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Barta, Heinz; Mayer-Maly, Theo; Raber, Fritz
(Hg.): Lebend(ig)e Rechtsgeschichte. Beispiele antiker Rechtskulturen: Ägypten, Mesopotamien
und Griechenland. Münster: LIT Verlag 2005.
ISBN: 3-8258-8577-1; 288 S.
Rezensiert von: Leonhard Reis, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Für RechtshistorikerInnen, die mit antiker
Rechtsgeschichte befasst sind, ist es erfreulich, wenn die Dimensionen ihres Faches Gegenstand wissenschaftlicher Veranstaltungen
und entsprechender Publikationen sind. Die
zeitliche und geografische Bandbreite der antiken Rechtsgeschichte, die über die Grenzen
der klassischen griechisch-römischen Antike
und Europas hinausgeht, kann nicht deutlich genug aufgezeigt werden.1 Dies getan
zu haben, ist Verdienst mehrerer Publikationen der letzten Zeit, darunter der hier zu besprechenden.2 In der Einleitung führen die
Herausgeber die Zwecke der Tagung „Lebend(ig)e Rechtsgeschichte“ sowie der vorliegenden Publikation aus: In Erinnerung zu
rufen, dass die „Rechtsgeschichte lebende,
ja lebendige Disziplin“ sei, „Rechtsgeschichte als Anregung, nachzudenken zu sehen,
um vor einer dumpfen Hinnahme des Gewordenen zu bewahren“, aufzuzeigen, dass
„Rechtsgeschichte Teil der allgemeinen Wissenschaftsgeschichte sei und der Rechtsentwicklung über Rom hinaus größere Beachtung zu schenken“ sei. Dies sind Ziele, die erreicht wurden, wenn man die vielfältigen Beiträge betrachtet.3
Theo Mayer-Maly umreißt in seiner Vortragsskizze unter dem Titel „Rechtsgeschichte
als Weg zur Rechtserkenntnis“ (S. 12-15) an1 So

deutlich: Selb, W., Antike Rechte im Mittelmeerraum: Rom, Griechenland, Ägypten und der Orient,
Köln 1993; Manthé, U. (Hg.), Die Rechtskulturen der
Antike, München 2003.
2 Daneben verdient vor allem Thür, G. (Hg.), Antike
Rechtsgeschichte. Einheit und Vielfalt, Wien 2005 hier
Erwähnung.
3 Das nähere Eingehen auf die Beiträge von Barta und
Rollinger im Folgenden spiegelt die persönlichen Interessen des Rezensenten wieder.

4

hand von Heinrich Mitteis’ „Vom Lebenswert
der Rechtsgeschichte“ wesentliche methodische Fragen der Rechtsgeschichte. Er sieht in
der historischen Interpretation eine wichtige
Verbindung zwischen Rechtsgeschichte und
Rechtserkenntnis. Im Rahmen der Gesetzesauslegung hat der Jurist bei Anwendung der
historischen Interpretationsmethode die Einordnung der zu interpretierenden Norm in
die Rechtsordnung zum Zeitpunkt der Erlassung vorzunehmen. Die hiefür notwendigen Schritte sind mit geschichtswissenschaftlichen Methoden zu erzielen. Mayer-Malys
zusammenfassender Erkenntnis, die Rechtgeschichte sei für Rechtserkenntnis hilfreich, in
dem sie die Relativität der geltenden Rechtsordnung bewusst macht, das Normengeflecht
besser zu verstehen hilft und gegen die Wiederholung von Regelungsirrtümern wirkt, ist
programmatisch zu folgen. Zu wünschen ist,
dass diese Erkenntnis auch im Rahmen der
zukünftigen Juristenausbildung ihre Berücksichtigung findet.
Der umfassende Beitrag von Heinz Barta „Die Entstehung der Rechtskategorie ’Zufall’. Zur Entwicklung des haftungsrechtlichen Zurechnungsinstrumentariums im antiken Griechenland und dessen Bedeutung
für die europäische Rechtsentwicklung“ (S.
16-115), ein Vorabdruck eines Kapitels seiner künftigen Monografie „Graeca non leguntur“, befasst sich mit der Entstehung des
Rechtsinstituts Zufall, welchem auch in modernen Rechtsordnungen (insbesondere im
Schadenersatzrecht) eine nicht unbeachtliche
Rolle zukommt. Barta führt die dogmatische Leistung, kausales, zurechenbares Verhalten (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) von kausalen, aber zufälligen (und somit haftungsausschließenden) Ereignissen abzugrenzen,
richtig auf Antiphon von Rhamnus (ca. 480411 v.Chr.) zurück. Der rechtshistorischen Behandlung vor allem des Speerwurfbeispiels
der zweiten Tetralogie des griechischen Juristen4 ist vollends zu folgen. Barta sieht
4 Im

Sinne eines weiten antiken Juristenbegriffes - Fritz
Schulz’ Beispiel folgend (History of Roman Legal
Science, Oxford 1953). Zum Juristenbegriff im antiken
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H. Barta u.a. (Hgg.): Lebend(ig)e Rechtsgeschichte
zu Recht in Antiphons Tetralogien nicht nur
didaktische, sondern auch rechtstheoretischsystematische (wissenschaftliche) und rechtsfortbildende Ziele verfolgt. Er vertieft die
zuletzt schon von Michael Gagarin vertretene Ansicht über die wesentliche Bedeutung der zweiten Tetralogie für Fragen der
Kausalität und Zurechnung.5 Bei Antiphon
findet sich bereits das den heutigen europäischen Rechtsordnungen zugrunde liegende Haftungsmodell: die Abgrenzung nicht
vorwerfbaren Verhaltens von persönlich vorwerfbarem sowie die Unterteilung des Verschuldens in vorsätzliches und fahrlässiges
Verhalten. Von großem Interesse sind die Ausführungen zu den weiteren Lehrreden sowie
zur Choreutenrede Antiphons, deren rechtstheoretische bzw. systematische Inhalte von
Barta deutlich herausgestrichen werden. Interessant sind auch die Erläuterungen zur
drakontisch-solonischen Rechtslage, zur Weiterentwicklungen des rechtlichen Zufalls und
des Verschuldens in der griechischen Rechtsphilosophie und Rhetorik insbesondere bei
Platon und Aristoteles. Das Zusammenspiel
von Philosophie, Rhetorik, Sophistik, Medizin, Geschichtswissenschaft und Rechtspraxis
zur Rechtsfortbildung wird anschaulich dargestellt.
Ein weiterer Abschnitt des Beitrags beschäftigt sich mit der römischen Rezeption
des betreffenden Rechtsinstituts. Barta vermutet eine Rezeption erst durch Gaius (2. Jh.
n.Chr.), der sich in seinen Institutionen mit
casus auseinandersetzt, möglicherweise aber
bereits durch Q. Mucius Scaevola (ca. 14082 v.Chr.). Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich dabei um ein argumentum e silentio handelt. Die Überlieferung römischer Rechtswissenschaft der Republik aus der Zeit nach den Punischen KrieGriechenland: vgl. Barta, H., Zur juristischen Professionalisierung im alten Griechenland. Plädoyer für ein
rechtshistorisches Umdenken, in: Fischer-Czermak, C.
u.a. (Hgg.), FS Welser, Wien 2004, S. 27-54.
5 Gagarin, M., Antiphon the Athenian. Oratory, Law,
and Justice in the Age of the Sophists, Austin
2002, bes. S. 120ff.; vgl. dazu die Rez. v. Charlotte
Schubert, H-Soz-u-Kult, 11.08.2003 <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-3-087>; bei
diesem auch die wesentlichsten Aspekte des Verhältnisses von pragmata zu logoi in der Rhetorik; vgl. auch
die Einleitung zur Kommentierung in der Ausgabe Gagarin, M., Antiphon. The Speeches, Cambridge 1997, S.
144ff.

2006-2-101

gen ist marginal, weshalb jede Schlussfolgerung hinsichtlich des Fehlens entsprechender Rechtsfortbildung mit Vorsicht zu genießen ist. Sakralrechtliche Normen des 3. Jahrhunderts v.Chr. weisen nämlich durchaus auf
Rechtsfolgen zufälliger Ereignisse hin. In erster Linie ist hier das ver sacrum-Gelübde des
Jahres 217 v. Chr. anzuführen, über das Livius
berichtet. In diesem Schwur werden in großer
Not alle im kommenden Frühjahr geborenen
Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder dem
Iuppiter geweiht.6 Insbesondere zwei Klauseln sprechen für eine Abgrenzung in der Zurechenbarkeit: „Wer unwissentlich ein solches
Tier tötet, haftet nicht;” und „Stirbt ein solches Tier, so soll keine sakrale Haftung eintreten“. Die Haftung für die Verletzung der
Sakralnorm tritt in Fällen des Zufalls nicht
ein. Es bedarf daher auch keiner Realisierung
der Strafdrohung, welche in den Händen der
Götter liegt, deorum iniura dis curae.7 Bartas Ausführungen zur genuin griechischen
rechtswissenschaftlichen Leistung sind ohne
Vorbehalt zuzustimmen und lassen die antike griechische Jurisprudenz in neuem Licht
erscheinen. Die Frage nach der römischen
Rezeption bzw. einer römischen Parallelentwicklung bleibt aus Sicht des Rezensenten jedoch nicht abschließend geklärt.8
Schafik Allams Beitrag folgt der Vorgabe
des Titels „Von der altägyptischen Frau. Einblicke ins Rechtsleben (vornehmlich für die
Zeit 16.-10. Jh. v.Chr.)” (S. 116-180) und gibt
einen schönen Überblick über die Rechtsstellung der Frau in Ägypten. Ausgehend von
der Darstellung der altägyptischen Familie
stellt Allam die altägyptische Ehe als eine vorrangig soziale Tatsache dar, wobei neben dem
Zustandekommen und dem Ende der Ehe
die Rechtsinstitute des Ehegüterrechts, Eheverträge oder des Ehegattenerbrechts nicht
zu kurz kommen. Die „Rechtspersönlichkeit“ (besser: Geschäftsfähigkeit) der altägyptischen Frau wird ebenfalls umfassend anhand zahlreicher Testimonia erläutert. Der
6 Liv.

22,10,2ff; vgl. W. Eisenhut, Art. „ver sacrum“, RE
VIII A 1 (1955), Sp. 911-923; C. R. Philipps, Art. „ver sacrum“, Der Neue Pauly 12,2 (2003), 22 (mit den Quellen
und weiterer Literatur).
7 Tac. ann. 1,73.
8 Auch erscheint dem Rezensenten das Speerwurfbeispiel Ulpians (Dig. 9,2,9,4) zur lex Aquilia wohl eher
auf die ausführliche Diskussion zwischen Perikles und
Protagoras bei Plut. Per. 36,3 zurückzugehen.
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Beitrag ist ein mit zahlreichen Quellenbelegen versehener lesenswerter Überblick zur
rechtlichen Stellung der altägyptischen Frau,
dessen Wert leider durch Satzfehler bei zusammengesetzten Substantiven geschmälert
wird. Hans Neumann beschäftigt sich in seinem Artikel „Der Beitrag Mesopotamiens zur
Rechtsgeschichte - Bürgschaft und Pfand als
Mittel zur Vertragssicherung“ (S. 181-204)
neben quellenbezogenen und methodischen
Fragen der Keilschriftrechtsgeschichte intensiv mit der Notwendigkeit der Erarbeitung
einer Institutionengeschichte. Die Basis hierfür sind weniger die Rechtssammlungen, für
die Neumann einen guten Abriss bietet, als
vielmehr das überlieferte Urkundenmaterial.
Als Exempel greift er die Vertragssicherung
heraus und gibt zuerst einen Überblick über
die Entwicklung der Bürgschaft in all ihren
Ausformungen. Aufbauend auf die wesentlichen Arbeiten der Sekundärliteratur zeigt
Neumann in der Folge auch die wesentlichen
Entwicklungslinien des Pfandrechts im alten
Mesopotamien auf.
Mit seinem Beitrag „Neuassyrische Staatsverträge und Homer. Ein transkultureller Vergleich“ betreibt Robert Rollinger (S. 205248) antike Rechtsgeschichte im Sinne Leopold Wengers: Die rechtsvergleichende Arbeit erarbeitet - aufbauend auf Vorarbeiten
des Autors9 - Parallelen in den homerischen
und neuassyrischen Internationalverträgen.
Ausgehend von den 23 Vertragsszenen in
Ilias und Odyssee legt er die Vertragsbestandteile (promissorischer Eid, Gottesschutz
bzw. -zeugenschaft, Stipulation, Vorgeschichte, Ermahnung gegen Vertragsbruch, Fluch)
und konstitutiven Ritualbestandteile (Handschlag, Weinspende, Schlachten der Opfertiere, Wasserspende) dar, verbessert so die von
Baltrusch vorgenommene Gliederung überzeugend10 und schließt auf standardisier9 Da

der Beitrag eine gekürzte, leicht überarbeitet und
aktualisierte Fassung von Rollinger, R., Die Verschriftlichung von Normen: Einflüsse und Elemente orientalischer Kulturtechnik in den homerischen Epen, dargestellt am Beispiel des Vertragswesens, in: Rollinger, R.;
Ulf, Ch. (Hgg.), Griechische Arachaik. Interne Entwicklungen - Externe Impulse, Berlin 2004, S. 369ff. darstellt,
wäre es hilfreich gewesen, wenn die Verbesserung gegenüber der Vorarbeit aufgezeigt worden wären.
10 Vor allem der Zuordnung des promittorischen Eids als
Vertragsklausel ist zu folgen, da sie selbst ein (sakralrechtliches) Vertragselement und weniger eine Kult-
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te Vorstellungen der Einzelvertragselemente
bei Homer. Als Vergleichsgegenstand wählt
Rollinger die im Vertragstext überlieferten
neuassyrischen Internationalverträge und extrahiert die Strukturelemente Präambel, Siegel, Gottesschutz bzw. -zeugenschaft, Schwur,
Vorgeschichte, Stipulation, Ermahnung gegen
Vertragsbruch11 , Fluch, Kolophon und Datum. Zu Recht weist er die ersten beiden und
das letzte Element als Formalia der Originalverträge aus, welche in den homerischen
Epen aufgrund des literarischen Charakters
keinen Einschlag finden. Spannend ist nun
die Gegenüberstellung der altorientalischen
mit der homerischen Vertragspraxis, vor allem die Parallelen in der Terminologie, bei
den unter Gottesschutz gestellten Eiden und
bei den Fluchformeln im Falle des Vertragsbruchs, wobei auch die Fluchfolgen durchwegs ähnlich sein sollten. Dem Argument einer jeweils indigenen Rechtsentwicklung begegnet Rollinger überzeugend mit dem Vergleich der Rituale bei Vertragsabschluss, wobei sich sowohl die Rahmenbedingungen als
auch die Inhalte des Vorganges ähneln. Überlegungen zu einem - somit wahrscheinlichen
- Kulturaustausch und zu der Schlussfolgerung, die Ilias schildere zumindest in dem
Vertrag des dritten Gesanges zwischen Troern
und Achaiern eine Vorgehensweise aus dem
8./7. Jahrhundert v.Chr., stehen am Ende dieses spannenden Beitrags.
Den Band beschließen zwei Beiträge von
Hans Erich Troje: Der erste, „Europa und griechisches Recht“ (S. 249-269), ist der Wiederabdruck der lesenswerten Frankfurter Antrittsvorlesung aus dem Jahre 1970, welche auch
im Internet publiziert ist12 und ob ihrer Literaturzusammenschau immer noch gerne herangezogen wird. „Bemerkungen zu ’Europa
und griechisches Recht”’ (S. 270-281) ist der
Text eines in Innsbruck 2002 gehaltenen Vortrags, in dem Troje seine ursprünglichen Einschätzungen einer kritischen Revision unterzieht. Mit dem letzten Absatz dieses Beitrags
- dem Wunsch nach Beachtung der außerrömischen Rechtsgeschichte - schließt sich der
handlung ist.
unglückliche Seitenumbruch erschwert leider die
Benützung der hilfreichen Tabelle.
12 http://web.uni-frankfurt.de/fb01/Troje/EugR.html.
Die Online-Fassung hat jedoch keinen bibliografischen
Apparat.
11 Der
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Kreis, und die Vorgabe der Herausgeber findet in den Ausführungen zur Bedeutung der
römisch-rechtlichen Grundlagen für eine europäische Rechtsvereinheitlichung ihren Abschluss: Rechtsgeschichte als notwendige Voraussetzung de lege ferenda für ein europäisches Privatrecht.

der Historiografie zu verstehen (S. 3). Aus
der Sicht der neutestamentlichen Wissenschaft gehe es dabei auch um die Frage, ob
nicht schon in der „Evangelienschreibung,
parallel zu den Strukturmerkmalen antiker
Geschichtsschreiung und in produktiver
Weiterführung hebräischer, frühjüdischer,
griechisch-hellenistischer und römischer
Denkvorgaben eine [...] entscheidende
Weiche gestellt wurde, nämlich die eines
geschichtsbezogenen und historiographieorientierten Denkens und Schaffens“ (S.
4).
Zwei Beiträge dienen der Klärung der
Voraussetzungen. Martin Mulsow (Zur Geschichte der Anfangsgeschichten, S. 19-28)
lässt zunächst - von der Antike bis Hayden
White - die Reflexionen über Anfänge und
die Bedeutung des Mythos Revue passieren
und wirft dann die Frage auf: „Ist das Movens für die möglichst weitgehende Annäherung des Anfangs der Kirchengeschichtsschreibung an den quellenmäßig unzugänglichen Nullpunkt des Christentums, das Leben Jesu, womöglich gespeist aus dem mythischen Bedürfnis, den Ursprung zu fassen?
Dann läge dieser Tagung ein Paradox zugrunde.” (S. 27) Schließlich äußert Mulsow die Befürchtung, der angestrebte Dialog zwischen
den Disziplinen sei nicht „ohne die Gefahren
des Aneinandervorbeiredens und des Missverständnisses“ (S. 28) - ein vaticinium ex
eventu?
Hans-Joachim Gehrke klärt in „Die Bedeutung der (antiken) Historiographie für die
Entwicklung des Geschichtsbewusstseins“ (S.
29-51) zunächst die Begriffe Geschichtsbewusstsein, Eigengeschichte oder intentionale
Geschichte. Die Vorstellungen, die eine Gruppe von ihrer Vergangenheit hat, sind von elementarer Bedeutung für ihre kollektive Identität. Ihre Vergangenheit muss als das Bindende und Verbindende verankert und mit
der Gegenwart der Gruppe verbunden sein.
Dabei fallen Geschichte und Mythos häufig
zusammen. Das Besondere bei den Griechen
war, dass die Produzenten nicht in erster Linie Historiker und noch weniger Priester waren, sondern Intellektuelle und Künstler, die
im Zusammenspiel mit den jeweiligen Rezipienten das Geschichtsbewusstsein konstituierten. Die homerischen Sänger schufen einen

HistLit 2006-2-101 / Leonhard Reis über Barta, Heinz; Mayer-Maly, Theo; Raber, Fritz
(Hg.): Lebend(ig)e Rechtsgeschichte. Beispiele antiker Rechtskulturen: Ägypten, Mesopotamien
und Griechenland. Münster 2005. In: H-Soz-uKult 11.05.2006.

Becker, Eve-Marie (Hg.): Die antike Historiographie und die Anfänge der christlichen Geschichtsschreibung. Berlin: de Gruyter 2005. ISBN:
3-11-018208-4; XIII, 308 S.
Rezensiert von: Helga Botermann, Althistorisches Seminar, Georg-August-Universität
Göttingen
Die 13 Beiträge des vorliegenden Bandes
sind aus einem „neutestamentlichen Forschungskolloquium
in
transdiziplinärer
Ausrichtung“ hervorgegangen, das im Januar
2004 unter dem Titel „Die Wirkung des
Anfangs - Die antike Historiographie und
die Anfänge der christlichen Geschichtsschreibung“ im Institut für Neues Testament der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg stattfand (S. V). In ihrem
einführenden
Beitrag
„Historiographieforschung und Evangelienforschung“ (S.
1-17) charakterisiert die Herausgeberin die
gegenwärtige Forschungslage: „Geschichtliche und literaturgeschichtliche Forschung
einerseits und kulturhermeneutische und
geschichtstheoretische Überlegungen im weiteren Sinne andererseits sind im Bereich der
geschichtswissenschaftlichen Überlegungen
spürbar auseinandergetreten.” Eine „interbeziehungsweise transdisziplinär gewählte
Zusammenschau historiographiegeschichtlicher Forschung“ biete einen möglichen
„Ausweg aus der forschungsgeschichtlichen
Engführung“ (S. 2). Die Frage nach ’Anfängen von Geschichtsschreibung’ sei als Ansatz
zu einer solchen strukturellen Hermeneutik
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spezifischen Vergangenheitsraum, der nichts
anderes als eine ins Präteritum verlegte und
ins Sagenhaft-Grandiose gesteigerte Gegenwart war. Durch zahlreiche genealogische Linien entstand um das mythische Großereignis, Kampf um Troja, ein Geflecht, das Götter und Menschen, vergangene und gegenwärtige Geschlechter und Kollektive, Griechen und Nichtgriechen verband. Dieses Netz
konnte im Hellenismus beliebig auf die ganze Welt ausgeweitet werden. Die Heroisierung der Vergangenheit erlaubte es, auch eigene Taten, waren sie nur bedeutend genug,
wie die Perserkriege oder die Galatersiege der
Pergamener, nach dem überlieferten Muster
zu deuten. Von Herodot und Thukydides ist
in diesem Zusammenhang eher abzusehen.
Ihr spezifischer Modus im Umgang mit der
Geschichte war ein Fall radikaler intellektueller Tätigkeit und Diskursivität, ein spezifisches Elitephänomen (S. 43).
Am Beispiel von Athen zeigt Gehrke die
Nähe von Polisidentität und Geschichtsbewusstsein als Selbstbewusstsein. Die in den
Perserkriegen errungene Vorrangstellung verlängerten die attischen Intellektuellen und
Künstler in die Vergangenheit bis zu Theseus und den Amazonen. „Zur intentionalen Geschichte wurden sie (also ihre Werke,
z.B. Tragödien und der Baudekor des Parthenon), indem das Volk sie immer wieder
durch Anschauen und Ansehen, monumental überhöht und rituell wiederholt zur Kenntnis nahm und als seine eigene Geschichte verstand.” (S. 45) „Deshalb ist der soziale Ort der
Geschichtsproduktion so wichtig: Das Ambiente ist im Grunde inhärierender Teil des
Prozesses der Herausbildung von Geschichtsbewusstsein. Dies entstand interaktiv, und
die ohnehin gegebene Wechselbeziehung von
Gesellschaft und Geschichte, von Gegenwart
und Vergangenheit bildeten im griechischen
Bereich geradezu eine Einheit.” (S. 50)
Markus Witte (Von den Anfängen der Geschichtswerke im Alten Testament, S. 53-81)
weist die Frühdatierung des AT ins 10. Jahrhundert zurück und diskutiert sechs Modelle, deren Datierungsansätze vom 8. bis zum 6.
Jahrhundert reichen, in einem Fall ins 2. Jahrhundert v.Chr. Gemeinsam ist allen Modellen die Vorstellung, dass die literarische Reflexion der Vergangenheit jeweils aus der Not-

8

wendigkeit erwuchs, in einer Krise, also angesichts des drohenden oder schon eingetretenen Verlusts, Staat und Kult zu legitimieren
und die kollektive Identität zu bestimmen. Insofern stellen die Geschichtswerke des Alten
Testaments Geschichtsschreibung dar; wenn
auch eigener Art. Von den Entwürfen des
Vorderen Orients und der griechischen Geschichtsschreibung unterscheiden sie sich in
den konsequent theologischen Deutungsmustern, die ihren Brennpunkt in der Vorstellung
von Jahwe als dem Herrn der Zeit besitzen,
in einem final ausgerichteten Geschichtsverständnis und der Strukturierung geschichtlicher Prozesse mittels des Schemas von Verheißung und Erfüllung (S. 77f.). Abschließend
skizziert Witte die „literarischen Anfänge“
des AT mit Blick auf ihren „Modellcharakter für die Formen der Geschichtsschreibung
im Neuen Testament“ (S. 79); so ist etwa Gen
1,1 das Vorbild für Joh 1,1. Wie die Anfänge berühren sich auch die Enden: 1 Chr 1,1 Mt 1,1 und 2 Chr 36,23 - Mt 28,19. Am Ende
der alttestamentlichen Geschichtsschreibung
steht das merkwürdige Phänomen, dass die
jüdische Historiografie im 1./2. Jahrhundert,
also nach den Katastrophen von 66-70 und
132-135, versiegt, während sich die Linie geschichtlicher Interpretation politischer und religiöser Krisen im NT fortsetzt (S. 81).1
Es folgen drei altertumswissenschaftliche
Aufsätze. Burkhard Meissner (Anfänge und
frühe Entwicklungen der griechischen Historiographie, S. 83-109) zeichnet die Herausbildung der Idee einer kontinuierlichen Geschichtsdarstellung nach: von der Geschichte als Teil der ionischen Weltkunde über die
Kriegsmonografien von Herodot und Thukydides zur historia perpetua Xenophons
als Versöhnung mit dem Phänomen des
politisch-strategischen Wandels. Um einen
Anfang handelt es sich insofern, als die aufgezeigten Momente (Kritik, Pragmatik, Kontinuität und Kompensationsgedanke) für alle spätere Universalgeschichtsschreibung von
erheblicher Bedeutung wurde (S. 105).
Nach Andreas Mehl (Geschichtsschreibung
in und über Rom, S. 111-136) war die An1 Nach

