eine Website, auf der nicht nur die hier
besprochenen drei historischen Konversationslexika, sondern auch das erwähnte „Damen Conversations Lexikon“ digitalisiert angeboten werden. Neben dem Inhaltsverzeichnis des Lexikons aus dem Jahr 1834 werden
aktuelle Kontakte zu Damen angeboten, die
sich in knappen Bikinis (immerhin) präsentieren und deren Hautfarbe je nach Inhalt
des Lexikoneintrags wechselt – zumindest
wenn man zwischen den Einträgen „Europa“ und „Afrika“ wählt (Zugriff: 27.04.2009).
Hier hat sich jemand richtig Mühe gemacht
(„Pierer“, „Herder“ und „Ur-Brockhaus“ werden übrigens dezenter beworben). Ob dies die
Attraktivität des digitalisierten Lexikons erhöht? Mich jedenfalls hat es gestört und ich
habe wieder mit Begeisterung zur CD-Rom
zurückgegriffen und mich über die Universitätsbibliothek gefreut, die die „Digitale Bibliothek“ in ihre Datenbank aufgenommen hat.
Eine intensivere Nutzung lässt die Vorteile der „Digitalen Bibliothek“ noch deutlicher werden. Neben der Faksimile-Version ist
per Mausklick stets die heutige Schreibweise (unter Beibehaltung der damaligen Orthographie) zum Schnelllesen aufzurufen. Dies
wird auch Nichtmuttersprachler freuen, die
sich mit Faksimile-Versionen noch schwerer
tun als ihre deutschen Kollegen. Besonders
gelungen ist die Suchfunktion. Hier sind die
CD-Roms nicht nur den analogen Geschwistern, sondern auch den seriösen InternetAngeboten überlegen. Neben dem alphabetischen Inhaltsverzeichnis und dem Register
sind sowohl Stichwörter als auch Themen in
die Suchfunktion integriert. Außerdem lassen
sich die bei der Lektüre markierten Stellen
oder Wortkombinationen suchen.
Wer möchte, kann mit der ausgefeilten
Suchfunktion seinem Zahlenfetischismus frönen. Ein Klick ergibt z.B., dass „Geschichte“ im Ur-Brockhaus keinen Eintrag wert
war und auch ansonsten die Vokabel nicht
verwendet wurde. Im „Herder“ dagegen ergibt „Geschichte“ gleich 50 Treffer. Im Sinne des Kollektivsingulars „Geschichte“ allerdings findet der Eintrag auch im „Herder“
keine Einzelwürdigung. Wurde der Begriff al-
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so gar nicht verwendet?
Dieses einfache Beispiel verdeutlicht, wie
verführerisch Digitalisierungsprojekte im Allgemeinen sind. Wenig geschulte Nutzer mögen durch die Leichtigkeit des Zugangs zu
den Quellen über deren Bedeutung getäuscht
werden. Sie können dazu neigen, deren Verbreitung oder Aussagekraft völlig zu überschätzen und deren normativen Charakter
zu vergessen. Dass der Begriff „Geschichte“
nicht als Einzeleintrag im Lexikon auftaucht,
sagt schlicht nichts über dessen tatsächliche
Verwendungsweise aus.
Dies ist freilich kein Argument gegen
Digitalisierungsprojekte. Für Wissenschaftler/innen sind diese Angebote ein großer Gewinn. Dennoch müssen wir deren Auswirkungen im Blick behalten. Die Auswahl der
Quellen, mit Hilfe derer sich z.B. Studierende
ein Verständnis der Vergangenheit erarbeiten,
wird durch Digitalisierungsprojekte nachhaltig verändert. Wo aber werden die Kriterien
der Auswahl erläutert oder gar reflektiert? Wo
wird erwähnt, welche Quellen es nicht „wert“
sind, digitalisiert zu werden? Wo werden die
engen Grenzen, die ein jedes Archiv durch
seine thematische Ausrichtung immer schon
eingesteht, sichtbar gemacht?
Eine kritische Ausgabe, ausführliche Kommentare, Forschungsliteratur zur Entstehung
und andere wichtige Zugaben, die einer solchen CD-Rom beigefügt sein könnten, sind
leider nicht das Anliegen der „Digitalen Bibliothek“. Das ist sehr schade. Eine solche
reflektierte Aufbereitung hätte die rezensierten historischen Lexika der „Digitalen Bibliothek“ noch mehr über anders finanzierte und
vor allem über kommerzielle digitale Angebote erhoben.
HistLit 2009-3-194 / Angelika Epple über Pierer, Heinrich A. (Hrsg.): Pierer’s Universal Lexikon (DVD-ROM). 4. Auflage 1857-1865; Neusatz und Faksimile. Berlin 2005. In: H-Soz-uKult 14.09.2009.
HistLit 2009-3-194 / Angelika Epple über
Brockhaus,
Friedrich
Arnold
(Hrsg.):
Conversations-Lexikon - 1. Auflage 1809-1811.
oder kurzgefaßtes Handwörterbuch; Neusatz
und Faksimile. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult
14.09.2009.
HistLit 2009-3-194 / Angelika Epple
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K. Kunze (Hrsg): Atlas Namenkunde
über Herder, Bartholomä (Hrsg.): Herders
Conversations-Lexikon (PC+MAC). 1. Auflage
1854-1857; Neusatz und Faksimile. Berlin 2005.
In: H-Soz-u-Kult 14.09.2009.