Witte (S. 81) gehört Flavius Josephus sehr viel
mehr in die Welt der hellenstisch-römischen Historiografie. Anders Oda Wischmeyer: Josephus habe nie die
israelisch-jüdische Geschichts- und Geschichtsschreibungskultur verlassen.
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fangssituation alles andere als primitiv, da
schon Fabius Pictor und Cato - nach den
jeweiligen aktuellen Gegebenheiten und Bedürfnissen - eine Synthese von griechischer
Tradition und römischer Denkweise herstellen mussten. Mehl bezieht sich ausdrücklich
auf das Generalthema, indem er abschließend
die Frage aufwirft, wie und wieweit aus der
römischen Geschichte Welt- und Universalgeschichte wurde. Aus Rom wurde das römische Weltreich, fremde Völker traten für die
Historiker in den Blick, soweit sie mit dem
Imperium Kontakt hatten. Die in der Spätantike eigentlich obsolete Universalgeschichte als
Gleichung von Welt und Imperium Romanum lebte nur in der christlichen Geschichtsschreibung fort (S. 132). Während mit Ausnahme von Velleius Paterculus und Florus in
der Kaiserzeit Geschichte nie auf eine zu verherrlichende Hoch-Zeit hin konzipiert wurde,
hatte die entstehende christliche Geschichtsschreibung ein Endziel der Geschichte entweder grundsätzlich oder sogar nach Jahren abmessbar vor Augen (S. 136).
Franz Römer (Biographisches in der Geschichtsschreibung der frühen römischen Kaiserzeit, S. 137-155) zeigt, dass trotz der in der
Antike üblichen Unterscheidung zwischen
Biografie und Historiografie die meisten biografischen Schriften im Hinblick auf ihre Thematik und ihr Zielpublikum der Geschichtsschreibung sehr nahe standen. Nach einem
kurzen Überblick über die Entstehung der
Gattung der Biografie in Rom sucht Römer
die biografischen Elemente in den Werken der
Historiker Sallust, Nepos, Velleius Paterculus
und Tacitus auf, um mit Sueton zu schließen.
Drei Abhandlungen sind sodann der frühjüdischen Literatur gewidmet. Nach Oda
Wischmeyer (Orte der Geschichte und Geschichtsschreibung in der frühjüdischen Literatur, S. 157-169) lässt sich zwar das Frühjudentum seit Alexander dem Großen als eigenständige historische und kulturelle Größe verstehen, es war aber eine transformierte Kultur,
die durch die Tora aufs engste mit dem vorhellenistischen Judentum verbunden war. Die
literarisierte Geschichte Israels und damit die
Herkunftsgeschichte als Gottesgeschichte waren feste Vorgaben. Insofern kann man nicht
sinnvoll nach einem Anfang suchen. Die frühjüdische Geschichtsschreibung ist kein Kri-

senphänomen. Das Neue war, dass jüdische
historische Schriftsteller in den sprachlichen,
literarischen und gedanklichen Kontakt mit
der griechischsprachigen Historiografie ihrer
Zeit traten und damit an zwei Kulturen partizipierten. Kulturell scheiterte die jüdische Geschichtsschreibung angesichts der ungeheuren Dominanz der griechisch-römischen Geschichte und Kultur, aber wohl auch an dem
auf Dauer mangelnden Publikum. Als ’intentionale Geschichte’ wurde nach 100 n.Chr. nur
noch die kanonisierte Geschichte Israels betrachtet.
Beate Ego (Vergangenheit im Horizont eschatologischer Hoffnung, S. 171-195) interpretiert die Tierversion (1 Henoch 85-90) als Beispiel apokalyptischer Hoffnung. Diese spezifische Artikulationsmöglichkeit des antiken
Judentums entstand in der Makkabäerzeit als
Antwort auf Unterdrückung und Fremdherrschaft. Sie produzierte eine geradezu faszinierende Verschränkung von Vergangenheit und
Zukunft: Die vorgebliche Vision einer älteren
Autorität umfasst den gesamten Zeitablauf
von der Schöpfung bis zum Eschaton. Das für
die Zukunft Erwartete steht damit im Lichte
der Faktizität. Das Anliegen von Geschichtsschreibung, kontingente Erfahrung zu deuten, wird somit potenziert. Herman Lichtenberger (Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung im 1. und 2. Makkabäerbuch, S.
197-212) untersucht den literarischen Charakter und die theologische Konzeption der beiden Werke. Während das Erste Makkabäerbuch die Hasmonäerherrschaft in Anlehnung
an die biblischen Geschichtserzählungen beschreibt und, etwa mit dem Instrument der
Königstypologie, deutet, stellt das Zweite eine sich dem Hellenismus verdankende, mit
rhetorischen und pathetischen Mitteln arbeitende Form jüdischer Geschichtsdarstellung
dar. Theologisch bestimmendes Element ist
eine strikt theozentrische Grundorientierung.
Wolfgang Wischmeyer (Wahrnehmung von
Geschichte in der christlichen Literatur zwischen Lukas und Eusebius, S. 263-276) stellt
die Ordnung der Zeit in einer listenförmigen Geschichtsschreibung dar. Julius Africanus, der Vater der christlichen Chronografie, brachte die gesamte Weltgeschichte in ein
geordnetes, chiliastisch gedeutetes System,
in dem Chronologie und Eschatologie ver-
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schmolzen waren. Die Diadochai der großen
Bistümer orientierten sich an Listen der römischen Kaiser, was zunächst eine praktische Funktion hatte, aber auf ein darüber
hinaus liegendes Moment eines akzeptierten Herrschafts- und Ordnungsbereichs hinweist. Jörg Ulrich (Eusebius als Kirchengeschichtsschreiber, S. 277-287) führt seine These aus: „Eusebius als Kirchengeschichtsschreiber ist zu verstehen als Logos-Theologe und
Apologet, der die Kirchengeschichte als spezifischen Teil der gesamten vom Logos bestimmten Geschichte des Kosmos versteht, sie
als besonders beweistragendes Phänomen für
sein apologetisch-theologisches Anliegen in
Anspruch nimmt und sie deshalb und unter
diesem Aspekt in einem bis dato nicht gekannte Facetten- und Materialreichtum entfaltet.” (S. 277)
Am Ende ihrer Einleitung schreibt die
Herausgeberin: „Evangelien-Forschung und
Historiographie-Forschung stehen also in
mehrfacher Hinsicht am ’Anfang’ einer gemeinsamen Forschungsgeschichte“ (S. 17). Ob
sie die referierten Beiträge als geglückten Anfang ansieht, ist schwer zu sagen. Sie sind
zwar allesamt gediegen, und man liest sie
mit Gewinn, aber man würde darüber hinaus
gerne etwas über die Diskussionen im Forschungskolloquium erfahren. Der Ertrag ist
deshalb an den Aufsätzen der beiden Neutestamentler zu messen: Für Eve-Marie Becker
(Der jüdisch-römische Krieg (66-70 n. Chr.)
und das Markus-Evangelium. Zu den „Anfängen“ frühchristlicher Historiographie, S.
213-236) besteht zwischen den beiden im Titel genannten Phänomenen ein enger Zusammenhang. Der Krieg und die Zerstörung des
Tempels hatten nicht nur innerjüdische Folgen, sondern bedeuteten auch für die Christen eine Zäsur: Sie verloren den gemeinsamen Kultort und die Anbindung an Jerusalem. Markus kompensierte die neue Situation: „Nach der Ablösung des frühesten Christentums vom Judentum, von der Jerusalemer
Tradition und von der Autorität der ersten
Zeugen unternimmt der Evangelist Markus
mit der Abfassung seines Evangeliums den
Versuch, die Jesus-Überlieferung zu tradieren, zu strukturieren und komponieren und
sie als archè toû euaggelíou zu erzählen und
zu deuten.” (S. 236) Der durch die Tempel-
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zerstörung ausgelöste Literarisierungsprozeß
war also gleichermaßen ein Krisenphänomen
und ein Versuch der innerchristlichen Neuorientierung.
Für Jens Schröter (Lukas als Historiograph,
S. 237-262) sind die lukanischen Schriften
Teil eines zusammenhängenden Werkes, und
Lukas hatte bei der Abfassung des ersten
Teils die Fortsetzung schon im Blick, doch
gattungsmäßig ist nur die Apostelgeschichte Historiografie im engeren Sinne. Der Autor liefert die erste und bis auf Eusebius einzige Darstellung, in der sich die Christen
als geschichtliche Bewegung mit eigenem Ursprung und eigenen, in der Geschichte handelnden Personen begreifen. Lukas entwirft
das Bild einer von Gott gelenkten ersten Phase der christlichen Geschichte, die in Jerusalem beginnt und mit der Trennung von Israel und der Kirche in Rom endet (S. 253).
„Der durch die Nichtakzeptanz der Christusbotschaft heidenchristlich gewordenen Kirche
einen geschichtlichen Ort zu geben, dürfte
deshalb die Intention gewesen sein, die Lukas bei der Abfassung seines Werkes geleitet
hat.” (S. 261) Ist Geschichte die kreative Aneignung der Vergangenheit, so lässt sich festhalten, dass Lukas „durch die Zusammenordnung seines Materials zu einer Geschichtsdarstellung aus spezifischer Perspektive auf das
Christentum - nämlich als durch die Mission
des Paulus entstandenes Heidenchristentum der Aufgabe des Historikers, den Ereignissen
einen Sinn zu verleihen, in hohem Maße gerecht geworden ist.” (S. 249)
Bekanntlich ist die Diskussion zwischen AlthistorikerInnen und NeutestamentlerInnen
nach Meyer und Lietzmann abgerissen. Von
Harnack sagte 1890 bei seiner Aufnahme in
die Preußische Akademie: „Der Zaun, welcher früher das Feld der Kirchengeschichte
von dem Feld der allgemeinen Geschichte getrennt hat, ist niedergerissen.” Dies erwies
sich als ein unbegründeter Optimismus. Daher sind das Kolloquium und die hinter ihm
stehende Idee unbedingt zu begrüßen. Allerdings müsste eine eingehende Analyse, die
hier nicht zu leisten ist, aufspüren, was sich
wirklich verändert hat. Verschwunden ist das
Modell des beschränkten, seine Quellen zusammenleimenden Redaktors, nach dem die
„kritische Actaforschung“ jahrzehntelang Lu-
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kas traktiert hat.2 Geblieben ist die Aufteilung
der Lukas zur Verfügung stehenden Quellen nach dem Schema: Berichte von tatsächlichen Vorkommnissen und zusätzliches allgemeines kulturelles Wissen (das sogenannte Lokalkolorit). Wenn immerhin die Möglichkeit eingeräumt wird, sich Lukas als Paulusbegleiter vorzustellen, was geradezu sensationell ist, müsste dies doch Folgen für das „von
Lukas entworfene Paulusbild“ (S. 252) haben.
Mit Meyer kann man die Apostelgeschichte
ab Kapitel 20,5 als zusammenhängenden WirBericht verstehen; Reiser hat kürzlich gezeigt,
dass Kapitel 27 nicht die romanhafte Darstellung eines beliebigen Schiffbruchs, sondern
der plausible Bericht eines Augenzeugen ist.
Auch andere Zeugen werden von Lukas namentlich genannt. Er produziert sein „Bild“
also nicht abgehoben von der ihn umgebenden Gemeinschaft, sondern im Gespräch mit
seinen „Quellen“. Deshalb müsste die von
Gehrke mit Recht herausgestellte Interaktion
von Produzenten und Rezipienten intentionaler Geschichte stärker beachtet werden. Die
starke Akzentuierung der „geschichtstheoretischen Einsicht, [...] dass Geschichtsdarstellungen kreative, ’poetische’ Entwürfe“ sind
(S. 248), birgt zudem die Gefahr in sich, dass
die genuin historische Kritik der Apostelgeschichte, also die Frage, wie richtig, wie sehr
den Geschehnissen entsprechend die Auffassungen des Lukas sind, zu stark in den Hintergrund tritt.3 Der Schiffbruch des Paulus
und die Irrfahrten des Odysseus dürfen nicht
auf einer Fläche stehen.
Der Band ist mit zahlreichen bibliografischen Angaben ausgestattet, die dankenswerter Weise so angeordnet sind, dass den LeserInnen unnötiges Blättern erspart wird, und
bietet ein Stellen-, Personen- und Sachregister.
HistLit 2006-2-056 / Helga Botermann über
Becker, Eve-Marie (Hg.): Die antike Historiographie und die Anfänge der christlichen Ge2 Ganz

verschwunden ist der Redaktor nicht. Etwas
halbherzig und nicht recht verständlich Becker: „Markus arbeitet nicht nur historiographisch, sondern durch
die Komposition und Redaktion seiner Quellen deutet
und bewältigt er die Geschichte seit Jesu Tod.” (S. 235)
3 Reiser, M., Das Ende des Paulus, in: Beihefte ZNW 106
(2001), S. 49-74. Es wäre schön, wenn man den Aufsatz bahnbrechend nennen könnte. Nicht rezipiert sind
auch die Überlegungen der Rezensentin in: Das Judenedikt des Kaisers Claudius, Stuttgart 1996, S. 29ff.
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schichtsschreibung. Berlin 2005. In: H-Soz-uKult 24.04.2006.

Becker, Eve-Marie; Pilhofer, Peter (Hg.): Biographie und Persönlichkeit des Paulus. Tübingen:
Mohr Siebeck 2005. ISBN: 3-16-148662-5; VIII,
392 S.
Rezensiert von: Paul Metzger, Seminar
für Neues Testament, Johannes-GutenbergUniversität Mainz
Eine Frage stellt sich den gespannten Lesern/innen ob des Themas des hier anzuzeigenden Bandes „Biographie und Persönlichkeit des Paulus“ sofort: Wie war Paulus wohl
persönlich?
Antwort: vielleicht ein bisschen nervös, eingeschränkt aggressiv, nicht besonders depressiv,
zum Teil erregbar, durchaus gesellig, meist
gelassen, mitunter dominant, nicht gehemmt,
ziemlich offen, etwas narzisstisch, unverhältnismäßig auf Leistung und Arbeit achtend,
stark Über-Ich-orientiert, aber immerhin: „Eine Persönlichkeitsstörung von klinischer Relevanz lässt sich für Paulus mithin sicher ausschließen.” (Göttel-Leypold/Demling, S. 142).
So beruhigt, lässt sich ein genauerer Blick
auf den Band werfen. Er versammelt Vorträge, die bei einem neutestamentlichen Kolloquium am 21. und 22. Oktober 2004 anlässlich des 60. Geburtstags von Oda Wischmeyer
in Erlangen gehalten wurden. Auf Idee und
Initiative von Eve-Marie Becker sollten die
Teilnehmer Biografie und Persönlichkeit des
Paulus untersuchen, wobei sich einige eher
der Forschungsgeschichte gewidmet haben,
andere vor allem der Biografie und Rezeption des Paulus. Eine Einführung in die Thematik von Walter Sparn und ein meditativer
Ausblick von Gunda Schneider-Flume runden den Band ab.
In einer kurzen Einleitung (Biographie und
Person des Paulus. Einführende Überlegungen) stellt Eve-Marie Becker treffend fest,
dass die Biografie des Paulus bereits seit
den Anfängen der historisch-kritischen Erforschung des Neuen Testaments ein bedeutendes Thema ist. Autobiografische Passagen sollen trotzdem nochmals darauf hin untersucht
werden, welche Persönlichkeit Paulus war.
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Zu fragen sei demnach: „Wer ist die ’Person’
Paulus hinter seinen Briefen?” (S. 6) So soll
der Forschung zunächst in historischer Perspektive ein neues Feld eröffnet werden, das
einen „Einblick in den ’Menschen’ Paulus“
(S. 6) gewähren soll. Sodann sollen neue Einsichten für die Anthropologie gewonnen werden, so dass gesehen werde, „ob und wie ein
möglicher Typus ’Paulus’ auf die Geschichte
des christlichen Menschenbildes oder auf die
Geistesgeschichte christlicher Personen oder
’Persönlichkeiten’ allgemein eingewirkt“ (S.
6) habe. Damit ist die Zielsetzung des Bandes
formuliert. Dass hiermit aber der Paulusforschung ein neues Gebiet erschlossen wird (S.
6), ist zu bezweifeln.
Bevor sich im ersten Abschnitt des Bandes
Otto Merk (Paulus als Persönlichkeit in der
Religionsgeschichtlichen Schule) und Alexander J. M. Wedderburn (Eine neuere Paulusperspektive?) mit der Forschungsgeschichte zum
Thema befassen, bemüht sich Walter Sparn
(Einführung in die Thematik) zunächst, dieses systematisch zu reflektieren und zu profilieren. Dabei gibt er einen Überblick über
die Bedeutung von „Persönlichkeit“ und fragt
zu Recht, ob dieser überhaupt auf Paulus
angewendet werden kann, da er ein spezifisch neuzeitlicher Terminus sei (S. 10). Er
schlägt deshalb vor, den Begriff „Persönlichkeit“ durch den des „Charakters“ zu ersetzen (was keiner der folgenden Aufsätze aufnimmt) und diesen phänomenologisch zu bestimmen (S. 19). Er mahnt in diesem Zusammenhang die neutestamentliche Wissenschaft, die religionspsychologischen Auswirkungen einer Konversion zu bedenken (S. 21)
und damit zum Teil die Lücken im Leben des
Paulus im Hinblick auf dessen religiösen Charakter zu füllen (S. 27). Diesen bestimmt er abschließend recht vorsichtig mit dem Hinweis
auf die Frömmigkeit des Apostels (S. 28). Die
oben skizzierte Charakteristik des Paulus wäre demnach durch „fromm“ zu ergänzen.
Merk bewältigt sein Thema in einer lesenswerten Darstellung mit kluger Beurteilung.
Er zeigt, dass zum Thema der Persönlichkeit
des Paulus die Religionsgeschichtliche Schule schon Wesentliches geleistet hat. Sowohl
was die Grenzen der Frage als auch ihre Möglichkeiten angehen, haben Wrede und Bousset herausgearbeitet, dass Paulus nicht unbe-
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dingt liebenswürdig gewesen sein muss (vgl.
S. 39). A. J. M. Wedderburn diskutiert in erster Linie die Kritik J. G. Gagers an der neuen
Paulusperspektive, wie sie von J. D. G. Dunn
und E. P. Sanders etabliert wurde. Er kommt
dabei zu dem Ergebnis, dass sowohl die traditionelle Paulusexegese wie auch die neue und
die „neuere“ von Gager jeweils gute Argumente auf ihrer Seiten haben, was an der Vielschichtigkeit des Paulus selbst liege (S. 63). Er
endet mit der Feststellung, dass Paulus’ Bild
vom Judentum durch seine Erfahrungen geprägt gewesen sei, was kaum überrascht (S.
64). Dieser Aufsatz ist zwar für die Paulusforschung insgesamt interessant, weist aber mit
dem Thema des Bandes kaum Berührungen
auf.
In einem zweiten großen Abschnitt wird
das Thema „Autobiographie und Person“ behandelt. Eve-Marie Becker (Autobiographisches bei Paulus) eröffnet ihn, indem sie autobiografische Texte des Paulus „als historische Nachrichten auswerten“, sie in ihrer „literarischen Bedeutung“ bestimmen und nach
der „Konstituierung paulinischer Individualität und Personalität“ befragen will. Dabei
kommt sie zu einem Ergebnis, das niemanden überraschen wird: „Biographie und Theologie bzw. Autobiographie und apostolisches
Selbstverständnis einerseits und Christologie
andererseits bilden einen gemeinsamen Deutungshorizont.” (S. 86) Es scheint, als lasse
Becker bewusst die angezeigten Fragen offen, um weitere anzuschließen: „Inwieweit ist
die paulinische Selbst-Bezeichnung als ’Apostel Jesu Christi’ ein zunächst fiktives Moment paulinischer Selbst-Wahrnehmung und
Selbstdarstellung, d.h. ein zentraler Aspekt
des von Paulus in seinen Briefen selbst geschaffenen und literarisch gestalteten Charakters?” (S. 87). So endet der Beitrag und lässt
die LeserInnen etwas ratlos zurück.
Oda Wischmeyer (Paulus als Ich-Erzähler)
versucht nun, einige der Texte, die Becker zusammengestellt, aber nicht ausgewertet hat,
„als Beitrag zur Person und zur Theologie
des Paulus“ (S. 89) zu interpretieren. Unter Beachtung moderner Erzähl- und antiker
Rhetorikforschung erklärt Wischmeyer, dass
selbst wenn Paulus von sich spreche, er trotzdem niemals sein eigenes Leben thematisieren wolle (S. 103): „Er argumentiert ledig-
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lich mit seiner Person.” (S. 104) Wenn Paulus also nichts über sein Leben an sich berichten will und nur im Zusammenhang seiner theologischen Argumentation Aussagen
über sich macht, ist fraglich, ob eine Persönlichkeit des Paulus überhaupt zu konstruieren ist; es sei denn, seine Texte sollen bewusst gegen ihre Intention gelesen werden.
Im Anschluss greift Lukas Bormann (Autobiographische Fiktionalität bei Paulus) dieses
Problem auf. Er untersucht, wie die Persönlichkeit des Paulus entworfen werden kann,
wenn vorauszusetzen ist, dass die autobiografischen Texte - wie von Wischmeyer gezeigt
- rhetorisch funktionalisiert sind. Nochmals
zählt er dabei die Texte auf, die Becker zusammengestellt hat und kommt zu dem eine neue
Aufgabe aufwerfenden Ergebnis, dass in den
paulinischen Texten eine „Selbstbehauptung
des Ichs“ zu erkennen ist, „deren angemessener Platz [. . . ] von der Autobiographieforschung noch zu bestimmen ist“. Damit mahnt
der Aufsatz bei der Bestimmung der paulinischen Persönlichkeit eine große Vorsicht an.
Wesentlich zuversichtlicher gehen die
eingangs schon zitierten Psychologen Monika Göttel-Leypold und Joachim Demling
(Die Persönlichkeitsstruktur des Paulus
nach seinen Selbstzeugnissen) vor. Sie legen
„psychologische und psychopathologischpsychiatrische
Untersuchungsinstrumente
[. . . ] an die Selbstzeugnisse des Paulus“
an und meinen, so „charakteristische Eigenschaften [. . . ] der dahinter stehenden
Persönlichkeit näher“ (S. 125) erfassen zu
können. In ihrem recht kurzweilig zu lesenden Aufsatz kommen sie dabei zu dem oben
vorweggenommenen Ergebnis, dass Paulus
nicht ernsthaft gestört war (S. 146). Nach
diesem eher amüsant anmutenden Einblick
in die Psyche einer vor fast 2000 Jahren
verstorbenen Person, von der wir allenfalls
sieben echte Briefe kennen, entdeckt François
Vouga in seinem Beitrag „Personalität und
Identität bei Paulus“ den Humor der Selbstdistanzierung bei Paulus, den er auch schon
in seinem Buch zur Kirche dargelegt hat.1
Da sich in Christus der Mensch praktisch so
betrachten könne, wie er wirklich sei, ohne
davon belastet zu werden, könne er über
1 Stiewe,

Martin; Vouga, Francois, Das Fundament der
Kirche im Dialog, Tübingen 2003.
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sich selbst lachen. Lachen sei demnach „kritische, entmythologisierende, befreite und
befreiende, manchmal auch therapeutische
Selbstbetrachtung in der Freiheit des Evangeliums“ (S. 165). Paulus dürfte demnach auch
Humor gehabt haben.
In einem dritten Teil (Biographie und Person) untersucht Anna Maria Schwemer „Die
Auswirkungen der Verfolgung durch Agrippa I. auf die paulinische Mission“. Sie weist
darauf hin, dass die frühen Christen in ständiger Gefahr schwebten, denunziert zu werden
(S. 175), und kommt zu dem mir nicht zwingend erscheinenden Ergebnis, dass für die
paulinische Auseinandersetzung mit judenchristlichen Gegnern die „Agrippaverfolgung
im Grunde die Weichen gestellt“ (S. 190) habe. Jörg Frey (Paulus und die Apostel) greift
in seinem Beitrag ein Thema auf, das er bereits
früher behandelt hat.2 Er stellt das Verhältnis
von Paulus zu den anderen Aposteln in historischer Perspektive dar. Zunächst sei Paulus „Apostel“ der antiochenischen Gemeinde
gewesen, was lediglich einen missionarischen
Gesandten bezeichnet habe (S. 197). Erst beim
Apostelkonvent sei der Begriff präzisiert und
theologisch aufgeladen worden (S. 209). Seine
Autorität als Apostel habe er dann spätestens
seit dem antiochenischen Zwischenfall durch
die Erscheinung Jesu vor Damaskus begründet (S. 210). Sein Verhältnis zu den anderen
Aposteln sei distanziert gewesen (S. 221), obwohl sich beispielsweise Petrus und Paulus
theologisch nahe gestanden hätten (S. 224).
Insofern bleibe das Verhältnis des Heidenapostels zu den anderen kritisch und münde
schließlich in eine ungelöste Krise (S. 226).
Gerd Theißen (Paulus - der Unglücksstifter)
stellt Paulus als einen Menschen dar, der zwar
das Gute wollte, aber dabei oft Unheil für sich
und andere heraufbeschwor. Theißen gesteht
wohltuend zu, dass er in diesem Beitrag eine
„historisch-kriminalistische“ Methode verfolge, die allein auf Rückschlüssen und Indizien
beruhe. Folgt man seiner Kombinationsgabe,
entfaltet er eine durchaus schlüssige und gut
zu lesende Kriminalgeschichte - mehr aber
2 Frey,

Jörg, Apostelbegriff, Apostelamt und Apostolizität. Neutestamentliche Perspektiven zur Frage nach
der ’Apostolizität’ der Kirche, in: Schneider, Theodor;
Wenz, Gunther (Hgg.), Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, Bd. 1: Grundlagen und Grundfragen,
Freiburg im Breisgau 2004, S. 91-188.
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auch nicht. So schließt er etwa: Da Paulus in
Jerusalem verhaftet worden sei, würden „wenige Zeit später [. . . ] Judenchristen in Jerusalem als vermeintliche Gesetzesbrecher hingerichtet“ (S. 238). Außerdem sei „Nero durch
die Appellation des Paulus auf die Christen
aufmerksam geworden“, weshalb er „später
auf den Gedanken kommen konnte, den Verdacht der Brandstiftung auf sie abzulenken“
(S. 242). Insofern habe Paulus zwei Gemeinden durch seine rigorose theologische Haltung ins Verderben gestürzt: die Jerusalemer
Urgemeinde und die römische. Nach Theißens Kurzkrimi behandelt Udo Schnelle in
seinem Beitrag „Paulus und das Gesetz“ ein
altes „ideologische[s] Schlachtfeld [. . . ] der
Paulusexegese“ (S. 245), das er selbst bereits
des Öfteren bearbeitet und dabei das folgende Ergebnis schon mehrmals dargelegt hat.3
Er führt aus, dass das Gesetz für Paulus zum
Problem wurde, weil er vor Damaskus „eine
externe Transzendenzerfahrung“ gemacht habe, „die eine neue Identität“ (S. 254) begründet habe. Aus dieser Erfahrung heraus habe Paulus seine Welt neu gedeutet und dabei
auch das Gesetz kritisch sehen gelernt. Erst im
Galaterbrief habe er dann die Form der Rechtfertigungslehre entwickelt, die später für Luther und die klassische Paulusexegese maßgeblich geworden sei (S. 263).
Bernhard Heininger (Paulus als Wundertäter nach der Apostelgeschichte) führt Paulus
in den „Dunstkreis der Magie“ (S. 271) ein. Er
kritisiert zunächst, dass Exegeten in der Regel die Wunder des Paulus unbeachtet lassen,
und will die Apostelgeschichte darauf hin untersuchen, wie sie den Wundertäter Paulus
zeichnet. Er kommt zu dem Ergebnis, dass
Lukas seinen Helden „auf Distanz zur Magie“ halte (S. 286). Dies tue er mit der Absicht, Paulus in römischen Augen unverdächtig erscheinen zu lassen, da magische Praktiken zur Zeit des Lukas „in der Wahrnehmung des römischen Staates einen Straftatbestand“ darstellten (S. 290). Auf die Frage,
wie theologisch mit dem Befund der paulinischen Wundertaten umgegangen werden solle, antwortet Heininger, indem er G.G. Márquez’s Roman „100 Jahre Einsamkeit“ als li3 Vgl.

Schnelle, Udo, Paulus. Leben und Denken,
Berlin 2003; vgl. dazu meine Rezension in HSoz-u-Kult, 02.06.2003 <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2003-2-123>.
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terarische Antwort heranzieht, weil er nach
eigener Auskunft keine theologische geben
kann (S. 291). Dass dies unbefriedigend ist,
müsste er selbst bemerkt haben.
Der vierte Abschnitt des Bandes beschäftigt sich mit der „Rezeption von Person und
Werk“ des Paulus. Zunächst beschreibt Hanns
Christof Brennecke die „Anfänge der PaulusVerehrung“. Nach einer recht langen Vorrede,
in der er feststellt, dass jedes antike oder moderne Paulusbild sein Recht hat (S. 299), widmet er sich den Acta Pauli. An dieser Schrift
interessiert ihn vor allem, wie durch die Paulusrezeption eine „Normierung christlichen
Lebens“ (S. 300, 305) erstrebt worden sei.
Carola Jäggi untersucht im Anschluss „Archäologische Zeugnisse für die Anfänge der
Paulus-Verehrung“, was nach ihrer Auskunft
keineswegs ein banales Thema sei (S. 306),
und kommt zunächst zu dem ernüchternden
Ergebnis, dass weder in der Heimatstadt des
Paulus, Tarsus, noch in seinen späteren Wirkungsstätten Spuren zu finden sind. Allein in
Rom sei eine Verehrung festzustellen, die später in den Bau der Basilika St. Paul vor den
Mauern gemündet sei. Allerdings sei dieser
Bau lediglich aus machtpolitischen Erwägungen initiiert worden, nicht aus theologischer
Verehrung (S. 321f.). Im letzten Beitrag dieses
Abschnittes betrachtet Wolfgang Wischmeyer
(Paulus und Augustin) die Rezeption des Heidenapostels durch den berühmten Kirchenvater im Streit mit Julian von Aeclanum. Er
beschreibt dabei den Konflikt um die richtige Auslegung der neutestamentlichen Texte,
die Alternative zwischen paulinischer Dialektik und philosophischer Logik (S. 327).
Ein „Meditativer Ausblick“, in dem Gunda Schneider-Flume „Zur Frage nach dem
christlichen Menschenbild“ Stellung nimmt,
beschließt den Band. Sie fragt, ob sich in
der Persönlichkeit des Paulus „ein christliches
Menschenbild“ zeige (S. 347). Diese unscharfe Frage präzisiert sie aber sogleich, wenn sie
als Grundfrage ihres Beitrag formuliert: „Was
kann man sagen, was muss man sagen, wenn
man vom Menschen im Kontext des christlichen Glaubens, im Kontext der biblischen
Tradition spricht?” (S. 350). Damit nimmt sie
die eingangs von Becker gestellte Frage, ob
Paulus als Typ auf eine christliche Anthropologie eingewirkt habe, wohlweislich nicht
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auf, sondern untersucht die unterschiedlichen
Perspektiven, in denen die Bibel vom Menschen spricht. Dass sie schließlich auf eine
kurze Skizze christlicher Anthropologie verzichtet, ist innerhalb des Duktus des Aufsatzes zwar verständlich, bleibt aber doch bedauerlich. Allerdings formuliert sie m.E. mit
Paulus doch das Wesentliche der christlichen
Sicht auf den Menschen. Diese muss „auf
Christus verweis[en], durch den Menschen
neu werden“ (S. 363). Eine lyrische Zusammenfassung ihrer Gedanken beschließt den
Beitrag. Erschlossen wird der Band durch ein
Stellen- und ein Personen- und Sachenregister, wobei nicht ganz deutlich ist, unter welchem Kriterium „Person“ gefasst wird. (Muss
ein Autor verstorben sein, um zu einer „Person“ zu werden?) Ein Register moderner AutorInnen fehlt, wäre aber wünschenswert.
Eine Gesamtsicht des Bandes fällt schwer:
Wenn ich von den Problemen absehe, die die
einzelnen psychologischen Modelle, die auf
die paulinischen Texte angewandt werden, in
sich selbst bergen, dann bleiben zwei dezidiert neutestamentliche Anfragen bestehen.
Zum einen liegt die erste in der spärlichen
Quellenlage begründet. So gestehen alle AutorInnen zu, dass selbst ein Lebenslauf des
Paulus kaum hinreichend und sicher zu erstellen ist. Weder Geburtsort und -zeit, noch
die Orte seines Lebens und Lernens sind eindeutig zu bestimmen. Wir wissen nicht mit Sicherheit, wo er gewirkt, wo er seine Briefe verfasst hat und an wen. Wir wissen nicht einmal, wie viele Briefe er geschrieben hat und
ob einige kompiliert wurden (2. Kor). Wir haben keine absolut verlässlichen Quellen über
ihn. Manche AutorInnen (Wischmeyer, Bormann) arbeiten sogar dezidiert heraus, dass
Paulus keine Autobiografie schreiben wollte,
sondern sich selbst bewusst zurücknahm und
nur von sich sprach, um sein theologisches
Anliegen zu erreichen. Er scheint sich der angelegten Fragestellung also selbst zu entziehen. Deshalb ist m.E. die Frage mehr als angebracht, ob es einen Sinn ergibt, angesichts
solch dürftiger Quellenlage die Erforschung
der Persönlichkeit bzw. des Charakters des
Paulus mit der Aussicht auf Erfolg anzugehen. Zuviel obliegt in diesem Zusammenhang
für mein Empfinden der Spekulation.
Ein zweites Problem stellt sich in theolo-

2006-2-023
gischer Hinsicht. Selbst wenn man den Charakter des Paulus eruieren könnte, welche Bedeutung müsste man ihm dann hinsichtlich
seiner Theologie beimissen. Würde diese Einsicht den Sinn der Texte erhellen? Würde er
ihre theologische Aussage bestimmen, vielleicht sogar eine theologische Bewertung fordern? Drastisch formuliert: Dürfte man die
paulinischen Texte außer Acht lassen, wenn
man feststellen würde, dass Paulus ein bösartiger Choleriker oder ein (zu) stolzer Apostel
war? Weiter ist zu bezweifeln, ob Paulus als
„Typ“ auf die christliche Anthropologie eingewirkt hat. Viel eher doch mit seinen Texten!
Während also der Teil zu „Autobiographie
und Person“ des Paulus für mich eher entbehrlich zu sein scheint, lassen sich die Aufsätze, die sich mit der Forschungsgeschichte oder der paulinischen Biografie beschäftigen, durchaus mit Gewinn lesen. So sind die
Aufsätze von Otto Merk, Jörg Frey und Udo
Schnelle für neutestamentlich interessierte LeserInnen lohnenswert. Der Beitrag von Gerd
Theißen regt hingegen vor allem die historische Phantasie der LeserInnen an.
HistLit 2006-2-095 / Paul Metzger über Becker, Eve-Marie; Pilhofer, Peter (Hg.): Biographie und Persönlichkeit des Paulus. Tübingen
2005. In: H-Soz-u-Kult 10.05.2006.

Bowman, Alan K.; Garnsey, Peter; Cameron,
Averil (Hg.): The Cambridge Ancient History.
Second Edition. Bd. 12: The Crisis of Empire,
A.D. 193-337. Cambridge: Cambridge University Press 2005. ISBN: 0-521-30199-8; XVIII,
965 S.
Rezensiert von: Udo Hartmann, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Dieses Buch schlagen die LeserInnen zweifellos mit einiger Vorfreude auf: der 12. Band der
„Cambridge Ancient History“ (CAH) markiert den Schlusspunkt der Neuauflage dieses imposanten Handbuchs zur Geschichte
der Alten Welt, eines unverzichtbaren Hilfsmittels für alle am Altertum Interessierten.
Das Buch hat zudem sehr lange auf sich warten lassen, der vorhergehende 11. Band (The
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High Empire, AD 70-192) erschien im Jahr
2000, der 13. Band (The Late Empire, A.D.
337-425) bereits 1998; die HerausgeberInnen
entschuldigen sich im Vorwort sogar für diese Verspätung (S. XVII). Der Leser blickt aber
auch aus einem anderen Grund erwartungsvoll in diesen Band: Er behandelt die Periode
vom Herrschaftsantritt des Septimius Severus
(193) bis zum Tod Constantins (337) und stellt
damit eine Epoche dar, deren Geschichte in
den letzten Jahrzehnten auf vielfältige Weise
untersucht, diskutiert und neubewertet wurde. Neben Arbeiten zu zahlreichen Einzelfragen stand auch der Charakter dieser Epoche
zur Diskussion: ist das 3. Jahrhundert als eine Zeit der allumfassenden Krise und des
Niedergangs des Römischen Reiches zu verstehen oder sollte die Epoche besser als eine Zeit der Transformation des Reiches hin
zur Spätantike gedeutet werden? Die im Jahr
1939 erschienene erste Auflage des 12. Bandes der CAH (The Imperial Crisis and Recovery. A.D. 193-324) hatte hier über Jahrzehnte
die Forschungsmeinung geprägt. Insbesondere die Artikel von Andreas Alföldi und Harold Mattingly legten Deutungsmuster fest,
nach denen die Soldatenkaiserzeit als Epoche der Krise und des Niedergangs zu verstehen ist, der ab Aurelian und dann vor allem
unter Diocletian und Constantin eine „Imperial Recovery“ folgte.1 Die Forschungslandschaft für diese Periode ist in den letzten Jahrzehnten unübersichtlich geworden, und noch
immer sind Synthesen zu dieser Epoche auf
neuestem Forschungsstand Mangelware. Insbesondere für die späte Severerzeit und die
Soldatenkaiserzeit (235-284) liegen nur wenige aktuelle geschichtliche Überblicke vor,
die den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.2 Die Neuauflage des 12. Bandes muss
1 Alföldi,

Andreas, The Crisis of the Empire (A.D. 249270), CAH XII (1939), S. 165-231; The Invasions of Peoples from the Rhine to the Black Sea, S. 138-164 (deutsch
in: Ders., Studien zur Geschichte der Weltkrise des 3.
Jahrhunderts nach Christus, Darmstadt 1967); Mattingly, Harold, The Imperial Recovery, S. 297-351.
2 Vgl. Christol, Michel, L’Empire romain du IIIe siècle,
Paris 1997; Potter, David S., The Roman Empire at Bay,
AD 180-395, London 2004. Kaum mehr als eine kurze Einführung bietet: Sommer, Michael, Die Soldatenkaiser, Darmstadt 2004. Hingewiesen sei hier auch auf
das voraussichtlich noch 2006 erscheinende und von
Klaus-Peter Johne unter Mitwirkung von Udo Hartmann und Thomas Gerhardt herausgegebene Handbuch zur Soldatenkaiserzeit: Die Zeit der Soldatenkai-
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sich an diesen Erwartungen messen lassen.
Der 12. Band der Erstauflage war der letzte dieser Reihe und endete mit dem Jahr 324;
das Ende der Antike wurde damit durch den
Sieg Constantins über Licinius markiert. In
der Neuauflage der CAH wurde die Antike
entsprechend der nunmehr in der Alten Geschichte gängigen Periodisierung bis Justinian ausgeweitet; der 14. Band (Late Antiquity.
Empire and Successors, 2000) umfasst die Zeit
bis 600. Auf Grund dieser neuen Konzeption
dehnte man den Fokus des 12. Bandes auf die
gesamte Regierungszeit Constantins aus, eine
sicher sinnvolle Entscheidung. Der gewählte
Titel „The Crisis of Empire“ präjudiziert indes
das Verständnis der Epoche als eine Zeit der
Krise, der fundamentalen Veränderungen in
Staat und Gesellschaft. Es bleibt aber fraglich,
ob das Konzept einer „Krise des Römischen
Reiches“ von Septimius Severus bis Constantin tragfähig ist. So sollte genauer gefragt werden, welche Bereiche (Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft) wann und wie von einer Krise betroffen waren; eine institutionelle Krise erfasste das Römische Reich wohl nur in der Mitte
des 3. Jahrhunderts, in der Soldatenkaiserzeit.
Von einer allgemeinen wirtschaftlichen Krise kann man sinnvollerweise kaum sprechen.
Hier sollte stark regional unterschieden werden. In jedem Fall ist es wenig plausibel, die
Severerzeit, die Tetrarchie und die constantinische Epoche pauschal unter den Begriff einer Krisenperiode zu subsumieren (S. XIII). In
den einzelnen Artikeln der CAH finden sich
dann auch wesentlich differenziertere Sichtweisen auf den Krisenbegriff.
Im Aufbau orientiert sich das Werk an
der Struktur des 11. Bandes: der Darstellung
der Ereignisgeschichte folgen Kapitel zu den
Strukturen des Römischen Reiches, zu den
Provinzen, zur Wirtschaft sowie zu Religion,
Kultur und Gesellschaft. Im Gegensatz zum
11. Band, in dem auf eigene Kapitel zu Parthern und Germanen verzichtet wurde, findet sich hier auch ein Teil zur „Non-Roman
World“, der der gestiegenen Bedeutung der
Germanen sowie der Reiche und Völker an
der Ostgrenze Roms Rechung trägt. Appendices (S. 705-785), Stemmata (S. 768-771), eine
Chronologie (S. 772-785), ein Abkürzungsverser. Krise und Transformation des Römischen Reiches
im 3. Jahrhundert n. Chr. (235-284).
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zeichnis und eine sehr umfangreiche, in allgemeine Werke und Arbeiten zu einzelnen Kapiteln getrennte Bibliografie (S. 786-899) sowie eine detaillierter Index (S. 900-965) runden den Band ab. Die Artikel sind durchweg
von angesehenen Experten der entsprechenden Gebiete verfasst, die teilweise recht routiniert ihre Thematik darstellen. Entsprechend
der Konzeption der CAH beschränkt sich der
Anmerkungsapparat zwar auf ein Minimum,
die Artikel bieten aber im Allgemeinen einen
guten Überblick. Der übersichtlich aufgebaute Band informiert so über nahezu alle Aspekte dieses vielschichtigen Problemkreises. Weniges wird man vermissen: die kurzen Bemerkungen zu den Quellen in der Einleitung und
die entsprechenden Notizen, die sich in einigen Kapiteln finden, können ein eigenes Quellenkapitel nicht ersetzen, dies umso mehr, als
für die besprochene Epoche keine verlässliche Geschichtsdarstellung aus der Antike vorliegt und die HistorikerInnen auf eine Vielzahl von Schriftquellen ganz unterschiedlichen Charakters angewiesen sind. Araber, Armenier, Sasaniden und Germanen werden mit
eigenen Kapiteln berücksichtigt, die Völker
Nordafrikas vermisst man. Philosophie und
Religion nehmen breiten Raum ein, die Rhetorik, die Literatur und die Geschichtsschreibung sowie das Bildungswesen im Allgemeinen bleiben jedoch ausgespart. So sucht man
etwa den bedeutendsten griechischen Gelehrten des 3. Jahrhunderts neben Plotin, Longinos, im ganzen Band vergebens.3 Auch das
rabbinische Judentum in Palästina und Babylonien sowie die neue Weltreligion im 3.
Jahrhundert, der Manichäismus, erhalten keine eigene Würdigung4 ; doch sind dies kleinere Probleme.
Einen etwas zwiespältigen Gesamteindruck hinterlässt allerdings ein anderes,
grundlegendes Problem: Die Artikel lagen
sehr lange in der Redaktion, sie stehen durchweg allenfalls auf dem Stand von 2000/01.5
3 Auf

das grundlegende Werk zu seinem Wirken
(Männlein-Robert, Irmgard, Longin, Philologe und
Philosoph, München 2001) wird ebenfalls nirgendwo
verwiesen.
4 Der Manichäismus wird an zwei Stellen ausführlicher
besprochen, S. 470, 475f. (zu den Sasaniden) sowie S.
647f. (zur Verfolgung Diocletians), das Judentum nur
im Zusammenhang mit dem Sasanidenreich, S. 476.
5 Garth Fowden weist darauf hin, dass sein Artikel „The
World-View“ 1988 eingereicht und 1999 überarbeitet
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So findet sich in der 106 Seiten umfassenden
Bibliografie (S. 793-899) jeweils nur eine
einzige Arbeit aus den Jahren 2002 und 2003
(beide zu Part II) und ganze 15 Titel aus dem
Jahr 2001. Zu den ereignisgeschichtlichen
Kapiteln wird lediglich eine Arbeit von
2001 aufgeführt; unter den „frequently cited
works“ gibt es keinen einzigen Titel nach
2000.6 Gerade im letzten halben Jahrzehnt
erschienen jedoch zahlreiche wesentliche
Forschungsarbeiten zu dieser Periode, die
hier allesamt unberücksichtigt blieben. Dies
ist nicht nur bedauerlich, es führt auch dazu, dass das Standardwerk streckenweise
schon wieder veraltet ist.7 Eine gründlichere
Endredaktion hätte zudem Widersprüche
zwischen den Artikeln und der Zeittafel
am Ende des Bandes beseitigen können.8 In
wurde (S. 520, Anm. 1).
aus dem Jahr 2001: S. 819, 826 (zweimal), 829,
832, 843, 854, 861, 867, 870, 877, 881, 882, 889 (zweimal),
896 (eine Wiederholung); von 2002: S. 828; von 2003: S.
831.
7 Aus den zahlreichen Arbeiten nach 2000, die hier
zu nennen wären, seien nur wenige herausgegriffen:
Drake, Harold Allen, Constantine and the Bishops,
Baltimore 2000; Hartmann, Udo, Das palmyrenische
Teilreich, Stuttgart 2001; Körner, Christian, Philippus
Arabs, Berlin 2002; Kreucher, Gerald, Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit, Stuttgart 2003; Berrens, Stephan, Sonnenkult und Kaisertum von den Severern bis zu Constantin I. (193-337 n. Chr.), Stuttgart
2004; Demandt, Alexander; Goltz, Andreas; SchlangeSchöningen, Heinrich (Hgg.), Diokletian und die Tetrarchie, Berlin 2004; Holloway, Robert R., Constantine
and Rome, New Haven 2004; Odahl, Charles M., Constantine and the Christian Empire, London 2004; Potter
(wie Anm. 2); Rees, Roger, Diocletian and the Tetrarchy,
Edinburgh 2004; Eich, Peter, Zur Metamorphose des
politischen Systems in der römischen Kaiserzeit, Berlin
2005; Lenski, Noel (Hg.), The Cambridge Companion
to the Age of Constantine, Cambridge 2005. Die grundlegende Diocletian-Monografie von Wolfgang Kuhoff
(Diokletian und die Epoche der Tetrarchie, Frankfurt
am Main 2001) findet sich nur in der Bibliografie zu
Part II (S. 826).
8 Einige Beispiele seien genannt: die sasanidische Eroberung von Nisibis und Carrhae wird in der Zeittafel korrekt (vgl. Kettenhofen, Erich, Die Eroberung von Nisibis und Karrhai durch die Sasaniden in der Zeit Kaiser
Maximins, 235/236 n. Chr., in: IA 30 (1990), S. 159-177)
in das Jahr 236 datiert (S. 775; ebenso S. 30), bei Frye
hingegen in die Jahre 237/38 (S. 468), die Tausendjahrfeier Roms ins Jahr 248 (S. 776), bei Drinkwater ins Jahr
247 (S. 37), der Syrieneinfall Shapurs ins Jahr 253 (S.
777), sonst ins Jahr 252 (so S. 221, 469; bei Drinkwater,
S. 40: 252-253), die Ingenuus-Usurpation ins Jahr 258
(S. 777), sonst ins Jahr 259 (S. 43), der Aufstand in Isaurien und die Belagerung von Cremna ins Jahr 279 (S.
781), bei Drinkwater ins Jahr 280 (S. 55; korrekt wäre
278, s.u.).
6 Arbeiten
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die Zeittafel haben sich auch einige Fehler
eingeschlichen.9
Ein Werk von 983 Seiten kann man in einer
solchen Rezension nicht hinreichend würdigen. Im Folgenden möchte ich mich daher neben einem groben Überblick zum Inhalt auf
einige Anmerkungen beschränken, die zugegebenermaßen subjektiven Charakter tragen.
Nach dem Vorwort (S. XII-XVII) wird im ersten Teil (Narrative) die Geschichte des Reiches von Septimius Severus bis Constantin
dargestellt, ganz traditionell unterteilt in vier
Epochen, die Severer, die Soldatenkaiserzeit,
die Tetrarchie und die Regierung Constantins.
Fundiert und detailliert erörtert Brian Campbell die Zeit der Severer (The Severan Dynasty, S. 1-27), wobei er sowohl den turbulenten Jahren nach dem Tod des Commodus als
auch den Regierungszeiten der vielfach weniger beachteten letzten beiden Severer gebührenden Platz einräumt; vorgestellt werden auch die strukturellen Veränderungen in
der Reichsverwaltung. Severus’ Partherkriege
hätten vor allem der Festigung seiner Position gedient, sie waren weniger durch außenpolitische Notwendigkeiten diktiert. Severus
habe die Schwäche der Parther genutzt, um
einen politischen Erfolg zu erzielen. Die Motive Caracallas für die Constitutio Antoniniana sind nach Campbell letztlich „obscure“ (S.
18). Ob der Sasanide Ardashir allerdings tatsächlich von den Römern das Erbe der Achämeniden eingefordert hat, wie Campbell un9 Herausgegriffen

sei: Artabanos war der 4. seines Namens, nicht der 5. (S. 773); Dionysius von Rom wurde
am 22.07.260 nach der Gefangennahme Valerians zum
Bischof von Rom ordiniert (nicht 259, S. 777), vgl. König, Ingemar, Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus, München 1981, S. 28f.; Shapur hat
wohl 252, kaum jedoch 254 (S. 777) Nisibis erobert, vgl.
Kettenhofen, Erich, Die römisch-persischen Kriege des
3. Jahrhunderts n.Chr., Wiesbaden 1982, S. 44ff.; Gallienus war 264 (nicht 265 oder 266, S. 778; oder 263/67
bei Wilkes, S. 244) in Athen, vgl. Armstrong, David,
Gallienus in Athens, 264, in: ZPE 70 (1987), S. 235-258;
Odaenathus wurde 267/68, nicht 266 oder 267 getötet
(S. 778); er ist ermordet, nicht jedoch verhaftet worden
(„Arrest and Execution“), vgl. Hartmann (wie Anm.
7), S. 218ff.; Gallienus besiegte die Heruler am Nestus, nicht bei Naissus (S. 779), und zwar im Frühjahr
268, nicht 267, vgl. Kettenhofen, Erich, Die Einfälle der
Heruler ins Römische Reich im 3. Jh. n.Chr., in: Klio
74 (1992), S. 291-313; die Kämpfe zwischen Gallienus
und Aureolus fanden im Sommer 268, nicht 267 statt
(S. 779); Vaballathus erklärte sich 272, nicht 271 (S. 779)
zum Augustus, vgl. Hartmann (wie Anm. 7), S. 354ff.
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terstellt, bleibt doch fraglich.10
John Drinkwaters schneller Durchmarsch
durch die turbulente Periode der Soldatenkaiser (Maximinus to Diocletian and the ’Crisis’, S. 28-66) behandelt alle wesentlichen Ereignisse, reflektiert jedoch nur ungenügend
die vielfach stark divergierenden Forschungspositionen zu einzelnen Problemen und erschließt den LeserInnen oft nicht die überaus
problematische Quellenlage. Drinkwater orientiert sich streng an der Folge der legitimen
Soldatenkaiser, die Sondereiche in Ost und
West hätten aber sicherlich eine eigene Darstellung verdient. Nicht immer steht Drinkwater zudem auf dem letzten Stand der Forschung, zuweilen sind seine Überlegungen
nicht recht überzeugend: Die Frage, ob Shapur I. 252 oder 253 nach Syrien einfiel, löst
er durch ein „from 252 until well into 253“
(S. 40).11 Auch seine Rekonstruktion der Jahre 253-260 ist problematisch: nach Drinkwater blieb Valerian im Orient, den Goteneinfall
nach Bithynien datiert er in das Jahr 256. Verschiedene Quellen gestatten indes eine andere Rekonstruktion: 256 reiste Valerianus nach
Europa, er und Gallienus traten dann am 1.
Januar 257 in Rom das Konsulat an, eine Inschrift bezeugt beide im August 257 in Köln.
Die Goten fielen schließlich 258/59, nach der
Rückkehr Valerians in den Orient, nach Bithynien ein.12 Ob mit Jehne der IngenuusAufstand wirklich ins Jahr 259 (nicht 260) datiert werden kann (S. 43), darf bezweifelt werden. Der Herulereinfall von 267/68 und der
Goteneinfall von 269/70 werden ungenau zu
einem einzigen Zug zusammengefasst.13 Palmyra besaß 272 keine Stadtmauer, die Aure10 Zur

Diskussion vgl. zuletzt: Huyse, Philip, La revendication de territoires achéménides par les Sassanides:
une réalité historique?, in: Huyse, Philip (Hg.), Iran.
Questions et connaissances, Bd. 1, Leuven 2002, S. 297311; Wiesehöfer, Josef, Gebete für die ’Urahnen’ oder:
Wann und wie verschwanden Kyros und Dareios aus
der Tradition Irans?, in: Dabrowa, Edward (Hg.), Tradition and Innovation in the Ancient World, Krakau
2002, S. 111-117; Kettenhofen, Erich, Die Einforderung
der achaimenidischen Territorien durch die Sasaniden.
Eine Bilanz, in: Kurz, Susanne (Hg.), FS Iradj KhalifehSoltani, Aachen 2002, S. 49-75; gegen die These der Einforderung des Achämenidenerbes sprechen sich in der
CAH auch Drinkwater (S. 62) und Frye (S. 469) aus.
11 Vgl. Hartmann (wie Anm. 7), S. 71ff.
12 Vgl. bes.: Christol, Michel, Les déplacements du collège
impérial de 256 à 258. Cologne, capitale impériale, in:
CCG 8 (1997), S. 243-253.
13 Vgl. Kettenhofen, Einfälle (wie Anm. 9).
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lian hätte belagern können, auch wurde die
Stadt 273 nicht zerstört, wie Drinkwater unterstellt (S. 52).14 Eine Inschrift gestattet die
Datierung des isaurischen Aufstands und der
Belagerung von Cremna durch Terentius Marcianus in das Jahr 278 (nicht 280, S. 55).15 Ausgewogen fällt Drinkwaters abschließende Bewertung der Reichskrise aus: Auf einen ersten Abschnitt, der noch eher in der Tradition
der Severer stand, folgte in den späten 240erJahren die eigentlichen Krisenperiode und ab
270 schließlich die langsame Erholung des
Reiches. Drinkwater unterstreicht sowohl die
Dynamik der Krise und die „structural weaknesses of the empire“ (S. 61) als auch den Prozess der Umstrukturierung des Reiches, der
vor allem in den Reformen in Armee und Verwaltung manifest werde.
Die Zeit der Tetrarchie beschreibt Alan K.
Bowman (Diocletian and the First Tetrarchy,
284-305, S. 67-89); in seiner knappen, aber
überzeugenden Darstellung werden sowohl
die Ereignisgeschichte als auch die Transformation der Reichsstrukturen unter Diocletian vorgestellt. Bowman reflektiert hierbei auch wesentliche Forschungsdiskussionen: In der Frage, ob es sich bei der Herausbildung der Tetrarchie um einen von Diocletian geplanten Prozess handelte, der Kaiser also einen „master plan for the reconstruction of
Rome’s tottering empire“ besaß (S. 68), wie etwa Kolb meint, oder ob das Reformwerk eher
aus einem Bündel von ad hoc getroffenen Einzelmaßnahmen bestand, die Antworten auf
jeweils spezifische Probleme bieten sollten,
entscheidet sich Bowman klar für die zweite These; das System der Tetrarchie habe sich
erst langsam herausgebildet, die Tetrarchen
hätten so nicht von Anfang an über einen
vollständigen Hof verfügt. Vorstellungen eines grundlegenden „new age“ unter Diocletian beruhten vielfach auf den rhetorischen Bildern der zeitgenössischen Autoren (S. 88f.).
In der Datierung schließt sich Bowman zumeist Barnes an, so wird der Friede von Nisibis mit den Persern ins Jahr 299 gesetzt (S.
82f.).16 Der von Bowman unterstellte Zug des
14 Vgl.

Hartmann (wie Anm. 7), S. 376ff., 398ff.
1995, 1541 = IK 57 (Central Pisidia), 15; vgl. Kreucher (wie Anm. 7), S. 150ff.
16 Vgl. Barnes, Timothy D., The New Empire of Diocletian
and Constantine, Cambridge 1982, S. 63; ebenso etwa
Blockley, Roger C., East Roman Foreign Policy, Leeds
15 AE
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Galerius gegen Ktesiphon und die Einnahme
der persischen Hauptstadt (S. 81), auch dies
wohl eine Übernahme aus Barnes, ist jedoch
ganz unwahrscheinlich: Diese Nachricht beruht einzig auf einer kaum historischen Notiz in einer problematischen Passage der Historia Augusta.17 Galerius kämpfte nur in Armenien, Medien und der Adiabene gegen die
Truppen Narsehs.
Nicht recht überzeugen kann dagegen die
Darstellung der letzten Periode durch Averil Cameron (The Reign of Constantine, 306337, S. 90-109). Ganz auf die Person Constantins konzentriert geht Cameron sehr schnell
durch die Ereignisgeschichte, bietet oft nur
wenige Details, verweilt dagegen länger bei
den Wertungen der Quellen. Auch die Reformmaßnahmen Constantins werden zwar
in allgemeiner Form erwähnt, aber nicht in
den Details erläutert. So nennt Cameron Zosimus’ Kritik an Constantin, er habe die Zahl
der Prätorianerpräfekten erhöht; die Auflösung der Prätorianer und die Umstrukturierung der Präfektur, sicher eine der wichtigsten Maßnahmen des Kaisers, bleiben dagegen unerwähnt. Breiten Raum nimmt selbstverständlich der Übertritt Constantins zum
Christentum ein, der nach Cameron ab 312 begann und für sie das historisch bedeutsamste
Ereignis seiner Regierung darstellt.
Der zweite Teil (Government and Administration) untersucht die Strukturen des römischen Staates, beginnend mit der in dieser
Zeit zweifellos wichtigsten Institution, dem
Heer: Brian Campbell (The Army, S. 110130) erörtert sehr knapp alles Wesentliche zu
den Veränderungen in der Heeresorganisation. Analysiert werden etwa die von Gallienus eingeführten unabhängig operierenden
Kavallerieeinheiten, die aber wohl weniger
als bewegliche „field-army“ gedacht gewesen
seien, und die Ablösung der Senatoren von
1992, S. 5f.; zutreffender plädieren für 298 dagegen etwa: Kuhoff (wie Anm. 7), S. 178; Winter, Engelbert; Dignas, Beate, Rom und das Perserreich, Berlin 2001, S.
50; in der CAH auch Lightfoot (S. 495).
17 Nach HA Car. 9, 3 habe Galerius gezeigt, dass man die
Perser schlagen und über ihr Gebiet hinaus vordringen
kann (Persas vincere atque ultra eos progredi ), eine Replik auf die nach dem Blitztod des Carus aufgekommene Ansicht, es sei eine Schicksalsfügung, dass kein
Kaiser über Ktesiphon hinausgelange; vgl. Barnes (wie
Anm. 16), S. 63; vgl. dagegen Kuhoff (wie Anm. 7), S.
175.
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militärischen Posten ab der Mitte des 3. Jahrhunderts sowie die schrittweise Neuformierung des Heeres unter Diocletian und Constantin. Die soziale und politische Rolle der
Armee wird dagegen nicht betrachtet. Kaisertum, Hof und Provinzverwaltung stellt in
einem umfangreichen Artikel Elio Lo Cascio
vor (The Emperor and his Administration, S.
131-183), einer Einleitung (General Developments, S. 131-136) folgen Abschnitte zu den
Severern (The Age of the Severans, S. 137155), den Soldatenkaisern (The Government
and Administration of the Empire in the Central Decades of the Third Century, S. 156-169)
und zur beginnenden Spätantike (The New
State of Diocletian and Constantine: from the
Tetrarchy to the Reunification of the Empire, S. 170-183). Lo Cascio bestreitet den in
der Forschung zumeist postulierten radikalen Wandel des Charakters des römischen
Staates und der Gesellschaft vom Prinzipat
zum Dominat, die grundlegende Umstrukturierung des Staates nach der schweren Krise
des 3. Jahrhunderts; er streicht dagegen vielmehr die Kontinuitätslinien in der römischen
Verwaltung heraus; Vorstellungen von Bürokratisierung der Verwaltung oder Dirigismus
des Staates seien zu überdenken. Kaiserliches Handeln sei auch in dieser Periode vor
allem reaktiv geblieben. Die Möglichkeiten
von dirigistischen Maßnahmen des Staates in
der Wirtschaft seien stark begrenzt gewesen.
Der Staat der Spätantike „drew on characteristics of the preceding era, radicalizing some
though not entirely upsetting them“. So war
die Zeit zwischen Severus und Constantin „an
age of both fracture and continuity“ (S. 136).
Die Severer hätten ihr Kaisertum vor allem
durch den konsequenten Aufbau einer Dynastie legitimiert, das Kaiserhaus wurde sacra
und divina. Zudem streicht Lo Cascio die bedeutende Rolle der ritterlichen Beamten unter den Severern heraus. Klare Legitimitätskriterien für das Kaisertum seien dann in der
Soldatenkaiserzeit verlorengegangen, obwohl
das dynastische Prinzip weiterhin eine wichtige Rolle spielte. Der Ausschluss der Senatoren von den wichtigen militärischen Posten habe sich graduell vollzogen, die berühmte Reform des Gallienus datiert Lo Cascio in
das Jahr 262 (S. 160). Der erste belegte Fall
eines ritterlichen Statthalters in einer eigent-
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lich senatorischen Provinz ist nun jedoch M.
Simplicinius Genialis, agens vices praesidis in
Raetia im Jahr 260 (AÉ 1993, 1231); er bekam
den Posten also bereits unter der gemeinsamen Regierung des Valerianus und Gallienus.
Die Tetrarchen fanden dann eine neue theokratische Legitimation der Herrschaft, vorbereitet wurde dies auch durch den Sol-Kult
Aurelians, der jedoch nichts mit der Religion Palmyras zu tun hatte und auch nicht
als ein tendenziell monotheistischer Kult verstanden werden sollte, wie dies Lo Cascio unterstellt (S. 171).18 Der Entwicklung des römischen Rechts widmen sich die Artikel von
David Ibbetson (High Classical Law, S. 184199), der Juristen und kaiserliche Gesetzgebung unter den Antoninen und Severern vorstellt, und David Johnston (Epiclassical Law,
S. 200-207), der das Reskriptenrecht der Kanzleien der Soldatenkaiser und Tetrarchen, das
Wirken der Juristen der epiklassischen Periode sowie die Entstehung erster Codices skizziert; er betont dabei die Kontinuitäten zum
späten klassischen Recht.
Der dritte Teil widmet sich den Provinzen des Reiches (The Provinces). John Wilkes (Provinces and Frontiers, S. 212-268) bietet einen Überblick zur Entwicklung an den
Grenzen und in den Grenzprovinzen; hierbei werden vor allem die Einfälle der Germanen und Perser aufgezählt, vielleicht ein
zu einseitiges Bild.19 Wilkes widmet sich sodann den Straßen, den kaiserlichen Residenzen und den Reisen der Herrscher, ausführlich werden schließlich die unterschiedlichen
Systeme römischer Grenzbefestigungen besprochen. Im Ganzen wirkt dies ein wenig unausgewogen, man erfährt sehr viel über Einfälle, Straßen und Limesbauten, wenig aber
über die römischen Provinzen im 3. Jahrhundert. Jean-Michel Carrié (Developments
in Provincial and Local Administrations, S.
269-312) untersucht das Verhältnis zwischen
dem römischen Staat einerseits und den Provinzialen und Städten andererseits. Auch er
18 Vgl.