Kunze, Konrad (Hrsg.): Atlas Namenkunde.
Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. Berlin: Directmedia Publishing 2005.
ISBN: 3-89853-524-x; 1 CD-ROM
Rezensiert von: Kresimir Matijevic, Fachbereich III - Alte Geschichte, Universität Trier
Namen sind bekanntlich nicht nur „Schall
und Rauch“ (Goethe, Faust I, Marthens Garten), sondern ein wichtiger Forschungsbereich der deutschen Sprachwissenschaft. Personennamen können Hinweise auf die Herkunft der Träger geben, ebenso auf den Beruf oder bestimmte Charaktereigenschaften
von Vorfahren. Folglich ist es nicht erstaunlich, dass auch Laien gelegentlich Namenforschung betreiben, meistens in eigener Sache
und auf der Suche nach ihren Wurzeln.
Der vom Freiburger Sprachwissenschaftler
Konrad Kunze verfasste dtv-Atlas „Namenkunde“ versucht einerseits als Einführung in
die historischen, geographischen, soziologischen und philologischen Aspekte des deutschen Namenschatzes zu dienen, andererseits
aber auch dem Bedürfnis des sich informierenden Laien nachzukommen; letzteres durch
Integration mehrerer Tausend Einzelfälle in
die systematische Darstellung.1
Inhaltlich muss auf das allseits bekannte
und bereits in fünfter, bearbeiteter Auflage
(2004) erschienene Werk, mit dem die hier
angezeigte Software-Fassung übereinstimmt,
nicht mehr ausführlicher eingegangen werden. Behandelt werden zum einen Rufnamen,
wobei Kunze mit den für die Antike überlieferten, germanischen Belegen beginnt, zum
anderen die Familiennamen. Letztere werden
weiter differenziert in Familiennamen, welche aus Rufnamen, aus Berufsbezeichnungen,
aus der Herkunft oder von der Wohnstätte abgeleitet wurden. Den jüdischen und fremdsprachlichen Familiennamen ist ebenfalls ein
1 Der

Klappentext verspricht die Berücksichtigung von
ca. 9000 Namen. Im Vorwort von Kunze ist von 50006000 Namen die Rede.
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Kapitel gewidmet. Den Schluss der Darstellung nehmen Abschnitte zum Personennamengebrauch im Alltag, zur Auswertung von
Namenmaterial in der Wissenschaft und zum
Telefonnummernverzeichnis als namenkundliche Quelle ein. An die Darstellung angeschlossen sind ein ausführliches Literaturverzeichnis und umfangreiche Register.
Der besondere Reiz der „dtv-Atlanten“2 ,
bei denen es sich nicht im eigentlichen Sinne um Atlanten handelt, liegt in der graphischen Unterstützung des Textes durch Karten,
Tabellen, Diagramme etc. Für den Band bzw.
die Software „Namenkunde“ wurden diese
vom Freiburger Kartographen Hans-Joachim
Paul erstellt. Während in der Buchform die
Abbildungen durchgängig die linke Seite einnehmen, öffnen sie sich in der Software bequem per Mausklick, wobei die entsprechenden Links jeweils an passender Stelle in den
Text eingefügt worden sind. Hierbei zeigt sich
ein klarer Vorteil der digitalen Version: Die
im Buch häufig zu klein abgedruckten Schaubilder sind hier nach Wunsch vergrößerbar.
Bedauerlicherweise können sie, im Gegensatz
zum Buchtext selbst, nicht ausgedruckt oder
in ein anderes Dokument kopiert werden, obgleich dem Nutzer der Software im „Klappentext“ der Verpackung des Datenträgers ein
„Drucken und Exportieren sämtlicher Abbildungen“ versprochen wird. Hier hätte man
es, statt die Nutzung für die Lehre zu verhindern, besser bei einem Hinweis auf die Rechteinhaber bewenden lassen sollen.
Ansonsten hat man alle für eine SoftwareVersion vorstellbaren Vorteile umgesetzt, wobei besonders auf die Volltextsuche und die
bequemen Hyperlinks in sämtlichen Registern hinzuweisen ist. Die ursprünglichen Seitenzahlen der gedruckten Version sind auf jeder Bildschirmseite genau angegeben, Seiten2 Neben

dem dtv-Atlas „Namenkunde“ finden
sich auch die dtv-Atlanten „Deutsche Literatur“
und „Deutsche Sprache“ im umfangreichen Programm der „Digitalen Bibliothek“. Die meisten
Titel der „Digitalen Bibliothek“, auch die erwähnten dtv-Atlanten, sind nach Auskunft der
Homepage
<http://www.digitale-bibliothek.de
/scripts/ts.dll?s=21&id=C04C636B&mp=/pi/1/
&sc=Verlagsprogramm#Digitale%20Bibliothek>
(24.07.2009) bereits vergriffen. Einige sind auf der
Seite der Verlagsgesellschaft Zenodot <http://www.
zenodot.net> (24.07.2009) inzwischen als Download
erhältlich.
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wechsel im fortlaufenden Text mittels senkrechter roter Striche markiert. Auch die Installation der Software ist denkbar einfach. Nach
einer Registrierung ist sogar das komplette
Aufspielen der Dateien möglich, welches ein
Aufrufen des Atlasses auch ohne den Datenträger erlaubt.
Insgesamt handelt es sich um eine durchweg gelungene digitale Umsetzung dieser
Einführung in die deutsche Namenkunde.
Für alle zukünftigen dtv-Atlanten sollte die
„Digitale Bibliothek“ allerdings darauf achten, dass der Nutzer auch auf die Abbildungen zugreifen kann.
HistLit 2009-3-113 / Kresimir Matijevic über
Kunze, Konrad (Hrsg.): Atlas Namenkunde.
Vor- und Familiennamen im deutschen Sprachgebiet. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult 10.08.2009.
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