dazu vor allem Berrens (wie Anm. 7), bes. S. 89126.
19 Auch hier wird der Einfall der Heruler von 267/68
und der der Goten von 269/70 vermischt (S. 227f.), vgl.
Anm. 13, beide werden noch dazu mit dem Kleinasieneinfall der Goten von 262, bei dem das Artemision
zerstört wurde, zusammengezogen (richtig bei Drinkwater S. 46).
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wendet sich gegen ein zu einseitiges Bild zunehmender Bürokratisierung, Militarisierung
und Zentralisierung, man könne eher von einer Kontinuität der Strukturen der Hohen
Kaiserzeit bis ins 4. Jahrhundert ausgehen. So
blieben die munizipalen Institutionen intakt
und funktionierten weiterhin als grundlegender Bestandteil des Staates. Sowohl die reichhaltige Quellengrundlage als auch die besondere Bedeutung der Provinz in der Diskussion um die Krise des 3. Jahrhunderts rechtfertigen für Alan K. Bowman, dass Ägypten
als einziger Provinz ein eigenes Kapitel eingeräumt wird (Egypt from Septimius Severus to
the Death of Constantine, S. 313-326): Nach einem sehr kurzen geschichtlichen Überblick20
stellt Bowman vor allem die Verwaltung der
Provinz und ihre wirtschaftliche und soziale
Entwicklung vor; Zeichen einer tief gehenden
ökonomischen Krise oder einer wachsenden
Bedeutung des Kolonats kann Bowman dabei
nicht ausmachen.
Der vierte Teil zur Wirtschaft (The Economy of the Empire) mit zwei Artikeln von Mireille Corbier ist doch ein wenig einseitig auf
Münz- und Steuerwesen fokussiert. Im ersten Beitrag (Coinage and Taxation: the State’s
Point of View, 193-337, S. 327-392) werden das
Münzsystem in allen Details (vom Bergwerk
bis zur Hortung), die Veränderungen im 3.
Jahrhundert, insbesondere die Reformen Aurelians und Diocletians, sowie die Phänomene der Geldentwertung und Inflation erläutert, wobei Corbier auf die unterschiedlichen
Deutungsansätze verweist. Die großen Ausgaben für das Militär hätten eine hohe Ausmünzung auch schlechten Geldes und damit
eine Inflation nach sich gezogen. Des Weiteren werden das Steuersystem und die öffentlichen Ausgaben untersucht; das Steuersystem
sei in dieser Periode relativ stabil geblieben.
Im zweiten Kapitel (Coinage, Society and Economy, S. 393-439) analysiert Corbier die Landwirtschaft, den Bergbau, die Lage der Städte und den Handel, greift dabei aber jeweils
weit über den Untersuchungszeitraum hinaus. Schließlich bespricht sie Probleme, die
20 Zum

corrector Firmus vgl.: Caldwell, Richard; Gagos,
Traianos, The Emperor Aurelian and the Corrector Firmus in a Private Context, in: Melaerts, Henri (Hg.), Papyri in honorem Johannis Bingen octogenarii (P. Bingen), Leuven 2000, S. 451-462; Hartmann (wie Anm. 7),
S. 403ff.
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sich in der Forschung mit der wirtschaftlichen Entwicklung im 3. Jahrhundert verbinden: der angebliche Niedergang der Geldwirtschaft, die Konsequenzen der Kriege, die
sich vergrößernde Schere zwischen Arm and
Reich und der Charakter des Kolonats.
Im fünften Teil wird die „Non-Roman
World“ des 3. Jahrhunderts vorgestellt. Dass
auch die Welt jenseits des römischen Limes
ausführlich gewürdigt wird, ist zu begrüßen,
doch geschieht dies hier in sehr unterschiedlicher Qualität. Malcolm Todd (The Germanic Peoples and Germanic Society, S. 440460) stellt die neuen west- und ostgermanischen Völker vor, mit denen sich die Römer ab
dem 3. Jahrhundert auseinandersetzen mussten, und vermittelt dabei ein überzeugendes
Bild der sich langsam herausbildenden Völkergruppierungen unter Heranziehung der
archäologischen Überlieferung. Die Aufgabe
des Limes um 260 dürfte indes nicht auf alamannischen Druck zurückzuführen sein (so
Todd, S. 442), sie war wohl eher Folge des
römischen Truppenabzugs auf Grund der innerrömischen Auseinandersetzung zwischen
Postumus und Gallienus.21 Den Goten des 3.
Jahrhunderts spricht Todd eine „centralized
power“ ab; ob etwa Kniva ein König gewesen
sei, bleibe zweifelhaft (S. 445f.).
Der Altmeister der Iranistik Richard N.
Frye beschäftigt sich mit den Persern (The
Sassanians, S. 461-480), dem neuen Gegner
Roms im Osten. Über die Sasaniden im 3.
Jahrhundert sind wir durch eine Reihe von
Inschriften wie den berühmten Tatenbericht
Shapurs I. oder die Paikuli-Inschrift Narsehs
sowie durch zahlreiche Felsreliefs vergleichsweise gut informiert; daher ist es sicherlich
überaus lohnend, Rubins allgemeinen Artikel
zu den spätantiken Persern im 14. Band der
CAH hier durch ein spezielles Kapitel über
die frühen Sasaniden zu ergänzen.22 Frye gibt
einen kurzen Überblick zur Geschichte, zu
den Beziehungen mit Rom sowie zur Religion und zu den Strukturen des Reiches, bie21 Vgl.

nur Nuber, Hans Ulrich, Das Ende des Obergermanisch-Raetischen Limes. Eine Forschungsaufgabe, in: Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends in Südwestdeutschland, Sigmaringen 1990, S. 5168; Witschel, Christian, Krise - Rezession - Stagnation?,
Frankfurt am Main 1999, S. 210ff.
22 Rubin, Ze’ev, The Sasanid Monarchy, in: CAH XIV, 2.
Aufl., 2000, S. 638-661.
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tet dabei aber im Wesentlichen die gleichen
Angaben wie in seinem Handbuch zum antiken Iran von 1984.23 Der Artikel ist damit
vielfach veraltet; überholt ist etwa die Vorstellung einer zoroastrischen „Staatskirche“ im 3.
Jahrhundert (S. 467, 476f.), die Datierung der
ersten Einnahme Antiochias durch Shapur in
das Jahr 256, die Charakterisierung Palmyras
als „Roman client oasis state“ (S. 469) oder
die Annahme einer kurzen Regierung des
(zweifellos unhistorischen) Königs „Adurnarseh“ im Jahr 309 (S. 471), der als „Adarnarses“ nur in späten byzantinischen Quellen erwähnt wird und für dessen Existenz keinerlei persische Zeugnisse vorliegen.24 Die Angaben zum Sasanidenreich bleiben zudem sehr
allgemein, auf die Besonderheiten des 3. Jahrhunderts und die Fülle von Informationen,
die uns die Inschriften zum Königtum, Hof
und Adel, zu den Verwaltungsstrukturen des
Reiches und den religiösen Würdenträgern
liefern, geht Frye kaum ein.25 Die zahlreichen
Zeugnisse des Wirkens der von Shapur aus
dem Römischen Reich deportierten Christen
in Persien, die von ihnen errichteten Städte,
Paläste und Staudämme, aber auch das von
ihnen mit nach Persien gebrachte Christentum kommen kaum zur Sprache.26 Bezeichnend für diese sehr summarische Darstellung
ist es etwa, dass bedeutende Personen am Hof
Shapurs I. wie sein Sohn Shapur, König der
Mesene, und seine Tochter, die Königin der
Königinnen Adur-Anahid, oder etwa der antiochenische Verräter Mareades nicht erwähnt
werden.27 Frye verzichtet schließlich zumeist
23 Frye,

Richard N., The History of Ancient Iran (HdAW
III 7), München 1984.
„Staatskirche“ vgl.: Wiesehöfer, Josef, ’Geteilte
Loyalitäten’, Klio 75 (1993), S. 362-382; zu Antiochia u.
Palmyra vgl.: Hartmann (wie Anm. 7), S. 71f., 440ff.; zu
Adurnarseh (Zos. 2,27; Ioh. Ant. fr. 178,1 FHG IV 605;
Zon. 13,5,17-32) vgl.: Mosig-Walburg, Karin, Die Flucht
des persischen Prinzen Hormizd und sein Exil im Römischen Reich. Eine Untersuchung der Quellen, in: IA
35 (2000), S. 69-109, hier 74ff.
25 Vgl. hierzu bes. das von Frye nicht verwendete Handbuch von: Wiesehöfer, Josef, Das antike Persien von 550
v. Chr. bis 650 n. Chr., München 1994, S. 205ff.
26 Vgl. etwa Lieu, Samuel N. C., Captives, Refugees and
Exiles, in: Freeman, Philip; Kennedy, David (Hgg.), The
Defense of the Roman and Byzantine East, Bd. 2, Oxford 1986, S. 475-505; Winter/Dignas (wie Anm. 16), S.
257ff.; Jullien, Christelle; Jullien, Florence, Apôtres des
confins, Bures-sur-Yvette 2002, S. 153ff.
27 Vgl. Hartmann, Udo, Mareades. Ein sasanidischer
Quisling?, in: Wiesehöfer, Josef; Huyse, Philip (Hgg.),
24 Zur
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auf Quellenangaben, was den AlthistorikerInnen, denen die persischen Zeugnisse weniger
vertraut sind, die Arbeit nicht unbedingt erleichtern wird.
Auch die Darstellung der Geschichte Armeniens im 3. Jahrhundert von Christopher
S. Lightfoot (Armenia and the Eastern Marches, S. 481-497) enttäuscht: Der kurze Absatz
zur schwierigen Problematik der im Folgenden ausführlich benutzten armenischen Quellen, in dem kein einziger Autorenname fällt
(S. 483), ist sicherlich zu wenig. Die Darstellung der Geschichte Armeniens seit der Mitte
des 3. Jahrhunderts beruht dann ganz auf der
Rekonstruktion Toumanoffs, der in überaus
problematischer Weise die Angaben der westlichen Überlieferung, der Paikuli-Inschrift zu
einem König Trdat sowie der mittelalterlichen armenischen Historiker wie Agathangelos und Movses aus dem späten 8. Jahrhundert zu einer phantasievollen „Königsliste“
vermischte; die grundlegende methodische
und inhaltliche Kritik Kettenhofens an dieser
Rekonstruktion blieb unberücksichtigt.28
Wesentlich überzeugender ist die kurze
Skizze der syrischen und mesopotamischen
Steppenregion im 3. Jahrhundert durch Maurice Sartre, der hier die in der Forschung vielfach vernachlässigte Bedrohung Roms am syrischen Limes durch einfallende Araber in
den Blick nimmt. Allerdings erstaunt, dass
unter dem Titel „The Arabs and the Desert Peoples“ (S. 498-520) nicht nur die arabischen Nomaden, insbesondere die Tanukh
und Lakhmiden, sondern auch die Städte
Edessa, Hatra und Palmyra betrachtet werden; zum einen, da politisch und strukturell
das römische Klientelkönigreich der Osrhoene um Edessa, die römische colonia Palmyra, die auch hier wieder unzutreffend als ein
’Klientelkönigreich’ bezeichnet wird, der parthische Vasallenstaat von Hatra und die arabischen Nomaden wenig gemeinsam haben,
und zum anderen, da es zwar in allen drei
Städten ein starkes arabisches Element gab, es
aber doch problematisch erscheint, sie unter
dem Oberbegriff „Araber“ zusammenzufassen: Geschrieben wurde in den drei Städten
Eran ud Aneran, Stuttgart 2006, S. 105-142.
Toumanoff, Cyril, The Third-Century Armenian
Arsacids, in: REArm 6 (1969), S. 233-281; Kettenhofen,
Erich, Tirdad und die Inschrift von Paikuli, Wiesbaden
1995.

28 Vgl.
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aramäisch; die Götterwelt und die Namensgebung waren nur teilweise arabisch geprägt.
Die Zeugnisse demonstrieren zwar einen engen Zusammenhang zwischen Stadtbevölkerung und umwohnenden Nomaden (deren
arabische Ethnizität zwar wahrscheinlich, jedoch nicht gesichert ist), aber eben auch eine starke Distinktion zwischen beiden. Sartre verwendet denn auch viel Platz, um diese
letztlich anachronistische Kapitelüberschrift
zu rechtfertigen. Die Abschnitte zu Edessa,
Hatra und Palmyra sind leider zudem teilweise veraltet und recht fehlerhaft29 ; besser informiert wird man da in Sartres Handbuch
„D’Alexandre à Zénobie“.30
Der vierte Teil (Religion, Culture and Society) vereinigt Artikel zur Religions- und
Kunstgeschichte. Garth Fowden stellt in drei
Aufsätzen zum Thema „Late Polytheism“ (S.
521-572) die Philosophie und die paganen
Kulte vor. In „The World-View“ (S. 521-537)
untersucht er den Neuplatonismus von Plotin bis Iamblich sowie die paganen Vorstellungen von Theurgie, Magie und Astrologie
in der beginnenden Spätantike. Er stellt dabei nicht nur Leben und Werk der Philosophen vor, sondern streicht auch ihre neue Lebensform heraus: Als pagane „heilige Männer“ vereinigen sie Heiligkeit und Gelehrsamkeit. Fowdens Beschränkung auf den in der
Philosophie am Ende des Untersuchungszeit29 Herausgegriffen

sei: Edessa wurde 212/13 colonia (P.
Dura 28; P. Euphrates Syr. B), nicht 214 (S. 508); Aelius
Septimius Abgar regierte bis 241/42, nicht bis 243 (S.
508); es gab durchaus „a dynastic tie“ zwischen Abdsamya und Sanatruk I., letzterer war der Vater des ersteren (H 28 A; 367-368; 375; vgl. H 195; 223; 277; 290;
333; 341; 373); Odaenathus wurde erst 263 König, nicht
schon 260 (S. 513); sein Amt als corrector war sicher
mehr als nur bloßer Ehrentitel (S. 513); er starb in Emesa oder Herakleia Pontika, nicht jedoch in Edessa (S.
514); sein Sohn Vaballathus nahm 272, nicht 271 den
Augustus-Titel an (S. 514), vgl. Hartmann (wie Anm.
7), S. 176ff., 146ff., 218ff., 354ff.; der Lakhmide Amr
war kein edessenischer Dynast (S. 518), vgl. Kettenhofen (wie Anm. 28), S. 27ff.; Hartmann (wie Anm. 7),
344; hier fehlt zudem eine Fülle an Literatur, vgl. nur:
Hauser, Stefan R., Hatra und das Königreich der Araber, in: Wiesehöfer, Josef (Hg.), Das Partherreich und
seine Zeugnisse, Stuttgart 1998, S. 493-528; Hartmann
(wie Anm. 7); Kaizer, Ted, The Religious Life of Palmyra, Stuttgart 2002; Yon, Jean-Baptiste, Les notables
de Palmyre, Beyrouth 2002; Sommer, Michael, Hatra,
Mainz 2003; Roms orientalische Steppengrenze, Stuttgart 2005.
30 Sartre, Maurice, D’Alexandre à Zénobie. Histoire du
Levant antique, Paris 2001.
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raums dominierenden Neuplatonismus verhindert jedoch den Blick auf die Vielfalt des
philosophischen Lebens in der ersten Hälfte
und der Mitte des 3. Jahrhunderts, wie wir sie
etwa aus der Plotin-Vita des Porphyrios kennen. Das Unterkapitel „The Individual and
the Gods“ (S. 538-552) widmet sich den privaten Kulten, wobei Fowden hier vielfach weit
in das 2. und 4. Jahrhundert ausgreift, das Unterkapitel „Public Religion“ (S. 553-572) den
öffentlichen Kulten, insbesondere dem Kaiserkult. Fowden betont hier die zunehmende Bedeutung der göttlichen Legitimation des
Kaisers.
Dem Christentum sind die beiden folgenden Artikel gewidmet: Gleichsam als Nachtrag zum Band 11 der CAH stellt Mark Edwards in „Christianity, AD 70-192“ (S. 573588) die Präsenz der Christen und die Auseinandersetzung mit dieser neuen Religion
in den einzelnen Regionen des Römischen
Reiches von Syrien bis Gallien in den ersten beiden Jahrhunderten dar. Dieser regionale Überblick hätte durch ein Unterkapitel zu
den Strukturen der sich entwickelnden Kirche und zu den unterschiedlichen Richtungen im Christentum ergänzt werden müssen;
dies um so mehr, als auch der folgende Artikel von Graeme Clarke (Third-Century Christianity, S. 589-671) dies nicht leistet. Clarke beginnt ebenfalls mit einem ausführlichen geografischen Überblick zu den Christen im 3.
Jahrhundert, in dem er die regionalen Unterschiede in Liturgie und Dogma herausstreicht
und die große Bedeutung der Tolerierung des
Christentums durch Gallienus für die Ausbreitung des Glaubens betont. Er bietet sodann eine hervorragende und auf Grund der
zahlreichen Quellenzitate überaus anschaulich verfasste Darstellung des Verhältnisses
zwischen Christen und römischem Staat, also
insbesondere der Verfolgungen von den Severern bis Diocletian.
Im letzten Kapitel skizziert Janet Huskinson (Art and Architecture, A.D. 193-337, S.
672-703) die Entwicklungen in Architektur
und Kunst. Sie hebt die Bedeutung der Epoche als „transitional period“ vom klassischen
Stil zur christlichen mittelalterlichen und byzantinischen Kunst hervor (S. 672), betont
aber zugleich, dass es keine gleichförmige
Veränderung der Kunst gab, es sei vielmehr
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nach Regionen und Richtungen zu differenzieren; sie unterstreicht zudem die Vielfalt der
künstlerischen Tendenzen. Neben dem Blick
zurück auf die große Vergangenheit Roms
standen zwei neue Entwicklungen: die Herausbildung einer christlichen Motivsprache,
vor allem in der Sarkophagkunst, und die Veränderung der Mosaikdarstellungen hin zur
Zweidimensionalität. Die Verwendung von
Spolien wie am Constantinsbogen in Rom sei
kein Zeichen von Verfall, sondern als Referenz Constantins an den imperialen Ruhm
und an die „guten Kaiser“ des 2. Jahrhunderts
zu deuten.31 Nützliche Appendices (705-785)
von John Wilkes informieren schließlich über
die Veränderungen der Provinzorganisation
zwischen den Severern und Constantin, die
Itinerare der Kaiser (wobei diese Tabelle ein
wenig unübersichtlich geraten ist) und die
Stationierung der römischen Truppen an den
Grenzen; dazu werden die severischen Einheiten und die Angaben aus der Notitia Dignitatum gegenübergestellt.
Mit dem 12. Band der CAH liegt nun ein
grundlegendes Handbuch vor, das den LeserInnen zu allen wichtigen Aspekten zuverlässig erste Informationen liefert und durch die
umfangreiche Bibliografie zahlreiche Denkanstöße zum Weiterlesen gibt. Neben vielen sehr
qualitätsvollen Artikeln stehen jedoch auch
einige, die nicht als Referenz empfohlen werden können, weil sie nicht den aktuellen Forschungsstand reflektieren, nicht hinreichend
die Forschungsdiskussionen zu wesentlichen
Punkten dokumentieren oder nur unzureichende Informationen zur Thematik geben.
Generell ist der Rückstand in der Publikation zu kritisieren: Ein Handbuch aus dem Jahr
2005 sollte den LeserInnen nicht den Arbeitsstand des Jahres 2000 bieten. Schließlich gelingt es den HerausgeberInnen nicht, einen
überzeugenden Vorschlag für die historische
Deutung dieser Periode zu machen: Einerseits wird im Vorwort des Bandes und in einigen Aufsätzen die Konzeption einer vor allem
durch Barbareneinfälle und Instabilitäten gekennzeichneten Krisenepoche vertreten, andererseits reihen sich einige AutorInnen dezidiert in eine Forschungsrichtung ein, die die
31 Vgl.

u.a. noch: Mancini, Rossana, Le mura aureliane di
Roma, Rom 2001; Wrede, Henning, Senatorische Sarkophage Roms, Mainz 2001; Schade, Kathrin, Frauen in
der Spätantike. Status und Repräsentation, Mainz 2003.
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Krise und den grundlegenden Wandel von
Staat und Gesellschaft im 3. Jahrhundert bestreitet bzw. minimieren will. Hier wären eine Auswertung der Ergebnisse der Einzeluntersuchungen und der Entwurf eines kohärenten Gesamtbildes der Epoche notwendig
gewesen. Auf Grund dieser vielfältigen Probleme sei jedem/er Leser/in geraten, neben
diesem Band auch andere aktuelle Handbücher zu befragen.32 Dennoch wird 12. Band
der CAH für die nächsten Jahre zweifellos ein
unerlässliches Standardwerk für alle sein, die
sich über die Periode von Septimius Severus
bis Constantin informieren wollen.
HistLit 2006-2-023 / Udo Hartmann über
Bowman, Alan K.; Garnsey, Peter; Cameron,
Averil (Hg.): The Cambridge Ancient History.
Second Edition. Bd. 12: The Crisis of Empire,
A.D. 193-337. Cambridge 2005. In: H-Soz-uKult 10.04.2006.

Bowman, Alan K.; Garnsey, Peter; Rathbone, Dominic (Hg.): The Cambridge Ancient History. Second Edition. Bd. 11: The High Empire, A.D. 70-192. Cambridge: Cambridge University Press 2000. ISBN: 0-521-26335-2; XXI,
1222 S.
Rezensiert von: Thomas Gerhardt, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Dieser Band ist die Fortsetzung des 1996 erschienenen 10. Bandes der Zweitauflage der
Cambridge Ancient History (The Augustan
Empire, 43 B.C.-A.D. 69) und wird seinerseits
fortgesetzt durch den 12. Band von 2005 (The
Crisis of Empire, A.D. 193-337).1 In einem kurzen Vorwort von zweieinhalb Seiten machen
die Herausgeber einige Angaben zum Konzept und zur Entstehungsgeschichte. Die Titeländerung gegenüber dem entsprechenden
Band der Erstauflage von 1936 (The Imperial Peace) begründen sie mit der größeren Gewichtung der in „the period of well over a
century of political stability“ zu verzeichnenden äußeren Angriffe und inneren Revolten in
32 Vgl.

Anm. 2.
von Udo Hartmann in: H-Soz-u-Kult,
10.04.2006.

1 Rezensiert
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einem „post-colonial assessment“. Sie wollen
„a more dynamic picture“ von einem Reich
zeichnen, das sich in Reaktion auf äußere und
innere Herausforderungen weiterentwickelte.
Dementsprechend nehmen die Kriegführung
und die äußeren Feinde Roms in der Darstellung nun weniger Raum ein als „social
and cultural developments in the empire as
a whole“, auch als Reflex veränderter Interessen der Geschichtswissenschaft insgesamt.
Diese Gewichtsverlagerung spiegelt sich
in der Kapiteleinteilung wider. Waren in
der Erstauflage zwischen die chronologischereignisgeschichtlichen Kapitel solche zu den
Völkern jenseits der römischen Grenzen, zu
den Kriegen der Flavier und Trajans und zum
Aufstieg des Christentums eingeschoben, so
hat man sich diesmal entschlossen, einen geschlossenen Block unter dem Titel „Part I Narrativ“ an den Anfang zu stellen. Das Christentum kommt in diesem Band überhaupt nicht
vor - das entsprechende Kapitel findet sich
erst im 12. Band der Zweitauflage (Edwards,
Mark, Christianity, A.D. 70-192, S. 573-588),
was in den Vorworten zu den beiden Bänden
als bewusste Entscheidung dargestellt wird,
ohne dass die Gründe dafür ganz nachvollziehbar wären.
Während die Akzentverschiebung von der
Kriegsgeschichtsschreibung hin zu sozialen
und kulturellen Entwicklungen zu begrüßen
ist, leuchtet der Verzicht auf Kapitel zu den
Völkern an den Reichsgrenzen weniger ein,
zumal der 12. Band dann wieder einen Teil
zu „The Non-Roman World“ enthält. Die Folge davon ist, dass die Parther, Roms „only existing rival“ (so S. 126), an keiner Stelle einer systematischen Darstellung gewürdigt und auch die Wanderungsbewegungen
der Germanen nur gestreift werden, die immerhin dazu führten, dass Italien erstmals seit
den Kimbern und Teutonen wieder von „Barbaren“ heimgesucht wurde (S. 166).
Dem „narrativen“ Teil I fällt, auch gemessen an der Erstauflage, mit etwa einem Fünftel ein relativ geringer Anteil am Gesamtwerk
zu. Er ist in drei Kapitel (1. The Flavians, 2.
Nerva to Hadrian, 3. Hadrian to the Antonines) unterteilt, von denen das erste und zweite von Miriam Griffin stammen, das dritte
von Anthony R. Birley, dem Verfasser zweier
Standardwerke über Marc Aurel und Hadri-

2006-2-021
an.2 Gleich auf den ersten Blick fällt ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den Kapiteln ins Auge: Werden die ersten 47 Jahre (70117 n.Chr.) auf 131 Seiten behandelt, so nehmen die nächsten 75 Jahre (117-192 n.Chr.) nur
noch 63 Seiten ein, was sicherlich nicht nur
an den für das erste Jahrhundert reichlicher
sprudelnden Quellen liegen kann. Tatsächlich
sind die beiden ersten Kapitel wesentlich breiter angelegt als das dritte und widmen beispielsweise der Kaiserideologie (etwa Vespasians Anlehnung an Claudius und seiner Distanzierung von Nero, S. 19ff. - hier hat Griffins Nerobiografie3 ihre Spuren hinterlassen),
der Tendenz der Quellen (z.B. den Gründen
für das positive Trajanbild, S. 96ff.) und auch
letztlich spekulativen Erwägungen wie der
Frage „Why did Vespasian go to Egypt?” (S.
5) oder den Motiven für Trajans Partherkrieg
(S. 125ff.) einigen Raum.
Das dritte Kapitel ist demgegenüber stärker auf die Ereignisgeschichte beschränkt. Die
sieben Seiten (149-156) über die fast 23 ereignisarmen Regierungsjahre des Antoninus
Pius und die neun Seiten (186-194) über die
knapp dreizehnjährige Alleinherrschaft des
Commodus4 sind durchaus gelungene Beispiele dafür, wie man auf engstem Raum
einen konzisen Überblick über alle wesentlichen Punkte der Herrschaft eines Kaisers geben und dabei auch noch die Quellen5 zu
Wort kommen lassen kann, aber kompliziertere und in der Forschung umstrittene Ereig2 Birley,

Anthony R., Marcus Aurelius, London 1987;
Ders., Hadrian. The Restless Emperor, London 1997. Inkonsequent ist die Unterteilung der Kapitel im Inhaltsverzeichnis: Kapitel 1 und 2 sind hier (anders als nachher in der Darstellung) nur grob nach Kaisern untergliedert, Kapitel 3 dagegen in 14 Unterpunkte.
3 Griffin, Miriam T., Nero. The End of a Dynasty, London
1984.
4 Vgl. zu Antoninus Pius jetzt: Remy, Bernard, Antonin
le Pieux (138-161). Le siècle d’or de Rome, Paris 2005;
zu Commodus vgl.: Hekster, Olivier, Commodus. An
Emperor at the Crossroads, Amsterdam 2002 (Rezension in: H-Soz-u-Kult, 17.11.2003 <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-4-094>);
v. Saldern, Falko, Studien zur Politik des Commodus, Rahden 2003 (Rezension in: H-Soz-u-Kult,
22.12.2005 <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2005-4-179>).
5 Z.B. die unter dem Namen des Aelius Aristides als Nr.
35 überlieferte Kaiserrede, die Birley mit Christopher
P. Jones und gegen die Mehrheit der Forschung für authentisch hält (S. 153f. mit Anm. 44), vgl. zuletzt: Körner, Christian, Die Rede Eis basilea des Pseudo-Aelius
Aristides, in MH 59 (2002), S. 211-228.
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nisse wie die, die im Jahre 185 zum Sturz
des Prätorianerpräfekten Perennis führten (S.
188: „The affair must remain enigmatic . . . ”),
oder auch die Frage, ob Marc Aurel im Norden die Einrichtung neuer Provinzen plante (S. 184), können dabei doch nur angerissen werden. Vielleicht hätten strengere Vorgaben der AutorInnen zu einem Mittelweg und
damit zu mehr Einheitlichkeit im ereignisgeschichtlichen Teil geführt. Aufschlussreich für
die Entstehungsgeschichte des Bandes ist eine Endnote (S. 194), in der Birley darauf hinweist, dass sein Beitrag 1988 eingereicht und
1991 und 1995 ergänzt wurde, und noch einige seitdem erschienene Literatur nachträgt.
Die Herausgeber entschuldigen sich bereits
im Vorwort (S. XXI) für die lange Zeit, die
zwischen der Entstehung und der Publikation
der meisten Beiträge verstrichen ist, und äußern die Hoffnung, dass dieser Nachteil durch
die später vorgenommenen Änderungen und
Ergänzungen ausgeglichen worden sei. Dennoch ist kaum zu verhindern, dass auf diese Weise etliche der dargebotenen Informationen beim Erscheinen des Bandes bereits überholt waren und die LeserInnen häufig Hinweise auf Literatur der 1990er-Jahre vermissen werden.6
Alle vier Kapitel des Teils II (Government
and Civil Administration) sind von Werner
Eck verfasst - eine sehr glückliche Lösung, da
so, anders als in etlichen späteren Kapiteln,
Überschneidungen vermieden wurden und
die Darstellung aufeinander aufbauen kann.
Die Kapitel sind geradezu ein Musterbeispiel
für die gelungene Verbindung von Überblick
und eigenständiger Forschungsleistung. Allerdings waren auch sie im Augenblick des
6 Ein

Beispiel für den zwangsläufig unterschiedlichen
Forschungsstand möge genügen: Während Werner Eck
auf S. 291 Ulpius Marcellus auf Grund eines 1994
von Margaret M. Roxan veröffentlichen Militärdiploms
(Roman Military Diplomas III 184) als „governor of
Britain in A.D. 178“ aufführt, liest man bei Birley auf
S. 187f. entsprechend einer Information bei Cassius
Dio „Commodus appointed Ulpius Marcellus“, was
sich zwar nicht ausschließt (vgl. den Kommentar bei
Roxan), aber doch bei dem/der Leser/in zu Verwirrung führen muss, wenn er mit Hilfe des Registers
die beiden Stellen vergleicht. Dass der gleichnamige
Rechtsgelehrte mit dem Statthalter identisch ist, wie
Eck schreibt, wird meist bezweifelt, so von Birley in:
The Fasti of Roman Britain, Oxford 1981, S. 141 („highly
improbable“). Im Kapitel 7A des 12. Bandes der Zweitauflage (High Classical Law, S. 184-199) von David Ibbetson sucht man den Juristen vergebens.
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Erscheinens bereits überholt, da Eck die Beiträge schon vorher in einer erweiterten Fassung mit umfangreicherem Anmerkungsapparat auf deutsch veröffentlicht hatte.7 Im Kapitel 4 zum Kaiser und seinen Ratgebern betont Eck zu Recht die variable Zusammensetzung des consilium principis, insbesondere in Bezug auf die senatorischen Mitglieder.8 Im Kapitel 5 (Emperor, Senate and Magistrates) stellt er die Ergänzung des Senats
durch adlectiones und die Prinzipien der senatorischen Ämterlaufbahn dar und lotet den
noch verbliebenen politischen Gestaltungsspielraum des Gremiums im Zusammenspiel
mit dem Princeps aus.
Das Kapitel 6 trägt den nicht sehr treffenden Titel „The growth of administrative
posts“; sein Inhalt ist von Eck in der Übersetzung besser mit „Die nichtsenatorische Administration. Ausbau und Differenzierung“
beschrieben worden. Der Schwerpunkt liegt
dabei auf dem ritterlichen Verwaltungsapparat. Eck beschreibt dessen allmähliche Weiterentwicklung und wendet sich gegen die ältere Forschungsmeinung von einer weitreichenden Reform durch Hadrian. Im Kapitel 7
schließlich werden Provinzialverwaltung und
Steuern behandelt. Eck nennt als Hauptaufgaben der Statthalter die Repräsentation der
Macht Roms, die Erfüllung kultischer Aufgaben und die Zugänglichkeit für die Provinzbewohner (S. 275) und schildert ihr Zusammenspiel mit dem Kaiser und der städtischen
Verwaltung sowie die Tätigkeit kaiserlicher
Sonderbeauftragter.9
Der Teil III (The Empire) beginnt mit einem
7 In:

Eck, Werner, Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge, Bd. 2, Basel 1998, S. 3-145.
8 Vgl. dazu: Winterling, Alois, Aula Caesaris. Studien
zur Institutionalisierung des römischen Kaiserhofes in
der Zeit von Augustus bis Commodus (31 v.Chr. - 192
n.Chr.), München 1999, bes. S. 161-194 zu den „Freunden des Kaisers“. Angemerkt sei, dass Fronto, anders
als auf S. 211 zu lesen, seine Briefe im Gegensatz zum
jüngeren Plinius höchstwahrscheinlich nicht selbst veröffentlicht hat, vgl. van den Hout, Michael P. J. (Hg.),
M. Cornelii Frontonis Epistulae, Leipzig 1988, S. LIXLXIII.
9 Solche Sonderbeauftragen waren einerseits die curatores rei publicae, andererseits (stets senatorische) legati/correctores wie der jüngere Plinius in PontusBithynia (S. 278f.). Griffin (S. 118) setzt diesen dagegen
nicht mit den correctores gleich, sondern nennt seine
Stellung nur „a product of the same increased concern
as produced the curatores and correctores”.
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A. Bowman u.a. (Hgg.): CAH XI
Kapitel über Roms Grenzen von Charles R.
Whittaker. Er vertritt die aus seinen anderen
einschlägigen Werken10 bekannte These, die
Grenzen seien keine Trennlinien, sondern Zonen des Austauschs gewesen und sagten auch
nichts über die Reichweite des römischen
Machtanspruchs und Eroberungswillens aus
(pointiert S. 301: „The Danube was clearly
not the limit of empire.”). Das Kapitel ist leider kaum auf den für diesen Band interessierenden Zeitraum zugeschnitten und behandelt etwa die Grenzpolitik des Augustus mindestens ebenso breit wie die Hadrians oder
der Antonine. Bei einigen bekannten und teilweise an anderer Stelle im Buch erwähnten
Fakten wüsste man gern, wie Whittaker sie
mit seiner These vereinbaren will, etwa dem
Teilabbruch der unter Trajan erbauten Donaubrücke durch Hadrian, um den Barbaren keinen leichten Zugang zu bieten (S. 110), oder
den von Marc Aurel in den Friedensverträgen mit Marcomannen, Quaden und Jazygen
festgelegten siedlungsfreien Zonen am jenseitigen Donauufer.
Im Kapitel 9 (The Army) bietet Marc
Hassall einen ausgezeichneten Überblick
über Stärke, Stationierungsorte, Abteilungen,
Dienstgrade11 , Besoldung, Rekrutierung
und Bewaffnung der Legionen und Hilfstruppen und geht abschließend auch kurz
auf den (von Whittaker auf S. 304 in Frage
gestellten) Strategiewechsel Hadrians von
der Expansivpolitik seiner Vorgänger hin
zur Defensive und auf die ökonomische und
soziale Rolle des Heeres ein. Er sieht einen
Zusammenhang zwischen der Unterstellung
der beiden ägyptischen Legionen unter einen
ritterlichen praefectus castrorum („a sign
of things to come“), der Ablösung senatorischer Legionslegaten zugunsten ritterlicher
Präfekten im britannischen Krieg durch Commodus’ Prätorianerpräfekten Perennis und
der Verdrängung der Senatoren aus den militärischen Kommandostellen durch Gallienus
(S. 325f.). Die durch das Fehlen einer mobilen
10 Whittaker,

Charles R., Les frontières de l’empire romain, Paris 1989; erweiterte Fassung: Ders., Frontiers of
the Roman Empire. A Social and Economic Study, Baltimore u. a. 1994; vgl. jetzt auch die Beiträge in: Ders.,
Rome and its Frontiers. The Dynamics of Empire, London 2004.
11 Lediglich die Erklärung der Zenturionendienstgrade
und ihres Zusammenhanges mit der alten Manipelordnung auf S. 327 ist etwas kompliziert geraten.
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Reserve bedingten Schwierigkeiten, auf die
verstärkte Bedrohung eines Grenzabschnitts
schnell und wirksam zu reagieren, wurden
wohl nicht erst durch Constantin (so S. 341),
sondern schon durch die Reiterreform des
Gallienus behoben.
Hartmut Galsterer behandelt im Kapitel 10
das Thema „Local and provincial institutions and government“. Hier fragt man sich,
warum dieser eng mit den Kapiteln von Eck
(auf die Galsterer auch gelegentlich verweist)
verbundene Abschnitt nicht ebenfalls zum
Teil II geschlagen wurde. Das Schwergewicht
des informativen Kapitels liegt auf der städtischen Verwaltung, auf die durch den Fund
der Lex Irnitana neues Licht gefallen ist. Die
Überschneidungen mit dem Kapitel 7 zur Provinzialverwaltung (vgl. z.B. zu Gesandtschaften der Städte an den Kaiser: S. 268ff., 359)
halten sich in Grenzen. Das Kapitel 11 (Rebels and Outsiders) beginnt, anders als es der
Titel erwarten lässt, mit einem längeren Abschnitt über die „insider“, speziell über die
integrative Kraft des römischen Bürgerrechts,
wobei es zu Überschneidungen mit dem Kapitel 10 kommt - so wird das „größere latinische Recht“ (Latium maius) auf S. 358 (Anm.
70) und dann erneut auf S. 365 erklärt. Das allgegenwärtige Banditenproblem durchleuchtet Shaw mit Hilfe soziologischer Kategorien.
Der Teil IV vereinigt Kapitel zu Rom, Italien und den Provinzen. In dem von Nicholas
Purcell verfassten Kapitel 12 zu Rom und Italien liegt das Hauptinteresse auf Rom als „city of wonders“, worunter die spektakulären
Bauten der Stadt und die Naturwunder ihres
italischen Umlands, aber auch Raritäten wie
ein Zahn des Kalydonischen Ebers verstanden werden. Das dargebotene Material reicht
vom 1. bis ins 5. Jahrhundert und wird kaum
systematisiert, so dass die spezifische Rolle
Roms im dargestellten Zeitraum nicht Recht
deutlich wird. Die zehn Kapitel zu den Provinzen (Géza Alföldy zu Spanien, Christian
Goudineau zu Gallien, Christoph Rüger zu
Germanien, Charles R. Whittaker zu Africa,
Joyce Reynolds zur Cyrenaica, Michael Fulford zu Britannien, John J. Wilkes zu den Donauprovinzen, Barbara Levick zu Griechenland und Kleinasien, Maurice Sartre zu Syrien und Arabien, Martin Goodman zu Judaea)
können hier nicht alle einzeln gewürdigt wer-
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den, stellen jedoch als jeweils von Spezialisten
verfasste Lokalstudien einen großen Gewinn
des Bandes dar. Auch die 13 Kapitel der Teile Va (Economy and Society) und Vb (Art and
Culture) gesondert zu besprechen, würde den
Rahmen der Rezension sprengen. Der Teil Va
umfasst die Kapitel 23 (The Land) von Peter
Garnsey, 24 (Trade) von William V. Harris, 25
(Industry and Technology) von Kevin Greene, 26 (Commerce and Finance) von Jean Andreau, 27 (Demography) von Bruce W. Frier
sowie 28 (Status and Patronage) und 29 (Family and Houshold) von Richard Saller, der Teil
Vb die Kapitel 30 (Literacy) von Greg Woolf,
31 (Literature and Sophistic) von Ewen Bowie, 32 (Philosophy) von John Dillon, 33 (Medicine) von Vivian Nutton, 34 (Art and Architecture) von Malcolm A. R. Colledge und
35 (Religion) von John H. W. G. Liebeschuetz.
Am Ende des Bandes stehen eine Zeittafel, die
insgesamt fast 150-seitige Bibliografie und ein
ausführliches Register. Weiterhin enthält er elf
Karten und etliche Grafiken.
Ein Gesamturteil fällt angesichts der immensen Menge des versammelten Expertenwissens nicht leicht. Der Forschungsstand zur
dargestellten Epoche ist (mit den genannten
Einschränkungen hinsichtlich der Aktualität)
in beeindruckender Breite dokumentiert. Gelegentliche Überschneidungen sind bei der
Menge der beteiligten AutorInnen, wie die
HerausgeberInnen schon im Vorwort bemerken, sicherlich nicht ganz zu vermeiden. Hier
wäre es jedoch für die LeserInnen nützlich
gewesen, durch Querverweise auf die Parallelstellen hinzuweisen. Da dies in der Regel
nicht erfolgt, bleibt er auf das Register angewiesen. Auf inhaltliche Vereinheitlichungen
wurde verzichtet.12 Überlegungen zum Charakter der Epoche fehlen leider weitgehend.
Der berühmte Ausspruch von Edward Gibbon zur Antoninenzeit als glücklichster Zeit
der Weltgeschichte wird zwar mehrfach zitiert (S. XIX, 96f., 344; die erste und dritte Stelle fehlen im Register), aber nirgends problematisiert. So bleibt insgesamt der Eindruck eines gelungenen Vorhabens, das zwar durch
einige Verbesserungen seinem Ziel noch besser gerecht werden könnte, aber seinen Zweck
12 So

z.B. bei den Amtszeiten der beiden britannischen
Statthalter Sex. Iulius Frontinus (S. 37: 73/4-76/7, S.
562: 74-78) und Cn. Iulius Agricola (S. 37 u. 1009: 7784, S. 562: 78-84).
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als zuverlässiges Standardwerk dennoch erfüllt.
HistLit 2006-2-021 / Thomas Gerhardt über
Bowman, Alan K.; Garnsey, Peter; Rathbone, Dominic (Hg.): The Cambridge Ancient History. Second Edition. Bd. 11: The High Empire, A.D. 70-192. Cambridge 2000. In: H-Soz-uKult 10.04.2006.

Brandt, Hartwin: Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser. Eine Biographie. München:
C.H. Beck Verlag 2006. ISBN: 3-406-54058-9;
208 S.
Rezensiert von: Ulrich Lambrecht, Institut
für Geschichte, Universität Koblenz-Landau,
Campus Koblenz
Vor 1700 Jahren, am 25. Juli 306, ist Konstantin
in York nach dem Tode seines Vaters Constantius Chlorus von den Truppen zum Augustus ausgerufen worden. Dieses Ereignis hat
Hartwin Brandt zum Anlass genommen, in einer kurzgefassten Biografie Leben und Leistung des ersten christlichen Kaisers darzustellen, und zwar mit dem Anspruch, die durch
die Wirkungsgeschichte Konstantins bedingte
legendenhafte Überformung vor allem infolge der Bemühungen christlicher Schriftsteller,
aber auch der Lenkung des Kaisers selbst keinen Einfluss auf die Ausführungen nehmen
zu lassen. An knappen Biografien dieser Art
zu Konstantin mangelt es in jüngerer Zeit eigentlich nicht1 , und so stellt sich die Frage,
was an der neuen Darstellung das Besondere
ist.
Gedanken zur Problematik, das Leben Konstantins nachzuzeichnen, bilden den Auftakt:
Die Überlieferung zum ersten christlichen
Kaiser ist schon in der Spätantike hagiografisch überformt worden, so dass die Beurteilung der „Konstantinischen Wende“ bis heute ein vieldiskutiertes, strittiges Forschungsthema ist. Allgemeine Gedanken zu den mit
einer biografischen Darstellung verbundenen
Schwierigkeiten entlehnt Brandt grundsätzlichen Erwägungen Christian Meiers im Zu1 Vgl.

z.B.: Bleckmann, Bruno, Konstantin der Große,
Reinbek bei Hamburg 1996 (2. Aufl. 2003); knapper
noch: Clauss, Manfred, Konstantin der Große und seine Zeit, München 1996 (2. Aufl. 2005).
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sammenhang mit der Caesar-Biografie;2 analog zu dessen Deutungsansatz für Caesars Leben mit Hilfe der „Krise ohne Alternative“
formuliert Brandt als theoretisches Fundament für die Konstantin-Vita „die Omnipräsenz des Religiösen, die das Leben und Wirken Konstantins erst recht verstehbar werden
läßt“ (S. 17), und ordnet es in den Zeitgeist
des 3. und 4. Jahrhunderts n.Chr. ein. Damit
verfolgt Brandt das Ziel, die „Konstantinische
Wende“ solle nicht so sehr „als plötzliches,
nahezu unbegreifliches Bekehrungswunder,
sondern vielmehr als erklärbarer und aus den
zeitbedingten religiösen Haltungen verstehbarer Vorgang erscheinen“ (S. 22). Erschwert
wird dieses Bemühen durch offizielle und offiziöse Quellen, die auf Wirkung im Sinne
der Absichten Konstantins bedacht sind, oder
solche, die erst nach Konstantins Tod positiv oder negativ seine Bedeutung reflektieren.
Die notwendige Quellenkritik bedingt daher
vielfach Ungewissheit in der Einschätzung
biografischer Elemente bei Konstantin.
Unter Berücksichtigung dieser wichtigen
Voraussetzungen handelt Brandt nun das Leben Kaiser Konstantins in fünf Kapiteln ab:
die Jahre bis 312 mit der Usurpation in York,
seinem Verhältnis zur und seiner Auseinandersetzung mit der Tetrarchie sowie seinen religiösen Vorstellungen (Kap. 2), die für
die Gesamteinschätzung des Kaisers so eminent wichtige Konstantinische Wende 312/13
(Kap. 3), sodann etwas grobrastriger unter
der Überschrift „Christianisierung und Monarchisierung“ die Jahre bis zur Erringung der
Alleinherrschaft 324 (Kap. 4), schließlich die
Innen- und Außenpolitik des „Christlichen
Monarchen und Weltherrschers“ in den dreizehn letzten Lebensjahren bis 337 (Kap. 5), gefolgt von Ausführungen zu Taufe, Tod und
Rezeption (Kap. 6).
Die Vorgehensweise und Präsentationstechnik Brandts zur Vermittlung seiner Vorstellungen von Konstantin lassen sich an den
Ausführungen zur Konstantinischen Wende gut studieren. Bestimmt und knapp, mit
deutlicher Konturierung der Quellenlage und
der wichtigsten Forschungspositionen führt
2 Vgl.

Meier, Christian, Von der Schwierigkeit, ein Leben
zu erzählen. Zum Projekt einer Caesar-Biographie, in:
Kocka, Jürgen; Nipperdey, Thomas (Hgg.), Theorie der
Geschichte, Bd. 3: Theorie und Erzählung in der Geschichte, München 1979, S. 229-258.
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Brandt durch eine Thematik, die klare Antworten nicht möglich erscheinen lässt, wohl
aber eine klare Benennung der Probleme, die
diesen im Weg stehen. In einem solchen Sinne ist das Buch hilfreich: Es orientiert rasch
über das Wesentliche, nicht eigentlich aber
allumfassend über Konstantin und seine Lebenswelt. Ganz deutlich schließt sich Brandt
in allen wichtigen Punkten der Position Klaus
Martin Girardets3 vom „qualitativen Sprung“
bei Konstantin im Herbst 312 an, lehnt also
die von Klaus Rosen4 bis zu Jochen Bleicken5
reichenden Vorstellungen von einer vom Heidentum zur Verchristlichung führenden längeren religiösen Entwicklung des Kaisers ab.
Brandt hat diese Vorstellungen in nuce vor
Jahren in einer Geschichte der Spätantike von
Diokletian bis Julian auf noch knapperem
Raum bereits dargestellt6 und jetzt in etwas ausführlicherer Form in die KonstantinBiografie einfließen lassen.
Konstantins persönliches Bekenntnis sieht
Brandt also mit dem Ergebnis der Schlacht
an der Milvischen Brücke am 28. Oktober
312 und seiner Handlungsweise in den darauffolgenden Monaten (vor allem den frühen
Schreiben Konstantins nach Afrika im Zusammenhang mit dem donatistischen Streit, ferner der Kirchenbaupolitik in Rom) als dezidiert christlich an. Ein Bauwerk wie der Konstantinsbogen zeigt jedoch, dass es nicht möglich ist, „Konstantins persönliches Bekenntnis mit den äußeren Merkmalen seiner Religionspolitik und der kaiserlichen Bildersprache in eine schlüssige, möglichst deckungsgleiche Relation zu bringen“ (S. 65). Sein
3 Vgl.

vor allem Girardet, Klaus Martin, Die Konstantinische Wende und ihre Bedeutung für das Reich. Althistorische Überlegungen zu den geistigen Grundlagen der Religionspolitik Konstantins d. Gr., in: Mühlenberg, Ekkehard (Hg.), Die Konstantinische Wende,
Gütersloh 1998, S. 9-122, bes. 26-45.
4 Vgl. Rosen, Klaus, Cor regum inscrutabile. Eine quellenkritische Untersuchung zur Bekehrung Constantins des Großen, in: Barceló, Pedro; Rosenberger, Veit
(Hgg.), Humanitas - Beiträge zur antiken Kulturgeschichte. Festschrift für Gunther Gottlieb zum 65. Geburtstag, München 2001, S. 247-281.
5 Vgl. Bleicken, Jochen, Constantin der Große und die
Christen. Überlegungen zur Konstantinischen Wende,
München 1992.
6 Vgl. Brandt, Hartwin, Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Diokletian und Konstantin bis zum Ende
der konstantinischen Dynastie (284-363), Berlin 1998,
S. 27-37 (Darstellung); 103-146 (Quellenauszüge mit Interpretationen).
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machtpolitischer Realitätssinn ließ der überkommenen Religion Spielraum und stellte
nach wie vor auch die eigene Person in diesen Kontext hinein, um Gemeinsamkeit und
Einheitlichkeit zu demonstrieren. Angesichts
der Disparität und Mehrdeutigkeit diverser
Quellenaussagen (Befund der Münzprägung,
Konstantins Affinität zum Sonnengott, Gründung Konstantinopels) sieht Brandt allgemeine sicherheits- wie religionspolitische Erwägungen des Kaisers wirken: Als „pragmatisch, zweckrational, undogmatisch und zielorientiert“ (S. 101) kennzeichnet er die Innenund Personalpolitik Konstantins, der zweifelsfrei persönlich Anhänger des Christentums sei, aber „keinen dem Gemeinwohl gewiß abträglichen, radikalen antiheidnischen
Kurswechsel [...] vollzogen“ (S. 125) habe. In
unterschiedliche Richtungen deutbare religiöse Signale des Kaisers berechtigten also keineswegs, an seinem persönlichen christlichen
Glauben seit 312/13 zu zweifeln, seien vielmehr auf allgemeine staatspolitische Erwägungen, mithin „eine von politischer Rationalität gesteuerte Strategie der konsequenten,
aber vorsichtigen Christianisierung“ (S. 128)
zurückzuführen.
Merkwürdig wirkt an dieser eigentlich
gut nachvollziehbaren und in verschiedenen
Begründungszusammenhängen abgeleiteten
Deutung Brandts allerdings die Überlegung,
Konstantin habe möglicherweise den christlichen Absolutheitsanspruch und die damit
verbundenen Konsequenzen nicht verstanden7 oder sie als pontifex maximus nicht
anwenden wollen. Lässt sich dieser letzte
Aspekt allenfalls noch mit Konstantins politischem Pragmatismus verbinden, gilt dies
für den ersten jedoch keineswegs: Ist denn
nicht gerade die Christianisierung des Selbstverständnisses Konstantins als des alleinigen Herrschers, die „Monarchisierung“ gegenüber der Tetrarchie, zugleich durch den
christlichen Alleinvertretungsanspruch zu erklären? Man braucht nur an Konstantin und
seine Rolle auf dem Konzil von Nicaea zu
denken, wenn er hier „die Einheit von weltlicher und geistlicher Herrschaft verkörpert“
(S. 118).
7 Vgl.

S. 90 im Anschluss an eine Aussage bei Girardet
(Anm. 3, S. 78), der hier allerdings die klare Konsequenz zieht: „Konstantin teilt, als Christ, diesen absoluten Wahrheitsanspruch.”
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Jeder, der sich rasch über Konstantins Kaisertum, die einschlägigen Quellen und ihre Tendenzen informieren will, wird gern
zu Brandts Biografie greifen; knappe Anmerkungen und ein Quellen- und Literaturverzeichnis ermöglichen die gezielte Weiterarbeit. Eine von erzählerischer Ausführlichkeit
geprägte neue Biografie des ersten christlichen Kaisers, die die Lebensbeschreibung zugleich auch in die Zeitverhältnisse einbettet,
bleibt jedoch ein Desiderat. Davon wird man
sich zwar nicht die Lösung der bei Brandt offen bleibenden Fragen versprechen können,
doch immerhin weitere Annäherungen an die
Frage, warum viele Fragen offen bleiben müssen.
HistLit 2006-2-181 / Ulrich Lambrecht über
Brandt, Hartwin: Konstantin der Große. Der erste christliche Kaiser. Eine Biographie. München
2006. In: H-Soz-u-Kult 12.06.2006.

Dahlheim, Werner: Julius Caesar. Die Ehre des
Kriegers und die Not des Staates. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2005. ISBN: 3-50671981-5; 321 S.
Rezensiert von: Stefan Selbmann, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Der Berliner Emeritus Werner Dahlheim legt
mit seiner Caesarbiografie gewissermaßen die
Zusammenfassung seiner langjährigen Forschung zu diesem wohl bekanntesten römischen Feldherren dar. Bereits 1987 erschien
seine ähnlich lautende Darstellung1 , von der
heute jedoch „nur das im Titel ausgedrückte Leitmotiv übrig geblieben“ (S. 11) sei. Eine derartige Versicherung verwundert angesichts der Tatsache, dass sich die neue Biografie zum größten Teil aus Direktzitaten der alten speist.2 Allerdings ist die Gesamtkompo1 Dahlheim, Werner, Julius Caesar. Die Ehre des Kriegers

und der Untergang der Römischen Republik, München
1987.
2 So sind die Kapitel zur Ermordung Caesars nicht nur
dem Werk von 1987 entnommen, sondern können auch
beinahe identisch in einem Aufsatz von 1996 nachgelesen werden: Dahlheim, Werner, Die Iden des März 44 v.
Chr., in: Demandt, Alexander (Hg.), Das Attentat in der
Geschichte, Köln 1996, S. 39-59 (wenngleich das Dantezitat nebst gleich gebliebener Einleitung und Erläu-
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sition etwas anders: Dahlheims Ausführungen zu Augustus, die früher den „Aufhänger“ seiner Caesarbiografie bildeten, stehen
nun um einige Bemerkungen ergänzt am Ende des Buches. Damit wird auch die Stoßrichtung seiner Überlegungen deutlich: Augustus
wurde zum Vollender des Werks seines Adoptivvaters und konnte im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen der „Not des Staates“ angemessen entgegentreten und als ausgleichende Kraft wirken - oder wie Dahlheim es ausdrückt: „Denn jetzt endlich war Zahltag für
alle.” (S. 270)
Dass Dahlheim im Klappentext als „einer
der glänzendsten Stilisten unter den deutschen Historikern“ gefeiert wird, ist keine
Untertreibung. Dahlheim schreibt eine Tragödie vom Untergang der Römischen Republik
nach allen Regeln der dramatischen Kunst.3
So bietet das erste Kapitel („Die Umstände des Lebens“) einen systematischen Zugriff auf das, was Dahlheim unter der Not
der Republik versteht - gewissermaßen das
„setting“ für alles Folgende. Hier werden
das Standesethos des römischen Adels dargestellt, die Folgen der marianischen Heeresreform vor Augen geführt sowie das Problem der Provinzialverwaltung erläutert. Die
nach Ruhm und Reichtum gierenden Adelssprösslinge, die „als Wildhüter ihr Amt antraten und es als Wilderer ausübten“ (S. 277),
sind gewissermaßen der Stoff, aus dem Caesar und seine Gefolgsleute geschneidert waren. Ähnlich wie Cicero empfindet auch Dahlheim wenig Sympathie für Caesars emporstrebende Gefolgsleute. Schließlich habe „der
Aasgeruch des Krieges [. . . ] zu allen Zeiten
Hyänen angelockt“ (S. 130). Doch sie alle bilden die „lost generation“ der Späten Republik, blind für die Not des Staates und fiterung jetzt vom Anfang an das Ende gerutscht ist, S.
278). Bisweilen haben sich aber auch Fehler eingeschlichen. So wurde die Aussage, „Cäsar hat nach dem Sieg
von Pharsalos [9. August 48 v. Chr.] noch drei Jahre und
zehneinhalb Monate gelebt“ (1987, S. 184), umgewandelt in die chronologische Unmöglichkeit „Caesar hat
nach dem Sieg in Nordafrika [6. April 46 v. Chr.] noch
drei Jahre und zehneinhalb Monate gelebt“ (S. 235). Die
nachfolgenden Sätze sind jedoch wiederum identisch:
„Von dieser Zeit brachte er - zählt man die Intervalle
zwischen den Feldzügen nach Pharsalos zusammen gerade elf Monate in Rom zu.” (ebd.).
3 Dass das Drama die angemessene Betrachtungsweise
sei, wird von Dahlheim explizit gefördert (vgl. S. 15;
ebenso in der Erstauflage, S. 24).
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xiert auf die ihnen angeblich zustehenden Ehren der Republik. „Gegen die moralische Verwüstung gab es für die schuldige und korrumpierte Generation kein Mittel.” (S. 29) So
nimmt die Tragödie ihren Lauf.
Ein retardierendes Moment stellt Sulla dar.
Doch auch er war zuvorderst Verteidiger seiner Ehre, der der Not des Staates auf seine
Weise begegnete. „Sulla hatte das Mögliche
getan. Dass es nicht reichte, um die Republik
zu retten, war nicht seine Schuld.” (S. 27) Zum
heimlichen Star des Buches avanciert jedoch
Cicero, dessen Analysen zum Tagesgeschehen
das Grundgerüst und den roten Faden von
Dahlheims Caesarbiografie ausmachen. Unter
der Überschrift „Das Ziel des Lebens“ widmet
sich Dahlheim daraufhin dem Aufstieg Caesars. Bereits zu Beginn seiner Karriere zeigt
sich Caesar nicht nur als Vertreter seiner Generation, sondern auch als Verteidiger seiner
Kriegerehre - ob bei der Eroberung Mytilenes,
seiner Jagd nach Seeräubern oder seinem beherzten Eingreifen gegen pontische Truppen.
Jedermann erkannte sofort: „Dies war so recht
nach dem Herzen Roms. Hier handelte ein
tapferer Soldat und vorbildlicher Römer.” (S.
75; wortgleich auch 1987, S. 32) An dieser Stelle unterbricht Dahlheim seine Ausführungen,
um die Erfolgsgeschichte des Pompeius zu erzählen. Dass seine außenpolitischen Erfolge
im krassen Gegensatz zu seinen innenpolitischen Bemühungen standen, führte Pompeius
in eine Allianz mit Caesar und dessen Gläubiger Licinius Crassus. Nach dem daraufhin folgenden Konsulat Caesars, das Dahlheim auf
zwei Seiten knapp umreißt, richtet sich der
Schwerpunkt der Darstellung auf den Gallischen Krieg. Gallien wurde nun zum Exerzierplatz für den großen Krieg gegen die Republik; „Caesar fand sich dabei selbst“ (S. 99;
ebenso 1987, S. 56), so Dahlheims Resümee.
Was nun folgt, ist die Explizierung der Titelthese. Mit einem markigen „Sie haben es so
gewollt! Der Krieg gegen die Republik“ läutet Dahlheim den zum „Weltkrieg“ (S. 144) stilisierten Bürgerkrieg ein. Caesar forderte seine Bewerbung um ein zweites Konsulat ein,
von dem er glaubte, dass es ihm nach den
Siegen in Gallien zustehe. Doch in Rom warteten bereits seine Gegner, die nicht nur alte Rechnungen begleichen wollten, sondern
zudem nach dem Gallienfeldzug einen dar-
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aus resultierenden Partherfeldzug befürchteten, nach dem Caesar unzweifelhaft zum ersten Mann im Staate aufgestiegen wäre (vgl. S.
128). Caesar wiederum sah sich nun in der Situation, seine Kriegerehre zwingend verteidigen zu müssen, wollte er nicht als politischer
Niemand einsam im Exil sterben. Er hatte somit keine Wahl und tat das, was ihm seine Ehre gebot: Unter „dem Gebrüll der Soldaten“
(S. 138) überschritt er den Rubikon. Auf seinem Siegeszug traf er die Ewiggestrigen der
Republik, die Kriegerehre mit militärischem
Leichtsinn verwechselten. Ohne große Mühe
schlug er darum Domitius Ahenobarbus in
Corfinium und das republikanische Heer bei
Pharsalos. Hätte sich Pompeius dort nicht von
den Optimaten zur offenen Feldschlacht überreden lassen, wäre seine Ermattungsstrategie
gegen Caesar wohl erfolgreich gewesen. Doch
die militärische Weitsicht des Pompeius widersprach dem Kriegerethos des römischen
Adels. Deren herausragende Vertreter werden
auch weiterhin von Dahlheim eher als Witzfiguren beschrieben. Entweder handelten sie zu
überstürzt oder ließen wertvolle Chancen ungenutzt. Als Caesar das letzte republikanische
Aufgebot bei Thapsus schlug, war dies gewissermaßen nur noch Formsache.
Im Feld unbesiegt, scheiterte Caesar jedoch
wie Pompeius an der Innenpolitik. Ohne ein
schlüssiges Konzept, die Not des Staates zu
beheben, schwankte Caesar zwischen der Befriedigung seiner Anhänger und dem Ansinnen, nicht als zweiter Sulla in die Geschichte
eingehen zu wollen. Es zeigte sich, dass Caesar der „Gefangene seines Sieges geworden“
war (S. 256; wortgleich bereits 1987, S. 201).
Doch die Gnade, die er seinen Gegnern im Gegensatz zu Sulla gewährte, beleidigte deren
Standesehre. Die Konkurrenz um Ämter und
ihre Verteilung förderte die Missgunst unter
den Caesarianern. Zugang zum Diktator hatten nur wenige; und wer ein Anliegen hatte, äußerte es in aller Demut. Die nach Ehre dürstende Generation der römischen Elite sah sich nun von einem der ihren massiv gegängelt. Und so nimmt es nicht Wunder, dass Caesars Vorbereitungen zum Partherfeldzug die Befürchtungen schürten, Caesar wolle nach seinem Sieg „in Rom eher die
Proskynese einführen, als die Freiheit der Republik wiederher[zu]stellen. Gründe genug
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für einen Mord“ (S. 235; wortgleich bereits
1987, S. 186). Eine Biografie Caesars könnte mit dessen Tod an den Iden des März
44 v.Chr. schließen. Doch Dahlheim sieht zu
Recht, dass es zur Behebung der Not des Staates eines Augustus bedurfte. So stehen denn
seine Ausführungen zu den nach Caesars Tod
folgenden Bürgerkriegen unter diesem Leitstern. Erst Augustus habe das selbstsüchtige, auf Kosten der Provinzen gehende Streben der Adligen eindämmen und das Zeitalter der Bürgerkriege beenden können - auch
wenn seine Monarchie keine zwingende Konsequenz war.4
Nach der Lektüre bleibt letztlich doch ein
zwiespältiger Eindruck zurück: Die anschauliche Erzählkunst Dahlheims und seine treffenden Analysen müssen sich gegen den Vorwurf rechtfertigen, dass dies alles bereits vor
18 Jahren zu lesen war.5
HistLit 2006-2-202 / Stefan Selbmann über
Dahlheim, Werner: Julius Caesar. Die Ehre des
Kriegers und die Not des Staates. Paderborn
2005. In: H-Soz-u-Kult 19.06.2006.

Eichinger, Wolfgang: Der Bär und seine Darstellung in der Antike. Hamburg: Verlag Dr. Kovac
2005. ISBN: 3-8300-2043-0; 444 S.
Rezensiert von: Joachim Losehand, Stuttgart
„Laßt die Bären los“ - diesem Ruf folgend
fand im letzten Jahr „Der Bär und seine Darstellung in der Antike“ Eingang in die Reihe
„Antiquitates. Archäologische Forschungser4 Dieses

resümierende letzte Kapitel („Erinnerungen an
einen Römer“) konnte bereits 1987 als gelungenes Eingangskapitel gelesen werden.
5 Doch auch weitere Kritik scheint angebracht: So ist die
Zielgruppe des Buches unklar. Das Glossar am Ende
des Buches, in dem grundlegende Begriffe wie „cursus
honorum“ oder „Patrizier“ erläutert werden, scheint
sich eher an Einsteiger zu richten. Andererseits nimmt
Dahlheim unentwegt Rekurs auf Politiker der gesamten republikanischen Zeit, so dass ein Unkundiger in
der Flut der erwähnten Namen zu ertrinken droht. Das
Springen in der Chronologie ist jedoch ein generelles Problem in Dahlheims Darstellung. Darüber hinaus
wird der Text zuweilen unterbrochen von Doppelseiten, die Erklärungen zur Rezeptionsgeschichte einzelner Akteure liefern sollen. Dies geschieht zumeist etwas unvermittelt und nicht immer zielführend, zumal
diese Einschübe inmitten unterbrochener Sätze oder
gar getrennter Wörter platziert sind.
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W. Eichinger: Der Bär und seine Darstellung in der Antike
gebnisse“ (Band 32) des Verlages Dr. Kovač.
Ganz allgemein ist das Tier in der Antike
in dieser Reihe repräsentativ vertreten, seien
es Hunde auf griechischen Grabreliefs (mit
Maria Zlotogorska, Bd. 12 von 1996) oder
Skorpione (mit Magdalena Stoof, Bd. 23 von
2002) und Hasen in Ägypten (Dies., Bd. 33
von 2005); ein Umstand, den „theraphile“ AltertumskundlerInnen und KunsthistorikerInnen durchaus zu schätzen wissen. Der Begriff „Antike“ im Buchtitel folgt - dies muss
vorab vermerkt werden - nicht der gängigen
Begriffsbestimmung bzw. geografischen und
epochalen Abgrenzung, die unter „Antike“
die Zeit zwischen der griechischen Kolonisation des Mittelmeerraumes oder dem Beginn
der mykenischen und minoischen Kultur und
dem Ende des weströmischen Reichen bzw.
dem Tod des Kaisers Iustinian oder des Propheten Mohammed versteht. Der Regensburger Archäologe Wolfgang Eichinger verwendet für seine Darstellung den Begriff „Antike“
indes wie folgt: geografisch umfasst er das
Gebiet von „Alteuropa“ zwischen den Alpen
und Skandinavien, den Orient (Vorderer Orient, Mesopotamien, Kleinasien bis zum Kaukasus), Griechenland, Ägypten, Italien und
alle römischen Provinzen (vgl. S. 14), zeitlich die Periode zwischen dem Jungpaläolithikum (etwa 30.000 v. Chr.; eine Elfenbeinfigur
aus Baden-Württemberg; vgl. S. 32) und dem
6. Jahrhundert n. Chr. (z.B. das Diptychon
des Athanasius, datiert auf 517; vgl. S. 229,
Katalog-Nr. 6RR). Auch der erwähnte Terminus „Alteuropa“ (S. 14) birgt Fallstricke, da
dieser in den frühgeschichtlichen und philologischen Disziplinen etwa auf vorindoeuropäische Völker wie Basken, Altiberer, Etrusker usw. angewandt wird. Dass mit „Römisches Reich“ in den klassischen Altertumswissenschaften Italien und die römischen Provinzen gemeint sind, scheint der Autor bei
seinen LeserInnen als nicht selbstverständlich
vorauszusetzen, weist er doch gesondert darauf hin (S. 15). Natürlich - das sei umunwunden zugestanden - gibt es keinen Begriff,
der das zeitliche wie geografische Terrain, das
der Autor auf Bärendarstellungen untersucht,
griffig und präzise erfasst. Ein Buchtitel für
dieses Werk, der dem Anspruch nach Präzision und umfassender Information über den
Buchinhalt entsprechen würde, hätte sicher-

2006-2-162

lich barocke Ausmaße.
Das Werk selbst gliedert sich grob in folgende Teile: die Präliminarien und den Apparat mit Vorbemerkungen (A), Abkürzungs(E), Literatur- (F) und Abbildungsverzeichnis
(G) sowie Wissenswertes zum Bären an sich
aus zoologischer Sicht (Artenkundliches, Entwicklungsgeschichte, Populationsgeschichte
usw.) und einen Blick auf antike schriftliche
Quellen, die – wie des Öfteren auch zu anderen zoologischen Fragen – aus richtigen
Beobachtungen phantasievolle, aber falsche
Schlüsse ziehen (B). Der dritte Teil (C) umfasst
die nach einer kurzen Einführung – auch, falls
vorhanden, anhand der schriftlichen Zeugnisse – die Besprechung bildlicher Darstellungen, geordnet nach den Regionen und Kulturen „Alteuropa“, „Orient (mit Anatolien)”,
„Ägypten“, „minoisch-mykenische Kultur“,
„Griechenland“ und „Römisches Reich“; er
bezieht sich stets auf den daran anschließenden vierten Teil, den Katalog (D). Die Abbildungen (H) sind in einem fünften großen Teil
extra zusammengefasst.
Leider ist die Ausstattung der Arbeit weit
hinter den Erwartungen und Möglichkeiten
zurückgeblieben. Zum einen hätten im Katalog durchaus die Legende und das Bildmaterial, beides präsentiert sich separat (D und H),
zusammengefasst werden können. Das rund
440 Seiten starke Opus enthält 165 Seiten Bildmaterial („im Anhang“) und rund 130 Seiten Katalog-Text, zusammen ergibt der (bebilderte) Katalog also rund zwei Drittel der
gesamten Arbeit. Diesem Schwerpunkt hätten die Ausstattung und die Einteilung der
Abschnitte entsprechen müssen. Statt dessen
sind Bildmaterial und Text nicht nur separiert, sondern auch durch den Apparat mit
Abkürzungs-, Literatur- und Abbildungsverzeichnis (S. 243-274) räumlich voneinander
getrennt. Der sinnvolle Bezug auf die Katalogstücke im zweiten Teil (C) wird dadurch völlig leserunfreundlich gestaltet: man
muss zwischen eigentlichem Text, Katalogtext
und Abbildungen hin- und herblättern. Dieses Manko ist allerdings kaum dem Verfasser,
vielmehr dem publizierenden Verlag anzulasten, zu dessen Aufgabe Lektorat und Layout
ja im Allgemeinen gehören. Schließlich sind
geistes- und kulturwissenschaftliche Publikationen zumeist mehr im idellen, denn im pe-
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kuniären Sinne „verdienstvoll“, darum kann
man nicht an alle Werke die gleichen Maßstäbe hinsichtlich ihrer Ausstattung legen (zumal jeder Verlag ja da auch eine eigene Linie verfolgt). Die reprografische Qualität des
Bildmaterials selbst erfüllt aus wohl eben den
genannten Gründen leider ebenfalls nicht die
üblichen Ansprüche, was sehr bedauerlich ist.
Besieht man sich die Ausstattung des vorgelegten Buches insgesamt, so muss man aus
Sicht der LeserInnen – und vielleicht auch aus
Sicht der Bären – konstatieren: hier wurde viel
verschenkt.
Inhaltlich stellt die Lektüre des Buches von
Eichinger ohne Zweifel einen Gewinn für
die interessierten LeserInnen dar. Der Autor
schreibt so, dass sein persönliches Interesse
an Thema und Tier spürbar ist, die hinzugezogene Literatur geht in die Breite und in
die Tiefe: Auf den rund 110 Seiten des Textteils wird vor den Augen der LeserInnen mit
viel fundiertem Wissen das Verhältnis von
Mensch und Bär in der Antike beleuchtet, wie
es sich sowohl in den schriftlichen Quellen,
vor allem aber in den bildlichen Darstellungen widerspiegelt. Jeder Abschnitt zu einem
geografischen oder kulturellen Gebiet ist parallel komponiert und damit zu Verwendung
als Nachschlagewerk geeignet, was durch Zusammenfassungen an jeweils geeigneter Stelle noch unterstrichen wird. Aber auch zur
durchgängigen Lektüre empfiehlt sich die Arbeit (wenn man auf eine gleichzeitige Betrachtung des Bildmaterials weitgehend verzichtet, s.o.). Die Geografie folgt der chronologischen Abfolge der Kulturen. Die in jeder Hinsicht ziemlich weite Auslegung des Begriffs
„Antike“ stellt sich im Nachhinein als Vorteil
heraus: wer etwa als Klassischer Archäologe
sich auf sein begriffliches Vorwissen stützend
das Buch heranzieht, wird mehr erhalten und
mehr erfahren, als er erwartet hatte. Das Buch
erweist sich so als eine Fundgrube, aus der
man bei vielen Gelegenheiten schöpfen kann.
Eine grundsätzliche Erkenntnis kann man
aus „Der Bär und seine Darstellung in der
Antike“ ziehen: Die Beziehung seitens des
Menschen ist in der Antike (und auch in
den Jahrhunderten danach) durchaus von Respekt und Ehrfurcht vor dem wilden Tier geprägt, gleichwohl der Mensch es auch zu zähmen wußte. In der Neuzeit hingegen wird
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der Bär verniedlicht und zu einem „einfach süss“ dreinblickenden täppischen Spielgefährten und Spielzeug herabgewürdigt, eine Distanzlosigkeit, die leider nicht wenigen
Verführten das Leben kostete. Beides - antiker Respekt und moderne Verharmlosung haben dem Bären trotz alledem keine Vorteile
gebracht. Das vorliegende Buch leistet einen
wertvollen Beitrag zur Erforschung des (ambivalenten) Verhältnisses zwischen Bär und
Mensch, mit hoffentlich positiven Effekten für
den Bären und seine Zukunft.
HistLit 2006-2-162 / Joachim Losehand über
Eichinger, Wolfgang: Der Bär und seine Darstellung in der Antike. Hamburg 2005. In: H-Soz-uKult 05.06.2006.

Emberger, Peter: Catilina und Caesar. Ein
historisch-philologischer Kommentar zu Florus
(epit. 2,12-13). Hamburg: Verlag Dr. Kovac
2005. ISBN: 3-8300-1981-5; 674 S.
Rezensiert von: Joachim Losehand, Stuttgart
Historisch-philologische Kommentare sind
dankbare Dissertationsthemen, für AutorInnen und LeserInnen gleichermaßen; zunächst
für AutorInnen, denn einerseits lässt sich
nach Verstreichen einiger Jahre stets wieder
neue Sekundärliteratur finden und verarbeiten, andererseits die zur Kommentierung vorhandenen Werke (und deren Zahl ist Legion) in scheinbar fast beliebig viele und für
den Dissertanden verdauliche Abschnitte zur
Bearbeitung zerlegen. Es darf aber keineswegs außer Acht gelassen werden, dass sich
derjenige, der sich an einen solchen Kommentar wagt, keinen breiten und leichten
Weg gewählt hat: Obwohl sein Gegenstand
klar umrissen ist und zweifellos einen Anfang und ein Ende hat, muss er stets gewahr sein, dass er im Meer der Konnotationen, Anspielungen, Assoziationen, scheinbaren und tatsächlichen literarischen wie historischen Abhängigkeiten ertrinken und sich im
Wald der Fiktionen verlaufen kann. Darüber
hinaus erstellt man mit einem solchen Kommentar ein echtes Werkzeug für (nicht nur
angehenden) AltertumskundlerInnen. Kommentare werden gebraucht, erleichtern vor-

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

P. Emberger: Catilina und Caesar
derhand das Bibliografieren, sind die Stütze
jeder quellenbasierten wissenschaftlichen Arbeit, mit einem Wort: der Nutzen für die LeserInnen eines historisch-philologischen Kommentars (und damit des Dissertationsprojektes) ist im Gegensatz zu dem mancher Arbeiten, die sich mit Themen beschäftigen, welche
man freundlich „randständig“ nennt, a priori unbestreitbar. Natürlich – diese nicht nur
für Kommentare geltende Einschränkung sei
erlaubt – ist der Nutzen, den die LeserInnen
heranziehen, direkt proportional zur Arbeit,
die der Kommentator hineinsteckt. Wer also einen historisch-philologischen Kommentar schreibt, tut immer ein gutes, weil nützliches Werk und fördert damit gleichzeitig die
interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Der Nachteil eines solchen Projekts ist –
darauf wurde oben schon hingewiesen –, dass
aufgrund des Arbeitsaufwands zumeist nur
Teile eines antiken Werks in einem Projekt
kommentiert werden, so geschehen etwa bei
der Pompeius-Vita Plutarchs (Kapitel 1-45)
oder beim „Bellum Africanum“ (Kapitel 147).1 Darum darf es als Glücksfall angesehen
werden, dass an der Universität Rostock ein
Dissertationsprojekt zu Florus (epit. 2,14ff.)
durch Holger Koch in Arbeit ist.2 Damit findet der hier im folgenden vorgestellte Kommentar zu Florus epit. 2,12-13 (= 4,1-2) von Peter Emberger seine direkte Fortsetzung. Man
darf also gespannt sein. Embergers historischphilologischer Kommentar beginnt mit einigen knappen Hinweisen zu „Leben und Werk
des Historikers Florus“ (S. 11-31). Den Hauptteil bilden die Abschnitte zum bellum Catilinae (Flor. epit. 2,12 = 4,1; S. 33-168) und
zum bellum civile Caesaris et Pompei (Flor.
epit. 2,13 = 4,2; S. 173-576), die sich in „Text“,
„Übersetzung“ und „Kommentar“ gliedern
und zudem eine chronologische Übersicht zur
Catilinarischen Verschwörung bzw. zum Bürgerkrieg bieten. Der wissenschaftliche Appa1 Vgl.

Heftner, Herbert, Plutarch und der Aufstieg
des Pompeius. Ein historischer Kommentar zu Plutarchs Pompeiusvita, Teil I: Kap. 1-45, Frankfurt am
Main 1995; Müller, Markus, Das Bellum Africum. Ein
historisch-philologischer Kommentar der Kapitel 1-47,
Diss. Universität Trier, Trier 2004.
2 Holger Koch (Universität Rostock): Augustus. Ein
historisch-philologischer Kommentar zu Florus (epit.
2,14ff.). Gemeinsame Betreuung durch Sigrid Mratschek (Alte Geschichte) und Christiane Reitz (Latinistik).
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rat mit einer ausführlichen und dem Stand
der Forschung (vom August 2005) entsprechenden Bibliografie folgt zum Schluss. Die
von Günther Laser in der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft aufgelegte Florus-Ausgabe
(mit Übersetzung und Kommentar) konnte
aufgrund ihres späteren Erscheinungstermins
(Ende Oktober 2005) von Emberger leider
nicht mehr berücksichtigt werden.3
Die Einführung in Leben und Werk (Kapitel
I, S. 11-31) ist leider recht unübersichtlich, da
sie ohne gliedernde Zwischenüberschriften
gestaltet wurde; eine ansprechendere Informationsaufbereitung wäre hier wünschenswert gewesen. Auf dem knappen Raum von
rund zwanzig Seiten versteht es Emberger
aber, alle wesentlichen Informationen zum
Verfasser und seinem Geschichtswerk zu geben. Der Reihe nach werden die Verfasserfrage (S. 11-14), Titel (S. 14-16), Einteilung und
Gliederung (S. 16f.), Datierung (S. 18f.), Inhalt
und Darstellung (S. 20f.), Gattung und bestimmende Metaphorik (S. 21-23), historische
Konzeption (S. 23-26) und schließlich Quellen
und Abhängigkeit (S. 26-28) sowie die Rezeption (S. 29-31) behandelt. Grundsätzlich auffällig ist, dass Emberger zu keinem der strittigen bzw. diskussionswürdigen Punkte, sei es
die Verfasserfrage, die damit einhergehende
Datierung des Werkes oder seine Gliederung,
dezidiert Stellung nimmt, sondern die verschiedenen Standpunkte innerhalb der Forschung weitgehend ohne erkennbare, begründete Bevorzugung der einen oder anderen Position oder eigenen Standpunkt referiert. Eine
Wiederholung der in der Einleitung von Emberger vorgestellten Positionen soll hier entsprechend unterbleiben. So haben etwa die
Vorschläge zur Einteilung des Geschichtswerkes eine Bandbreite, die von einer Konzeption
als ein Buch ohne Unterteilung4 bis hin zu einer Gliederung in fünf Bücher5 reicht.
Ebenso auffällig für einen Kommentar, der
3 Florus,

Römische Geschichte. Lateinisch und deutsch.
Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Günter Laser, Darmstadt 2005.
4 Zuletzt Neuhausen, K. A., Der überhörte „Schwanengesang“ der augusteischen Literatur. Eine Rekonstruktion der Originalfassung (um 15 n.Chr.) des bisher
dem 2. Jahrhundert zugeordneten Geschichtswerkes
des Florus, in: ACD 30 (1994), S. 207.
5 Steinmetz, Peter, Untersuchungen zur römischen Literatur des zweiten Jahrhunderts nach Christi Geburt,
Wiesbaden 1982, S. 128.
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auch den Anspruch hat, ein philologischer zu
sein, ist die Tatsache, dass die BenutzerInnen
von Embergers Buch eine Diskussion oder Begründung für die der Übersetzung und dem
Kommentar zugrunde liegende Textfassung
vermissen müssen. Beide Texte „folgen“ (so
Emberger lapidar, S. 33, Anm. 157, 173, Anm.
581) der Ausgabe von László Havas.6 Ein
weiterer Kommentar beispielsweise zur Editionsgeschichte (etwa im Rahmen der Rezeption, S. 29ff.) oder zu den Kriterien, die zur
Entscheidung Embergers führten, die Edition
von Havas zur Grundlage seines Kommentars zu machen, ihr also den Vorzug vor der
von Enrica Malcovati zu geben, die Günther
Laser in seiner Ausgabe zugrundelegt7 , unterbleibt leider völlig. Auch bleiben Fragen der
Textkritik und der Textgestaltung, die ja für
einen Kommentator (und Übersetzer, wenn
auch bei Emberger sekundär) nicht von untergeordneter Bedeutung sind, unbeantwortet.
Die Formulierung „der Text folgt“ ist symptomatisch: „folgt“ Emberger der Ausgabe von
Havas in toto oder nur partim, und wenn
nur teilweise, wo und warum weicht Embergers von Havas’ Text ab? Von einem „philologischen Kommentar“ darf man hier sicher mehr erwarten. Im Kommentar-Teil, dem
Herzstück der vorgelegten Arbeit, setzt sich
die Zurückstellung dezidiert philologischer
Aspekte streckenweise fort, allerdings muss
konzediert werden, dass Emberger seine Arbeit in der „Alten Geschichte und Altertumskunde“ (FB Altertumswissenschaften) eingereicht hat und damit nicht der „Klassischen
Philologie“ zugeordnet wissen wollte.
Unter der Maßgabe, dass die Arbeit Embergers in erster Linie ein historischer Kommentar ist, sind hinsichtlich der Dichte und
Ausführlichkeit der Informationen, der Verweise auf Parallelstellen und weitere antike
Quellen sowie auf Sekundärliteratur in jedem
Fall lobende Worte angebracht. Dass natürlich jeder Spezialist für sein Fachgebiet das
ein oder andere Desiderat vorzubringen weiß,
bestimmte Einzelaspekte ausführlicher oder
breiter vertreten bzw. angesprochen werden
müssten, dürfte angesichts der Fülle von Se6 Havas,

László (Hg.), P. Annii Flori opera quae exstant
omnia, Debrecen 1997, S. 163ff. u. 165ff.
7 Malcovati, Enrica (Hg.), Annius Florus, Epitome Bell.
Omn. Ann. DCC, in: L. Annaei Flori Quae Exstant, Milano 1972. Zu Laser vgl. Anm. 3.
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kundärliteratur zum bellum Catilinae und
bellum civile (und beiden nahen und anverwandten Fragen) niemanden ernsthaft verwundern. Einzelne Artikel oder Publikationen aufzulisten, die Emberg in seinem Kommentar nicht berücksichtigt hat, ist aufgrund
deren Spezialcharakters kaum aussagekräftig
für eine grundlegende Beurteilung des Kommentars.
Allgemein aber ist auch im Kommentarteil
zu beobachten, dass auf eine Wertung oder
kommentierende Einordnung der Sekundärliteratur verzichtet wurde; die Erklärungen zu
den einzelnen Florus-Passagen spiegeln mehr
den mainstream der Forschung denn die divergierenden Ansichten einzelner Gelehrter
wider. Konkret wären etwa zur Flucht des
Pompeius nach der Schlacht von Pharsalos
(Flor. epit. 2,13,51ff., S. 398ff.) differenziertere und kritischere Betrachtungen (die sich aus
einer Zusammenschau der - auch von Emberger gelisteten - Sekundärliteratur ergeben,
wäre sie en detail gewichtet worden) wünschenswert gewesen; aber dies gehört zu den
oben erwähnten Desiderata.
Zusammenfassend ergibt sich folgendes
Urteil: Die Einleitung zu Leben und Werk
ist zwar merklich knapp ausgefallen, verzichtet aber auf keinen unmittelbar wesentlichen
Aspekt, sieht man einmal von der Textkritik
und -edition ab; er lässt hingegen mittelbar
wichtige Fragen wie die Gattungsgeschichte oder den ereignisgeschichtlichen und literaturhistorischen Kontext aus. Der Kommentar selbst kann dagegen als durchaus vollständig und umfassend bewertet werden. Das
Werk dient dabei nicht nur als aussagekräftiger Kommentar zu Florus, sondern bietet darüber hinaus einen profunden Ein- und Überblick in die Forschungsliteratur und die antiken Parallelstellen zu den beiden von Florus (epit. 2,12-13) behandelten Abschnitten
der Geschichte der späten römischen Republik. Für Studierende wie Studierte ist Embergers historisch-philologischer Kommentar
damit in jedem Falle zu empfehlen.
HistLit 2006-2-124 / Joachim Losehand über
Emberger, Peter: Catilina und Caesar. Ein
historisch-philologischer Kommentar zu Florus
(epit. 2,12-13). Hamburg 2005. In: H-Soz-uKult 22.05.2006.
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K. M. Girardet: Die Konstantinische Wende

Girardet, Klaus M.: Die Konstantinische Wende.
Voraussetzungen und geistige Grundlagen der
Religionspolitik Konstantins des Großen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2006. ISBN: 3-534-19116-1; 204 S.
Rezensiert von: Ulrich Lambrecht, Institut
für Geschichte, Universität Koblenz-Landau,
Campus Koblenz
In den Jahren 2006 und 2007 ist das Interesse nicht nur der Fachwissenschaft, sondern
auch einer breiteren Öffentlichkeit auf Konstantin den Großen gerichtet. Dafür sorgt das
Gedenken an die Ausrufung Konstantins zum
Augustus nach dem Tode seines Vaters Constantius Chlorus in York am 25. Juli 306 ebenso wie die für 2007 vorgesehene KonstantinAusstellung in Trier. Nicht zuletzt wegen der
mit Konstantin einsetzenden Christianisierung des römischen Staates ist die Thematik
durch sehr heterogene Interessen beeinflusst.
Die schon zur Zeit Konstantins nachweisliche legendenhafte Überformung seiner Religionspolitik verstellt ebenso wie die frühen
und späteren Äußerungen von Gegnern dieser grundsätzlichen Neuausrichtung im Vergleich zu der religiösen Haltung seiner Vorgänger nur zu oft den Blick auf eine sachliche Würdigung der „Konstantinischen Wende“ im Lichte der zeitgenössischen Quellen.
Daher ist es sehr zu begrüßen, dass Klaus
Martin Girardet, der sich seit Jahrzehnten
mit der Religionspolitik Konstantins befasst1 ,
jetzt zur Orientierung und Standortbestimmung auf einem unübersichtlichen Feld widersprüchlicher Quellenaussagen, Interpretationen und Schlussfolgerungen in monografischer Form einen wissenschaftlichen Wegweiser zur sachgerechten historischen Einschätzung von Quellen und Literatur über die Konstantinische Wende vorlegt.
Die Monografie besteht aus zwei im Jahre 1998 als unselbständige Veröffentlichungen
vorgelegten Beiträgen, die nun in einem Buch
zusammengeführt sind. Der Aufsatz „Christ-

2006-2-220
liche Kaiser vor Konstantin d. Gr.?” (S. 1338)2 geht der Frage nach, ob bereits Vorgänger Konstantins Christen gewesen seien,
wie immer wieder, auch in der neueren Forschung, behauptet wird. Girardet kann für alle in Rede stehenden Kandidaten, für Tiberius und Hadrian als angebliche Sympathisanten des Christentums wie für Alexander
Severus, Philippus Arabs, Constantius Chlorus und Maxentius als angebliche Christen
auf dem Kaiserthron, den Nachweis führen,
dass derartige Behauptungen nicht stimmen.
Die entsprechenden Aussagen und Hinweise gehen überwiegend auf christliche Apologeten zurück oder sind aus ihnen abgeleitet (bzw. für Hadrian und Alexander Severus durch heidnische Apologeten hervorgerufen, die den Ausschließlichkeitsanspruch
des Christentums brandmarken wollen), ohne dass sie einer Überprüfung durch weitere,
vor allem zeitgenössische Quellen standhalten könnten. Die christliche Wende wird also zu Recht mit Konstantin in Verbindung gebracht.
Den größten Teil des Buches nimmt die Untersuchung „Die Konstantinische Wende und
ihre Bedeutung für das Reich. Althistorische
Überlegungen zu den geistigen Grundlagen
der Religionspolitik Konstantins d. Gr.” (S.
39-155)3 in Anspruch. Hier stehen die mit
dieser Wende Konstantins verbundenen Fragen im Vordergrund: In Auseinandersetzung
mit der Forschungsliteratur der letzten Jahrzehnte betrachtet Girardet „die der Hinwendung Konstantins zum Christentum vorausgehenden, sie konstituierenden und ihr folgenden Grundsatzentscheidungen des Kaisers, die das Christentum in seine neue Rolle
innerhalb des spätantiken Römerreiches eingeführt haben“ (S. 46). Anlass hierzu gibt
vor allem das disparate Bild, das die wissenschaftliche Literatur der jüngeren Zeit bietet: Die Wende ist „umstritten“, wird „sogar
rundweg infrage gestellt oder abgelehnt“ (S.
47), sodass Girardet sie auf streng quellenbezogener Basis „mit teils bekannten, teils neuen Argumenten zu verteidigen“ (S. 48) sucht.
2 Zuerst

1 Vgl.

Girardet, Klaus Martin, Kaisergericht und Bischofsgericht. Studien zu den Anfängen des Donatistenstreites (313-315) und zum Prozess des Athanasius
von Alexandrien (328-346), Bonn 1975, und zahlreiche
Aufsätze desselben Verfassers.

erschienen in: Kneißl, Peter; Losemann, Volker
(Hgg.), Imperium Romanum. Studien zu Geschichte
und Rezeption. Festschrift für Karl Christ zum 75. Geburtstag, Stuttgart 1998, S. 288-310.
3 Zuerst erschienen in: Mühlenberg, Ekkehard (Hg.), Die
Konstantinische Wende, Gütersloh 1998, S. 9-122.
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Beim Blick auf die Literaturlage stellt Girardet
nicht Extrempositionen in den Mittelpunkt,
sondern konzentriert sich auf eine solche wie
die Jochen Bleickens4 , der sich ernsthafter Resonanz sicher sein kann, wenn er in Anknüpfung an ältere Positionen etwa Jakob Burckhardts und Henri Grégoires den Zusammenhang von Religionspolitik und individueller
Glaubenshaltung Konstantins leugnet, stattdessen das bloße Machtkalkül des Kaisers
wirken sieht und darüber hinaus Anhängern
der inneren Wende Konstantins Quellengläubigkeit vorwirft und sie ideologischer Befangenheit verdächtigt.
In den Mittelpunkt der Überprüfung, ob
Konstantin eine Wende vollzogen hat, rückt
Girardet das Verhalten des Kaisers unmittelbar nach dem Sieg über den Bürgerkriegsgegner Maxentius an der Milvischen Brücke.
Als wichtigstes Indiz für eine keineswegs allmähliche, sich bis in die Zeit der Alleinherrschaft hinziehende Transformation der religiösen Überzeugungen Konstantins, vielmehr
für einen „qualitativen Sprung“ (S. 57), in
dessen Folge er sich jetzt als Christ zu erkennen gibt, nennt Girardet in Fortführung
von Argumenten Johannes Straubs5 den Verzicht auf das Götteropfer beim triumphalen
Einzug in Rom am 29. Oktober 312. Diesem
Ereignis und Konstantins Verhalten aus diesem Anlass ordnet er weitere Quellenzeugnisse aus der vorausgehenden und folgenden
Zeit zu und befragt sie nach ihrer Plausibilität
bezüglich der von Konstantin Ende Oktober
312 für alle sichtbar vollzogenen Wende: die
Bedeutung des Galeriusedikts vom 30. April
311, das Christogramm als Konstantins christliches Schutzzeichen, die Aussetzung der Säkularfeier 313. Für die noch weiterhin beibehaltene heidnische Symbolsprache etwa der
Münzen nimmt Girardet „den politischen Instinkt und das politische Fingerspitzengefühl
4 Vgl.

Bleicken, Jochen, Constantin der Große und die
Christen. Überlegungen zur konstantinischen Wende,
München 1992; abgelehnt von: Bringmann, Klaus, Die
konstantinische Wende. Zum Verhältnis von politischer und religiöser Motivation, in: HZ 260 (1995), S.
21-47.
5 Vgl. vor allem: Straub, Johannes, Konstantins Verzicht
auf den Gang zum Kapitol, in: Historia 4 (1955), S. 297313 (wiederabgedruckt in: Ders., Regeneratio Imperii.
Aufsätze über Roms Kaisertum und Reich im Spiegel der heidnischen und christlichen Publizistik, Darmstadt 1972, S. 100-118).
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dieses ersten christlichen Herrschers angesichts der quantitativen Relation zwischen
Christen und Nichtchristen im Reich“ (S. 80)
in Anspruch.
Die folgenden Ausführungen zu staatsrechtlichen Aspekten des kaiserlichen Amtes,
zum christlichen Monotheismus und Universalismus, wie er sich in kaiserlichen Dokumenten seit der Wende niederschlägt, sowie
zur Christianisierungspolitik und ihren Konsequenzen für die Haltung des Kaisers gegenüber Nichtchristen, Häretikern und Christen dienen der argumentativen Untermauerung der Wende Konstantins, des „qualitativen Sprungs“. Sie sind teilweise bis in die
späteren Regierungsjahre Konstantins weiterverfolgt, um in der Kontinuität die Wirksamkeit der Wende zu dokumentieren. Girardet wendet sich entschieden gegen eine
Trennung der religiösen und der machtpolitischen Argumente im Zusammenhang mit der
christlichen Wende, wie sie von einem Teil
der heutigen Forschung vorausgesetzt wird,
das widerspreche antikem Denken. Auch
die monotheistisch-universalistischen Aspekte des Christentums träten zeitig etwa in
den Briefen nach Afrika im Zusammenhang
mit dem donatistischen Streit zutage. Gegenüber Nichtchristen verzichtet Konstantin aus
Motiven der Sicherheitspolitik auf Gewalt,
aber ein „Pluralismus der Religionen ist unter
dem Vorzeichen des christlichen Wahrheitsund Absolutheitsanspruchs [...] unmöglich“
(S. 114). Dieses Prinzip der Duldung gilt allerdings nicht christlichen Abweichlern gegenüber, da die Vorstellung von der Wirkungsmacht des Christengottes den christlichen Einheitsgedanken bedingt. Unter diesen
Voraussetzungen bedeutet es keinen großen
Schritt, den christlich-monotheistischen Universalismus gedanklich mit dem römischen
Weltherrschaftsanspruch zu verknüpfen und
hier Konstantins Selbstverständnis als Monarch verankert zu sehen.
Girardets Plädoyer ist im besten Sinne ein
Führer nicht nur durch die Literatur zur Konstantinischen Wende, sondern vor allem auch
zu den Quellen im Zusammenhang mit der
Wende, in deren sachgerechter Interpretation der Appell begründet liegt, von ihnen aus
die Konstantinische Wende zu beurteilen und
nicht von Interessen aus, die ihre Impulse
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G. Kirner: Strafgewalt und Provinzialherrschaft
letztlich doch eher aus quellenfernen Motiven beziehen, auch wenn deren Vertreter diese Sichtweise umgekehrt gerade bei den Anhängern der Auffassung von der Wende Ende
312 repräsentiert sehen mögen. Die umfangreiche Bibliografie (S. 157-189) auf neuestem
Stand erleichtert den Überblick über und den
Einblick in die vielfältigen und umstrittenen
Tendenzen der neueren Forschung zur Konstantinischen Wende, deren Folgen bis heute
die „spezifisch europäische Form von Politik,
Kultur und Zivilisation“ (S. 155) mitbestimmen.
HistLit 2006-2-220 / Ulrich Lambrecht über
Girardet, Klaus M.: Die Konstantinische Wende. Voraussetzungen und geistige Grundlagen der
Religionspolitik Konstantins des Großen. Darmstadt 2006. In: H-Soz-u-Kult 26.06.2006.

Kirner, Guido O.: Strafgewalt und Provinzialherrschaft. Eine Untersuchung zur Strafgewaltspraxis der römischen Statthalter in Judäa (6-66 n.
Chr.). Berlin: Duncker & Humblot 2004. ISBN:
3-428-11381-0; 396 S.
Rezensiert von: Anne Kolb, Historisches Seminar, Universität Zürich
Kirner legt hier die leicht überarbeitete Version seiner von W. Nippel betreuten Dissertation (Humboldt-Universität zu Berlin 2002)
vor. Mit der Ausübung von Strafgewalt durch
den Statthalter untersucht Kirner einen Teilbereich der judikativen Aktivitäten von Gouverneuren in der römischen Provinz Judäa,
die zugleich als Modell für die statthalterliche
Strafpraxis in anderen Provinzen dienen soll.
Kirner beabsichtigt Bedingungen, Situationen
sowie die Art und Weise von Sanktionsmaßnahmen, welche die Aufrechterhaltung der
römischen Ordnung in der Provinz bezweckten, zu hinterfragen. Daher bezieht die Analyse ebenfalls Aspekte der Herrschaftsorganisation und Herrschaftspraxis der Römer ein.
Von der bisherigen, vornehmlich rechtshistorisch orientierten Forschung, deren Hauptvertreter Theodor Mommsen und Wolfgang
Kunkel sind, will sich Kirner durch eine
seiner Meinung nach bisher nicht geleistete kontextualisierende Analyse abheben, in-
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dem er statt der chronologisch und geografisch weit gestreuten „Rechtsquellen“ (über
deren Definition sich wohl streiten lässt) nun
Prozess- und Entscheidungsbeispiele aus einer geschlossenen Quellenbasis, vornehmlich
den historischen Schriften des Flavius Josephus zusammen mit den Evangelien und der
Apostelgeschichte, verwendet, um die Handlungsweise der Statthalter im Rahmen zeitlich
und räumlich abgegrenzter Herrschaftsverhältnisse zu untersuchen. Dabei lassen sich
aufgrund der besonders günstigen Quellenlage für die Provinz Judäa eine Reihe aufeinander folgender Statthalterregimente eingehend studieren, was für andere Regionen des
Reiches für die Epoche des 1. Jahrhunderts
nicht möglich ist. Abgesehen von dem etwas übertrieben negativen Urteil über die Methodik der bisherigen Forschung bildet diese
Auswahl einen sinnvollen Ansatz. Allerdings
bleibt die Frage offen, weshalb und inwieweit
gerade die von Kirner deutlich herausgearbeiteten speziellen Verhältnisse in Judäa (insbesondere aufgrund der dort herrschenden
Spannungen und Probleme ethnischer, religiöser, politischer und sozialer Natur) auf andere Reichsteile übertragbar sein sollen.
Mit seinem Vorgehen verfolgt Kirner zwei
Ziele: einerseits soll die Sanktionspraxis im
Sinne einer Grauzone zwischen persönlicher
Willkür und Vollstreckung normativer Regelungen charakterisiert werden, andererseits
will er nachweisen, dass Mommsens und
Kunkels Aufspaltung der Strafgerichtspraxis
in Zwangsgewalt und Strafgerichtsbarkeit im
Hinblick auf die nichtrömische Provinzbevölkerung eine künstliche Kategorisierung darstellt, welche die Quellen im Detail nicht aufzeigen. Die Arbeit Kirners gliedert sich im
Einzelnen folgendermaßen: Als einführende
Teile dienen die Einleitung (S. 13-20) mit der
Formulierung von Fragestellung und Methodik sowie Kapitel I (S. 21-71: Die Strafgewalt zwischen Recht und Herrschaft), das eine sehr extensive Kritik der bisherigen Forschung über die engere Thematik wie auch
die römischen Herrschaftsstrukturen im Allgemeinen liefert, wobei Kirner hier nochmals
wortreich sein Vorgehen begründet. Kapitel II
(S. 72-120: Ciceros Verrinen und die „selbstherrliche“ Strafgewalt) untersucht „als längerer Exkurs“ (S. 17) die Ausprägung der Sank-
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tionsgewalt des Provinzgouverneurs für die
Epoche der Republik anhand von Ciceros Reden gegen Verres, um daran Mommsens und
Kunkels Thesen zu überprüfen, welche Kirner für überwunden erklärt. Da die gegen
Verres gerichteten Reden dessen Amtsmissbrauch vor Augen führen sollen, kann Kirner
deutlich den großen Handlungs- und Ermessensspielraum des Statthalters im Bereich seiner Strafgerichtsbarkeit aufzeigen.
Mit Kapitel III (S. 121-133: Die römische
Provinz Judäa und Flavius Josephus) beginnt
der Hauptteil der Arbeit in Form quellenkritischer Überlegungen zu Josephus’ Leben
und Werk, dessen Rolle als „offizieller Historiker der flavischen Dynastie“ betont wird.
Kapitel IV (S. 134-180: Die Statthalter und
die Provinz Judäa) führt in Geschichte, Status und Verwaltung der Provinz ein, wodurch der historische, soziale und herrschaftssoziologische Hintergrund vorgestellt wird.
Kapitel V (S. 181-245: Die Strafgewaltspraxis des Statthalters in Judäa) diskutiert sodann an Fallbeispielen die Sanktionsmaßnahmen der Provinzgouverneure im Rahmen der
folgenden Problemkreise: Aufruhr durch religiöse Agitation, Bandenwesen und indigene Protestaktionen. Weitere Gesichtspunkte
betreffen die Reaktionen der Provinzbevölkerung sowie die Rolle des Kaisers. Dieses
Beziehungsgeflecht versucht Kirner in einem
grafischen Schema zu verdeutlichen (S. 180),
das die Interaktions- und Kommunikationsstruktur zwischen dem Kaiser, dem Provinzgouverneur von Judäa sowie demjenigen der
Provinz Syrien (wegen dessen wiederholten
Eingreifens in Belange der Provinzverwaltung Judäas), ferner lokalen Herrscherfamilien, Aristokratie und Provinzialen abbilden
soll. Entgegen dieser Zielsetzung vermittelt
die Grafik jedoch eher eine Vorstellung von
der hierarchischen Stellung der Repräsentanten von Macht und Einfluss, die zusammen
eine Art Kräftefeld bilden. Dass weder feste Kommunikations- und Interaktionsstrukturen noch eindeutige Kriterien für die Urteile von Statthaltern und Kaisern existierten,
machen Kirners Ausführungen in diesem Kapitel wie zu erwarten deutlich.1 Zahlreiche
1 Vgl.

allgemein zur Thematik von Kommunikation und
Interaktion Millar, F., The Emperor in the Roman
World, Oxford 1992; Meyer-Zwiffelhoffer, E., Politikos
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der erläuterten Fälle zeigen immer wieder die
Interventionsbefugnis des syrischen Provinzgouverneurs in vor allem militärische Aktionen, aber auch außermilitärische Fragen betreffende Angelegenheiten Judäas. Der dazu
von Kirner schon weiter oben (S. 146-154) ausführlich vorgestellte und überlegt beurteilte
Forschungsstand weist die Frage nach dem
genauen Verhältnis zwischen dem Statthalter
von Judäa und dem Legaten der Provinz Syrien als ein bisher nicht befriedigend gelöstes Problem der Forschung aus. Obwohl Kirner (S. 153) mit gewissem Recht bezweifelt,
ob Bezeichnungen wie ’Unterstatthalter’ (für
den Präfekten von Judäa) oder ’Teilprovinz’
angemessen zur Deutung beitragen können angesichts des Anachronismus solcher bürokratischen Hierarchiemustern entlehnter Begriffe -, liefert diese Interpretation bisher immer noch die einfachste Erklärung des Phänomens. Die Interventionen lassen sich damit
als notwendige Aktionen und Entscheidungen des syrischen Legaten verstehen, der die
Eingriffe aufgrund seiner Aufgabe und Stellung durchzuführen hatte.
Kapitel VI (S. 246-291: Die Kreuzigung Jesu von Nazareth) und VII (S. 292-344: Der
Apostel Paulus vor den Statthaltern in Judäa) sind der ausführlichen Auseinandersetzung mit den berühmten Prozessen gegen Jesus sowie gegen den Apostel Paulus vorbehalten. Es schliesst sich die Schlussbetrachtung (S. 345-362) an. Insgesamt kann Kirner
mit seiner Analyse der in den Kapiteln V-VII
präsentierten Fälle den großen persönlichen
Ermessensspielraum des Statthalters in seinen Urteilen und seinem Vorgehen, welchem
archein. Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen,
Stuttgart 2002; Kolb, A., Wege der Übermittlung politischer Inhalte im Alltag Roms, in: Weber, G.; Zimmermann, M. (Hgg.), Propaganda - Selbstdarstellung Repräsentation im römischen Kaiserreich des 1. Jhs. n.
Chr., Stuttgart 2003, S. 127-141; siehe ferner: Eck, W.,
Zur Durchsetzung von Anordnungen und Entscheidungen in der hohen Kaiserzeit. Die administrative Informationsstruktur, in: Ders., Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte
und erweiterte Beiträge, Bd. 1, Basel 1995, S. 55-79; Peachin, M., Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the
Administration of Justice during the Principate, Stuttgart 1996, bes. S. 30-32; Eck, W., Der Kaiser und seine
Ratgeber, in: Ders., Die Verwaltung des Römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit. Ausgewählte und erweiterte Beiträge, Bd. 2, Basel 1998, S. 3-29; Ders., Provinzialverwaltung und Steuern, in: ebd., S. 107-145.
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H. Klinkott: Der Satrap
in der Regel konkrete politische oder herrschaftspragmatische Überlegungen zugrunde
liegen, deutlich vor Augen führen. Die Arbeit
schließt mit einer Liste der Fälle bei Josephus
(S. 363), dem Quellen- und Literaturverzeichnis (S. 364-389) sowie einem Sachregister (S.
390-396); das Fehlen eines Quellenregisters ist
zu bedauern.
Abgesehen von kleineren formalen Schwächen2 bietet Kirner eine sorgfältig gearbeitete,
auf präziser Kenntnis von Quellen- und Forschungsliteratur basierende Argumentation,
welche die formulierten Ziele - insbesondere
Mommsens und Kunkels enge rechtsdogmatische Thesen zu überwinden - erreicht. Allerdings verwundert das Ergebnis der strafrechtlichen Entscheidungsfreiheit des Statthalters
letztlich nicht, gehörte doch das eigene Ermessen des Gouverneurs zu den Grundprinzipien seiner Rechtsprechung, wenn nicht der
Provinzialverwaltung überhaupt.3
HistLit 2006-2-089 / Anne Kolb über Kirner,
Guido O.: Strafgewalt und Provinzialherrschaft.
Eine Untersuchung zur Strafgewaltspraxis der römischen Statthalter in Judäa (6-66 n. Chr.). Berlin
2004. In: H-Soz-u-Kult 08.05.2006.

Klinkott, Hilmar: Der Satrap. Ein achaimenidischer Amtsträger und seine Handlungsspielräume. Frankfurt am Main: Verlag Antike 2005.
ISBN: 3-938032-02-2; 578 S.
Rezensiert von: Christopher Tuplin, The
School of Archaeology, Classics and Egypto2 Neben

einigen wenigen Druckfehlern sind unscharfe
Formulierungen und stilistische Redundanzen zu nennen, die eine Straffung der Darstellung wünschenswert
erscheinen lassen. Unklar ist z.B. auf S. 176 die Verwendung des Begriffs „Provinzialstruktur“ in der Überschrift („6. Skizze der Provinzialstruktur Judäas“), da
in diesem Abschnitt die Zusammensetzung der Bevölkerung Judäas aus diversen Gruppen und die Einbindung des Statthalters in dieses Sozialgefüge thematisiert werden.
3 Dies gilt gemäss der Ulpiansentenz aus de officio proconsulis, folgt man der von Kirner geforderten Modellhaftigkeit der Provinz Judäa, Dig. 1,16,7,2: Cum plenissimam autem iurisdictionem proconsul habeat, omnium partes, qui Romae vel quasi magistratus vel extra ordinem ius dicunt, ad ipsum pertinent ; 1,16,9: nec
quicquam est in provincia, quod non per ipsum expediatur. Sane si fiscalis pecuniaria causa sit, quae ad procuratorem principis pespicit, melius fecerit, si abstineat.
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logy, University of Liverpool
Klinkott’s work, a revised dissertation at
the University of Tübingen, focuses on
Achaemenid satraps, the highest-ranking administrators of the Persian Empire. The satrap
(nominated for life, but precariously dependent on royal favour) dispensed justice under royal and local law, fostered prosperity, and sent the King a fixed tribute from
tax-income (though no particular incomestream was specifically tributary). He used
locally-sourced troops for regional security
and might raise a full-scale levy. Separate
royal garrison-troops guarded roads, couriers and tribute, but there was no systematic tension between satrap and garrisoncommander. Satraps („protectors of the kingdom“) oversaw administration and defence,
not imperial expansion, and were distinct
from strategoi (hence no satrapal coinage,
only Strategengeld ), though Kings sometimes
appointed satraps as strategoi, and certain
military roles were closely associated with
particular satraps. The capacity of satraps and
strategoi to make treaties was limited by royal
supremacy. The roster of satrapies varied, but
no official list survives: neither royal Listsof-Lands nor Herodotean lists qualify, though
the latter may incorporate data from such a
list. Persis was no normal satrapy: the heartland’s „protector“ was the King himself. At
this level of generality much is acceptable. But
at the level of detail there are serious imperfections. Some indicative examples follow.
Persepolis documents: p. 212 cites PF
882-889 for Shiraz Schatzwärter under Karkiš;
there are treasury-people at Shiraz, but PF
882-889 do not use the term, nor are they the
only texts about Karkiš’s Shiraz workers. p.
207 cites an irrelevant set of texts to show use
of satrapal seals to approve payments. p. 149
cites PF 669 for *abistavana = royal-domain;
but 733-734, 1527, 2035 actually provide the
evidence. Royal provisioning is discussed
without reference to J-texts. Attempts to combine Persepolitan data with ps.-Aristot. Oec.
are pointless without clear doctrine about the
overall system. Klinkott lacks one, mentions
only one of Aperghis’ four relevant papers,
and does not exploit Pierre Briant’s treatment
in „Histoire de l’empire perse“ (Paris 1996).
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Greek language: There are numerous mistranslations of words (e.g. thesmophoroi does
not mean „Gesetzes-Hüter“: p. 139) and sentences (pp. 115, 165 n. 69, 227, 293, 294,
354, 358, 360, 371, 418-9, 420). Elevation of
dunamis (Strab. 525C) and thesmophoros (cf.
Hdt. 3,31,2) to quasi-technical status is unjustified. Ephoreuein khoras (Aesch. Pers. 7)
could „translate“ xšaçapavan (satrap) - but
Aeschylus’ chorus are not satraps! Klinkott
postulates an official protocol: „satrap of the
King appointed by (king’s name) over (geographical area)”. This is prompted by five
Greek texts, of which one (Xen. Anab. 1,9,7)
is grammatically misrepresented and none invites conclusions about official titulature.
Satrap: For Klinkott the word designates a
single (high) office. Exceptions are „mistakes“
and include „Teschtores“, which Klinkott
takes as a personal name, though it is actually an Egyptian province. „PN, son of
Sarmapiya, the satrap“ in a Cilician text
(Achaemenid History 6, 305) would presumably be another „mistake“, had Klinkott mentioned him. Astonishingly the tabulation
of source-references for office-holders at pp.
503f does not register the sources’ terminology. Incidentally, if Mania is not a satrap (Xen.
Hell. 3,1,12 is another „mistake“), her case
cannot prove that one could request satrapal
office. Klinkott cites Plut. Alex. 39 for a story
about Mazaeus refusing a satrapy. Actually
Mazaeus’ son refuses an additional satrapy and there is no solid evidence for him holding
any satrapy.
Judicial process: Klinkott finds Royal
Judges in four Egyptian texts. Only one provides such evidence. Similarly, of three texts
alleged to show Persian incorporation of native structures only one appears to do so. The
claim that Widranga is attested as sgn is misleading: the term only appears in formulae
(eight texts, some unmentioned by Klinkott)
and is primarily generic. TADE A5.2 mentions „judges of the province“, the prtky’ (assessors) of Naphaina the rab hayla, and interrogation before „Tarwuh and the judge“.
None of this appears in Klinkott. Also unregistered are two other instances of judicial activity by the rab hayla, the judges of
TADE A5.5 (+ Semitica 1986, 82f.), the dtbry’
of Saqqara 13-14, and the azdakara of TADE
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A6.1. Klinkott’s view of Bagadates in TADE
A4.6 is more daring than his matter-of-fact
reference implies.
Taxation: Inference from an Egyptian text
that customs income financed royal provisions presumes a debatable view of the „royal
house“ and a highly unlikely one of eisagogima/exagogima in Ps.-Arist. Oec. 2,1,3.
Klinkott notes royal imposts in one Carian
text (though not basilikoi phoroi in another)
but his treatment is inconsistent (cf. pp. 1823, 184 on epigraphe) and linguistically insensitive. It is debatable whether despatch of
tribute from satrap to King is visible in PF
1357 and PFa 14. But PFa 14 is anyway not
straightforward: the „treasure“ is carried by
„boys of Abamuš (alias Irdabama) and Irtašduna“, the only time these two economically
active queens appear together: perhaps we
have a rather unusual diversion of a mixed
group of royal workers to tribute-haulage. If
so, Klinkott does not notice. In Egypt he
sees a tribute-collecting hierarchy involving
nomarch-frataraka and haftaxvapata, but has
no consistent view about the scope of these
officials. Use of Xenophon (Anab. 3,4,31;
4,4,2. 7. 9-12) as evidence about satrapal and
royal economies is based on no discernible
way of identifying the two in Xenophon’s narrative, and discussion of cadastration ignores
Stolper’s identification of a related Persian
term *karahmara- and SIG3 279 (Zelea) + REG
1987, 332 (279). Klinkott cites Briant/Descat
for the idea that halakh = tax (from alakum
= go) reflects a tax on travellers „going on
the king’s road“. But what Briant/Descat say
is that this idea misunderstands the earlier
scholarship and is not compelling.
Garrisons: In Xen. Oec. 4,9-10 Klinkott
finds (i) phrourarchs of satrapal troops, subordinate to the satrap (parallel with civil
arkhontes responsible for agriculture) and (ii)
a singular phrourarch who commands the
acropolis-garrison of the satrapal residence.
But (ii) is senseless in a context about protecting the khora, and (i) cannot be right:
4,9-10 underlines Xenophon’s basic point the king values warfare (5-7) and agriculture
(8) - by commenting on offices exercised under the satrap’s general duty of care (11), so
phrourarchos denotes a generic commander
of phrouroi (people guarding the satrapy in
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whatever capacity), just as the civil archon is
a generic official; the principle of separation
applies in many differing circumstances, and
since the satrap here exercises „oversight“
(not „authority“) the generic phrourarchs can
include people who „obey only the king“ (cf.
Xen. Cyr. 8,6,1). So, Oec. 4,5-11 is consistent
with Klinkott’s (accurate) reading of Cyr. l.c.
and the chart on p. 292 is wrong.
Religious authority: p. 142 (adducing an
irrelevant note in Matthew W. Stolper’s „Entrepreneurs and Empire“, Istanbul 1985) says
of Gubaru (II) that priests asked his help
„bei der Strafverfolgung und Verurteilung
von Tempelräubern“. This actually refers to
Gubaru (I) in BM 61522, and seems inconsistent with Klinkott’s view thereof at p. 262,
viz. that the temple-authorities reported their
investigations to Gubaru and there was no
question of Gubaru providing a definitive
judgment.
Changing satrapies: Two unreconciled
views of Babylon and Ebir Nari appear: (a)
they formed a single satrapy until at least 486
(though with no demonstrable split until the
later 5th century B.C.), and Tattenai was a subordinate Ebir Nari official (pp. 454, 456f.);
(b) they were temporarily split during 515503, with Tattenai as satrap of Ebir Nari (p.
429). Moreover Klinkott’s assumption that
the original Babylon/Ebir Nari satrapy was
called Assyria (pp. 429, 489; cf. 117?) is
made without reference to the fact that DSf
(Akkadian) has „people of Ebir Nari“ where
DSf (Old Persian) has Athura (i.e. Assyria)
and is unreflected elsewhere where one might
expect it: e.g. there is no entry for „Assyrie“
in the satrapy-roster (pp. 449-86). More generally, the satrapy-rosters under Cyrus, Darius I, Darius II-Artaxerxes II and Artaxerxes
III-Darius III (pp. 489-98) include features for
which discussion has not really provided justification: interested readers might consider
Parthia and/or Hyrcania, Caria alias Cariawith-Lycia, and Bactria-with-Sogdia. To date
separation of Elam from Babylon to Artaxerxes II’s reign on the ground that Caria was
satrapised then is quite arbitrary - and the assumption that it would once have been part of
Babylon is decidedly arguable.
One could go on. Achaemenid specialists
will consult Klinkott’s book, but too much

of his presentation, analysis and synthesis of
data is unreliable for it to be recommendable
to other categories of user. It is certainly not
the dependable work of reference one might
have wished for - and it is not even fully indexed.
HistLit 2006-2-041 / Christopher Tuplin über
Klinkott, Hilmar: Der Satrap. Ein achaimenidischer Amtsträger und seine Handlungsspielräume. Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
17.04.2006.

Koulakiotis, Elias: Genese und Metamorphosen
des Alexandermythos. Im Spiegel der griechischen
nichthistoriographischen Überlieferung bis zum 3.
Jh. n.Chr. Konstanz: Universitätsverlag Konstanz - UVK 2006. ISBN: 3-87940-795-9; 300 S.
Rezensiert von: Sabine Müller, Historisches
Seminar, Universität Hannover
Elias Koulakiotis, Dozent am Fachbereich Geschichte und Archäologie der Universität von
Kreta, beschäftigt sich in seiner Dissertation mit den vielfältigen Ausgestaltungen und
der Entwicklung der Alexanderbilder, die unabhängig von der offiziellen makedonischen
Propaganda entstanden. Auf Grundlage der
strukturalistisch-anthropologischen Methode
untersucht er den „Filterungsprozess“ des
Alexandermythos (S. 20) in der athenischen
zeitgenössischen Rhetorik, der philosophisch
geprägten biografischen Überlieferung, den
rhetorisch-epideiktischen Quellen der Kaiserzeit und im Alexanderroman. Zur Geschichte
Alexanders und seiner Nachwirkung hat sich
Koulakiotis schon früher geäußert.1
Die sorgfältige Analyse der Zeugnisse
der attischen Redner ergibt, dass Alexander zur archetypischen Figur stilisiert und
nicht als historisches Individuum behandelt
wird. Der Konstruktion des Tyrannen wie
in der pseudo-demosthenischen Rede „Über
die Verträge mit Alexander“, die Koulakiotis auf ungefähr 330/327 v.Chr. datiert (S. 33),
steht das positive Bild Alexanders bei Aischines gegenüber. Bei ihm stelle der König in
1 Koulakiotis,

E., Devenir adulte, un défi pour Alexandre. Sur quelques témoignages des orateurs attiques, in:
MEFRM 112 (2000), S. 13-26; Ders., in: Sparte kai Alexandros, Ariadne 11 (2005), S. 145-164.
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göttlichem Auftrag die Ordnung wieder her.
Demosthenes’ Alexanderbild erfahre dagegen
eine der politischen Situation angepasste Entwicklung respektive Wendung.2 Aus dem sexuell und emotional unreifen Margites, zu
dem ihn Demosthenes in seinen Regierungsanfängen gestaltet, sei der Philosophenkönig
geworden, dem als solchen auch die Poliswelt
nicht verschlossen geblieben sei. Die Kargheit
der Spuren insgesamt, die Alexander in den
zeitgenössischen attischen Reden hinterlassen
hat, erklärt Koulakiotis mit der politischen Lage Athens. In Zeiten der makedonischen Hegemonie sei mutmaßlich viel über Alexander
geredet, aber wenig über ihn publiziert worden (S. 26).
In der hellenistischen philosophischen
Überlieferung habe das Bild Alexanders als
Philosoph neben unterschiedlichen anderen
Konstrukten existiert, deren Unterteilung
in stoische, peripatetische und kynische
Alexanderreflexionen Koulakiotis durchaus
überzeugend als zu undifferenziert kritisiert.
Die ältere Forschung schrieb den Peripatetikern die Begründung eines negativen
Alexanderporträts zu, das als Reaktion auf
die Hinrichtung des Kallisthenes, sozusagen als eine Art Abrechnung, entstanden
sei.3 Koulakiotis gelingt es hingegen in
Anlehnung an Ergebnisse von Mensching,
Fears und Badian zu zeigen, dass sich keine
generelle Verurteilung des Königs in den
peripatetischen Schriften, auch nicht bei
Kallisthenes’ Freund Theophrast, nachweisen
lässt.4 Für den kaiserzeitlichen Moralphilosophen Plutarch, der naturgemäß einen
breiten Raum in der Untersuchung einnimmt,
2 Zum

Wandel in der Politik des Demosthenes gegenüber Makedonien vgl.: Wirth, G., Hypereides, Lykurg
und die autonomia der Athener. Ein Versuch zum Verständnis einiger Reden der Alexanderzeit, Wien 1999,
S. 99-105, 113-123. Wirth charakterisiert Demosthenes
als Opportunisten. Positiver, als eine Maßnahme der
Staatsräson, werden die Gründe seines politischen Umschwenkens geschildert bei: Lehmann, G. A., Demosthenes von Athen. Ein Leben für die Freiheit, München 2004, S. 191-219.
3 Vgl. Tarn, W. W., Alexander der Große, Darmstadt
1968, S. 352.
4 Vgl. Mensching, E., Peripatetiker über Alexander, in:
Historia 12 (1963), S. 274-282; Fears, J. R., The Stoic
View of the Career and the Character of Alexander
the Great, in: Philologus 118 (1974), S. 113-130; Badian, E., The Eunuch Bagoas: A Study in Method, in: CQ
8 (1958), S. 144-157.
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konstatiert Koulakiotis, dass sein Alexanderbild eine Entwicklung erfahren habe.
In der Vita habe er Alexander am Maßstab
des Sophrosyne-Ideals gemessen, in den
Moralia zum platonischen Philosophenkönig
erklärt. Dies könnte allerdings auch der
unterschiedlichen literarischen Intention der
Werke geschuldet sein. Generell habe der
griechische Osten der römischen Dominanz
einen idealisierten Alexander als Leitbild
und Integrationsfigur entgegengesetzt, die
den Griechen geholfen habe, sich in der
römischen Welt zu situieren (S. 176).
Der Alexanderroman, treffend als „eine Mischung aus romanhafter Biographie, Reiseroman und mythologischem Epos“ beschrieben
(S. 232), habe Alexander in fiktionaler Verklärung als Kosmokrator dargestellt, dessen Figur an homerischen Helden wie Achilles und
Odysseus und an Göttern wie Herakles orientiert gewesen sei. Der Fokus habe auf einem
religiösen Aspekt, Alexander als ktistes, gelegen, worin sich der ptolemäische Einfluss auf
sein Porträt im Roman zeige. Als grenzüberschreitender Weltherrscher habe Alexander
das Ende einer historischen Entwicklung gebildet, die mit dem Trojanischen Krieg begonnen habe (S. 226, 238). In den verschiedenen
Konzepten, die er anschaulich beschreibt, erkennt Koulakiotis auch einen topografischen
Aspekt der Alexanderfigur. Das Bild des Tyrannen Alexander, wie es in der Polis entstand, der Herrscher im Zentrum der Welt bei
Plutarch und der Weltbeherrscher des Alexanderromans würden die griechischen Raumkonzepte widerspiegeln (S. 237). Man kann
polisübergreifende Alexanderbilder hinzufügen, etwa das von den Makedonen während
des Persienkriegs entwickelte, worin Alexander als Tyrann stilisiert und mit dem geradezu mythisierten Philipp II. als makedonischem Musterkönig negativ verglichen wurde.5 Das Weltherrschaftsmodell könnte auch
Teil von Alexanders Selbstdarstellung nach
den Eroberungen gewesen sein.
In summa bietet das Buch einen sehr fundierten, anschaulichen Überblick über stark
verstreutes Quellenmaterial, beleuchtet die
bekannte Thematik aus anregenden Perspek5 Vgl.

Kienast, D., Philipp II. von Makedonien und das
Reich der Achaimeniden (Abhandlungen der Marburger Gelehrten Gesellschaft 6), München 1973, bes. S.
244f.
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tiven und liefert schlüssige Ergebnisse. Die
differenzierte Quellenarbeit und die umfassende Dokumentation der Forschungsliteratur gestalten die Studie um so nützlicher. An
Einwänden ergibt sich nicht viel. So kommt
die Ikonografie des Alexanderbildes, die als
Referenz angekündigt wird (S. 21), etwas zu
kurz.6 Auch hätte die in den Fußnoten ausführlich dokumentierte Forschungsliteratur
nach den darin vertretenen Positionen deutlicher voneinander abgegrenzt werden können.
Nicht unbedingt anzuschließen braucht man
sich Koulakiotis’ Definition des Einführungsversuchs der Proskynese. Im Kontext der Debatte um Alexanders Vergöttlichung charakterisiert er ihn als „Etappe dieser Entwicklung“, angelehnt an das achaimenidische Königtum (S. 46f.). Es ist bekannt, dass die Griechen und Makedonen mit dem Kniefall göttliche Verehrung verbanden, was auf einem
kulturell bedingten Missverständnis beruhte:
Der Großkönig wurde nicht als Gott verehrt,
sondern war ein Auserwählter Ahuramazdas.
Dass Alexander mit der Proskynese mehr als
nur die Vereinheitlichung des Hofzeremoniells plante, ist daher eher zu bezweifeln. Die
achaimenidische Vorgabe hatte mit Vergöttlichung jedenfalls nichts zu tun. Ebenso sollte davon Abstand genommen werden, die
Behistun-Inschrift als Beispiel für eine zentral
gelenkte Propaganda der Achaimeniden zu
betrachten (S. 235, mit Anm. 1070). Angesichts
des Dynastiewechsels, der Dareios zwang, in
monumentaler Weise seine Legitimation zu
demonstrieren, war die Behistun-Inschrift ein
Sonderfall, der mit jener Krise zusammen-
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hing. Im Gegensatz zu Alexanders Darstellung seiner Erfolge, welche die Zwecke verfolgte, in Griechenland und Makedonien die
bestehende Ordnung zu stabilisieren und den
Wandel seines Königtums mental vorzubereiten, zielte Dareios’ Botschaft in Behistun primär auf seine Legitimation.7 Entbehrlich erscheinen die anachronistischen Termini der
angeblichen „Verschmelzungspolitik“ Alexanders, aktuell von Johannes Engels zurückgewiesen8 , und der ägyptischen „nationalistischen“ Bestrebungen unter der makedonischen Herrschaft in der Folge von Samuel K.
Eddy und Alan B. Lloyd.9 Die modernen Begrifflichkeiten greifen für antike Strukturen in
diesem Kontext nicht.
Diese Einwände mindern den überaus positiven Gesamteindruck der Studie, die einen
wichtigen Aspekt von Alexanders Nachleben
umfassend behandelt, jedoch nicht wesentlich. Sowohl für Studierende als auch für historisch Interessierte und für Fachleute ist das
anregende Buch, das überdies mit einem Abbildungsteil und einem ausführlichen Register versehen ist, sehr empfehlenswert.
HistLit 2006-2-227 / Sabine Müller über Koulakiotis, Elias: Genese und Metamorphosen des
Alexandermythos. Im Spiegel der griechischen
nichthistoriographischen Überlieferung bis zum
3. Jh. n.Chr. Konstanz 2006. In: H-Soz-u-Kult
28.06.2006.

7 Vgl.
6 Zudem

sind die Zuschreibungen der vorgestellten
Alexanderporträts (S. 57f.) teilweise etwas problematisch. Ihre Umstrittenheit und die jeweiligen Forschungspositionen finden keine Erwähnung. Die unkommentierte Zuschreibung des Originals des Alexandermosaiks an Philoxenos mit dem Auftraggeber Kassander (S. 96) ist ein Beispiel; vgl. zu einer alternativen
Deutung: Pfrommer, M., Untersuchungen zur Chronologie und Komposition des Alexandermosaiks auf antiquarischer Grundlage, Mainz 1998; umfassend auch:
Cohen, A., The Alexander Mosaic. Stories of Victory
and Defeat, Cambridge 1997. Ob das Heraklesbild der
Münzprägungen Alexanders zudem bereits seine Porträtzüge trug, wie Koulakiotis ausführt (S. 46), ist ein
ungelöster Streitpunkt und kritisch zu sehen. Vgl. relativierend: Huttner, U., Die politische Rolle der Heraklesgestalt im griechischen Herrschertum, Stuttgart
1997, S. 115-119; Howgego, C. Geld in der antiken
Welt. Was Münzen über Geschichte verraten, Darmstadt 2000, S. 74.

Wiesehöfer, J., Das antike Persien von 550 v.Chr.
bis 650 n.Chr., Düsseldorf 1998, S. 33-43, 53-55; Heinrichs, J., „Asiens König“. Die Inschriften des Kyrosgrabs und das achaimenidische Reichsverständnis, in:
Will, W.; Heinrichs, J. (Hgg.), Zu Alexander d. Gr. FS G.
Wirth, Bd. 1, Amsterdam 1987, S. 487-540.
8 Vgl. Engels, J., Philipp II. und Alexander der Große,
Darmstadt 2006, S. 65; grundlegend: Bosworth, A. B.,
Alexander and the Iranians, JHS 100 (1980), S. 1-21.
9 Vgl. Eddy, S. K., The King is Dead. Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism 334-31 B.C., Lincoln
1961; Lloyd, A. B., Nationalist Propaganda in Ptolemaic
Egypt, in: Historia 31 (1982), S. 33-55; dagegen vgl. in:
Blasius, A.; Schipper, B. U., Apokalyptik und Ägypten? Erkenntnisse und Perspektiven, in: Dies. (Hgg.),
Ägyptische Apokalyptik. Eine kritische Analyse der relevanten Texte aus dem griechisch-römischen Ägypten,
Leuven 2002, S. 277-302, 294-298; generell vgl.: Lund,
A. L., Hellenentum und Hellenizität. Zur Ethnogenese
und zur Ethnizität der antiken Hellenen, in: Historia 54
(2005), S. 1-17.
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Kulikowski, Michael: Late Roman Spain and its
Cities. Baltimore: The Johns Hopkins University Press 2004. ISBN: 0-8018-7978-7; XVIII,
489 S.
Rezensiert von: Guido M. Berndt, Institut zur
Interdisziplinären Erforschung des
Mittelalters und seines Nachwirkens, Universität Paderborn
Michael Kulikowski widmet diese Monografie der Stadtkultur des spätrömischen und
frühmittelalterlichen Spaniens und es gelingt
ihm, dieser Region jene Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen, die anderen römischen
Provinzen wie beispielsweise Gallien oder
Britannien seitens der Forschung schon seit
langer Zeit zukommt. Es ist eine der Stärken dieser Studie, dass dabei zahlreiche festgefahrene Paradigmen und lange gepflegte
Forschungstraditionen analysiert, hinterfragt
und schließlich widerlegt werden können.
Dabei lässt Kulikowski immer wieder Fallbeispiele einfließen, die in sich schon lesenswerte
Dokumentationen römischer Städte in Spanien sind, so - um nur ein Beispiel herauszugreifen - seine präzisen Beobachtungen zu Tarragona (S. 57-62).
Vor allem möchte Kulikowski aber die
Spätantike stärker als bisher in einer Kontinuität zu kaiserzeitlichen Verhältnissen begreifen und sie damit nicht abrupt mit einer
Krise im 3. Jahrhundert beginnen lassen. Der
deutliche Rückgang des epigrafischen Materials sowie der gleichzeitige intensive Bau von
Villen auf dem Land wurden nach älterer
Lehrmeinung zumeist als Indikatoren für diese Umbrüche verstanden. Gleichzeitig waren
die Werke des Hydatius und Orosius gewissermaßen Garanten für den Beweis eines Todesstoßes, den die Barbaren Spanien zu Beginn des 5. Jahrhunderts versetzt hatten. Diese einmal von der Forschung verinnerlichte
Ansicht über den Zerfall der urbanen Strukturen in der Spätantike ist nach wie vor kaum
aufzubrechen. Kulikowski hingegen schwebt
eine Quellenkritik vor, die auf moderner verfeinerter historischer Methodik beruht. Im
Sinne des ursprünglich durch Walter Goffart in der Frühmittelalterforschung vollzogenen „linguistic turn“ versteht der Autor diese Zeugnisse zunächst als literarische Produk-
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te, deren Interpretation bestimmte Hindernisse in den Weg gelegt sind.1 Der Verfasser konstatiert zudem, dass die schriftlichen Zeugnisse für den Untersuchungszeitraum insgesamt
eher gering und daher um weiteres Quellenmaterial zu bereichern sind. Dieses findet er
in der Archäologie.
Eingeschränkt wird diese Materialbasis allerdings dadurch, dass die Dokumentation
spanischer Ausgrabungen bis in die letzten
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts nur mit wenigen Ausnahmen den Standards moderner
Forschung entsprachen, da ihre Befunde häufig schon im Vorfeld aufgestellte Theorien belegen sollten (S. 86). Erst in den vergangenen
zwei bis drei Jahrzehnten wurde seitens der
spanischen Archäologie der Weg beschritten,
die archäologischen Quellen nicht in ein Gerüst einzuhängen, das durch die fragmentarischen Schriftquellen vorgegeben ist, sondern
den umgekehrten Weg zu verfolgen und die
archäologischen Quellen gewissermaßen gegen die schriftlichen Quellen zu lesen. Von
den etwa 20.000 Inschriftenfunden aus der
Zeit zwischen der römischen Republik und
der arabischen Eroberung datiert etwa ein
Zehntel in die Zeit nach 250 n.Chr., dies in
Analogie zum gesamten Imperium. Der Wegfall des epigrafischen Nachweises der Wahrnehmung öffentlicher Ämter in den civitates
bedeute jedoch nicht, so Kulikowski, dass diese Aufgaben überhaupt nicht mehr wahrgenommen worden wären, sondern nur, dass
das Memorieren in Stein ist weggefallen ist
(S. 32). Demnach wären die etwa 150 Jahre intensiver epigrafischer Tätigkeit eher als Ausnahme von der Regel zu begreifen. Vor allem während des intensiven Romanisierungsprozesses versicherten sich die Auftraggeber
von Inschriften so ihrer neugewonnenen römischen Identität.
Zu Beginn der Studie erfolgt in groben Strichen ein Nachzeichnen der römischen Eroberungen in Spanien mit dem Verweis auf den
Zusammenhang mit den Punischen Kriegen
und der gesamten römischen Expansionspolitik. Daran schließt sich eine Beschreibung
des darauf folgenden Romanisierungsprozesses an, der insbesondere für das Phänomen
1 Goffart,

Walter, The Narrators of Barbarian History
(AD 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and
Paul the Deacon, Princeton 1988.
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M. Kulikowski: Late Roman Spain and its cities
der Stadtentwicklung von großer Bedeutung
war. Seit 73/74 sind die Städte der spanischen Provinzen munizipal organisiert (municium iuris Latii minus). In den Wirren des
so genannten Vierkaiserjahres hatte Galba in
Spanien Truppen rekrutiert; als Belohnung
für diese Unterstützung wurden umfangreiche Rechte vergeben. Dementsprechend, so
argumentiert der Autor, bedeutete die Constitutio Antoniania aus dem Jahre 212 keine grundlegende Neuordnung der provinzialen Verhältnisse. Am Ende der flavischen Ära
umfasste Spanien etwa 300-400 civitates, die
alle ein Rom en miniature waren, mit dem gesamten Ämterapparat der Kurialen, Magistraten, Aedilen, Quaestoren usw.
Seit der erfolgreichen Romanisierung in der
zweiten Hälfte des 1. nachchristlichen Jahrhunderts werden die historischen Nachrichten zur Geschichte Spaniens rar. Nur Einzelfälle wie die Teilnahme bestimmter Kreise an Usurpationen oder der Barbareneinfall
um 260 sind dokumentiert; vereinzelte historische Mosaiksteinchen, die keine schlüssige Narrative zulassen. Dies ändert sich erst
mit dem Ende der römischen Verwaltung im
ausgehenden 5. Jahrhundert. In den wenigen
zur Verfügung stehenden Quellen findet Kulikowski überraschend viele Belege seiner Kontinuitätstheorie. So liest er beispielsweise die
canones des ersten westlichen Kirchenkonzils
von Elvira als ein Zeugnis der Kontinuität
der munizipalen Traditionen zu Beginn des 4.
Jahrhunderts (S. 41). Bei der Entscheidungsfindung während des Konzils bedienten sich
die Bischöfe genau derjenigen Strukturen, wie
sie es aus dem Römischen Reich kannten, genauer aus den römischen städtischen Institutionen. Weitere Belege für die Existenz der curiae im 5. Jahrhundert ergeben sich aus den
zahlreichen Gesandtschaftsberichten, die Hydatius in seiner Chronik verzeichnet.
Entgegen der traditionellen Forschungsmeinung, die ruralización durch Krisen zu erklären, sieht Kulikowski hier Veränderungen,
die bereits durch die diokletianischen Verwaltungsreformen ausgelöst wurden. Hinzu
kommen ökonomische Veränderungen. Der
Rückgang der Ölproduktion vor allem in der
Baetica ist nicht zwangsläufig Beweis einer
Wirtschaftskrise, da gleichzeitig immer mehr
Garum-Fabriken aufgebaut wurden. Ihre Pro-
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duktionstätigkeit lässt sich teilweise bis in
das 6. Jahrhundert hinein verfolgen. Auch
sich kontinuierlich wandelnde Moden zieht
der Verfasser als Auslöser von Veränderungen in der Hispania in Betracht. So wurden nicht alle öffentlichen Gebäude durch
die provinzialen Stadtbewohner über Jahrhunderte instand gehalten. Theater, Amphitheater oder Circi konnten ihre ursprüngliche
Funktion verlieren und anderweitig verwendet werden. Auch dies muss nicht zwangsläufig als Indikator einer Krise interpretiert werden. Gleiches gilt auch für die Thermen, da
man nun nicht mehr in der Öffentlichkeit zu
baden pflegte, sondern intimer und privater.
Diese Entwicklung war nicht zuletzt dem Einfluss geschuldet, der der neuen Moralvorstellung der Christen und ihrer spezifischen Auffassung zur Nacktheit entsprach. Ein weiterer traditioneller Indikator für krisenhafte Situationen in der Spätantike sind die verstärkt
auftretenden Münzhortfunde. Doch auch sie,
so argumentiert der Autor, lassen sich nicht
eindeutig interpretieren, da zu unsicher ist,
unter welchen Umständen sie jeweils in den
Boden gelangten. Allenfalls die Tatsache, dass
diejenigen, die die Münzen einst versteckten,
keine Gelegenheit mehr hatten, die Reichtümer wieder zu heben, spricht für gesellschaftliche Fluktuationen.
In der zweiten Hälfte des Buches werden
die Invasionen barbarischer Gruppen in Spanien beschrieben, die allerdings weder Vandalen, Alanen oder auch Sueben zu einem dauerhaften Erfolg verhalfen. Nicht in den Auswirkungen der Anwesenheit dieser - sich ohnehin in der Minderheit befindlichen - Gentes
ist der Anfang vom Ende der römischen Herrschaft zu sehen, sondern erst in dem Wegfall der römischen Verwaltungsorganisation
nach dem Tode Kaiser Maiorians im Jahre 461.
Dieses Vakuum ausnutzend, seien dann die
Westgoten vorgedrungen, um ihr Reich auf
der Iberischen Halbinsel zu installieren. Doch
sucht man eindeutige archäologische Belege
für diese Vorgänge vergeblich. Erst in der
zweiten Hälfte des 6. Jahrhundert, namentlich unter König Leovigild, gelang es den Goten sich in der Hispania zu etablieren. Die
Städte hatten im Verlaufe dieser machtpolitischen Veränderungen allmählich ihre Gestalt verändert, um ihren bereits jetzt in das
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Frühmittelalter verweisenden Charakter auszuprägen. Hier ist auch die Rolle des sich seit
dem 5. Jahrhundert zusehends ausbreitenden
Christentums zu erwähnen, das gerade auf
die Topografie von Städten mit zahlreichen
Kirchenbauten großen Einfluss zu nehmen
begann. Zum Schluss seien noch zwei kritische Punkte genannt: Zum einen hätten sich
die Leser/innen eine stärkere Auseinandersetzung mit den Thesen von Wolf Liebeschütz
über den „decline“ der römischen Städte gewünscht2 , zum zweiten hätten die innovativen Forschungen von Edward A. Thompson,
der letztlich der Erforschung des spätantiken
und frühmittelalterlichen Spaniens zu neuen
Impulsen verhalf, stärker gewürdigt werden
können.3
Nichtsdestotrotz kommt Kulikowski im
Laufe seiner Studie immer wieder zu neuen
und manchmal überraschenden Ergebnissen.
Die römische Stadt, die sich in all ihren Variationen auf der Iberischen Halbinsel entwickelt hatte, ging nicht in - von der Forschung
überbetonten - Krisen unter, sondern hatte
eine Kontinuität bis weit in das 6. Jahrhundert. Diese Interpretation dürfte eine neuerliche Forschungsdebatte auslösen, der zu wünschen ist, zu einem tieferen Verständnis der
römischen und nachrömischen Hispania zu
gelangen.
HistLit 2006-2-199 / Guido M. Berndt über
Kulikowski, Michael: Late Roman Spain and
its Cities. Baltimore 2004. In: H-Soz-u-Kult
19.06.2006.

Lehmler, Caroline: Syrakus unter Agathokles
und Hieron II. Die Verbindung von Kultur und
Macht in einer hellenistischen Metropole. Frankfurt am Main: Verlag Antike 2005. ISBN:
3-938032-07-3; 254 S.
Rezensiert von: Christian Körner, Historisches Institut, Universität Bern
Initium mirandi Graecorum artium opera - so
sieht Livius (25,40,2) die Auswirkungen der
2 Liebeschütz,

J. H. Wolfgang G., Decline and Fall of the
Roman City, Oxford 2001.
3 Thompson, Edward A., The End of Roman Spain. IIV Nottingham Medieval Studies 20 (1976), S. 3-28; 21
(1977), S. 3-31, S. 22 (1978), 3-22, S. 23 (1979), 1-21.
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römischen Eroberung der Metropole Syrakus
212 v.Chr. auf die Römer. Doch unter welchen
Umständen waren die Kunstwerke in Syrakus
im Jahrhundert vor der römischen Eroberung
entstanden? Inwieweit dienten sie der Herrschaftsrepräsentation? Und war Syrakus ein
mit Alexandria oder Pergamon vergleichbares kulturelles Zentrum? Diesen Fragen geht
die im Jahr 2003 an der Ludwig-MaximiliansUniversität München eingereichte Dissertation von Caroline Lehmler nach. Sie untersucht,
welche „Kulturpolitik“ Agathokles und Hieron II. in Syrakus betrieben.1 Die Problematik des Begriffs wird sorgfältig aufgezeigt (S.
17-19), wobei Lehmler zu Recht vor einer
Verwechslung mit dem heutigem Verständnis warnt: Hinter der antiken Kunstförderung
ist kein ideologisch durchkonstruiertes Herrschaftskonzept zu sehen. Dennoch wird natürlich der kulturelle Maßstab durch die herrschende Elite als Auftraggeberin kultureller
Tätigkeit bestimmt, die Kunst vermittelt somit zum Teil auch deren Werte. Zudem lassen sich die Tyrannen des 3. Jahrhunderts
v.Chr. durchaus im Kontext der hellenistischen Monarchie und damit der „charismatischen Herrschaft“ (Weber) bzw. „personalviktorialen Königsherrschaft“ (Gehrke) verstehen, sodass Kulturpolitik sowohl dem außenpolitischen Prestige wie der innenpolitischen Integration dienen sollte (S. 14ff.).
Lehmler versucht mit ihrer Arbeit auch, die
mehrheitlich kunstgeschichtlichen und historiografischen Untersuchungen zu Syrakus um
eine kulturgeschichtliche zu erweitern. Dazu
zieht sie sowohl historiografische wie numismatische und archäologische Zeugnisse heran.2
Die Einleitung (S. 13-33) umfasst neben der
terminologischen und methodischen Eingrenzung und einem knappen Forschungsüber1 Methodisch

orientiert sie sich dabei an: Schalles, HansJoachim, Untersuchungen zur Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher im 3. Jh. v. Chr., Tübingen 1985.
2 Unter der neueren von Lehmler verwendeten Literatur
seien vor allem genannt: Langher, Consolo; Nerina, Sebastiana, Agatocle. Da capoparte a monarca fondatore
di un regno tra Cartagine e i Diadochi (Pelorias 6), Messina 2000; Caltabiano Maria, Caccamo (Hg.), La Sicilia
tra l’Egitto e Roma. La monetazione Siracusana dell’età
di Ierone II. Atti del Seminario di Studi Messina 2-4 dicembre 1993, Messina 1995; Cacciamo Caltabiano, Maria; Carroccio, Benedetto; Oteri, Emilia, Siracusa ellenistica. Le monete ’regali’ di Ierone II, della sua famiglia
e dei Siracusani (Pelorias 2), Messina 1997.
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C. Lehmler: Syrakus unter Agathokles und Hieron II.
blick vor allem einen Abschnitt zu den antiken Quellen, insbesondere zu Diodor und Polybios (S. 25-33). Methodisch fragwürdig ist,
dass Lehmler hierbei kaum nach den Intentionen der antiken Autoren fragt, was gerade bei den später entstandenen Werken für eine sorgfältige Beurteilung des Quellenwertes
notwendig gewesen wäre. So beschränkt sie
sich auf eine Aufzählung der von den antiken
Autoren jeweils verwendeten Quellen, ohne
auf deren Arbeitstechnik einzugehen.3 In einem knappen historischen Überblick über die
Geschichte Syrakus’ im 3. Jahrhundert v.Chr.
(S. 34-59) zeigt Lehmler auf, dass Agathokles
insofern einen für Sizilien neuen Herrschertypus darstellte, als er mit seiner Eroberungspolitik (die ja nach Nordafrika ausgriff) an
Alexanders Vorbild anzuknüpfen versuchte.
Nur konsequent war es da, dass er 304 auch
den Königstitel annahm (zur Datierungsfrage S. 43) und sich der hellenistischen Monarchie annäherte (S. 46-48). Hieron II. gelang
es besser als Agathokles, die syrakusanischen
oligarchischen Familien, mit denen er auch familiäre Bande knüpfte, zu integrieren. Insgesamt scheint seine Herrschaft eine höhere Akzeptanz erreicht zu haben, was vor allem auf
die wirtschaftliche Prosperität zurückzuführen sein dürfte.
Ausführlich geht Lehmler auf die Münzprägungen ein (S. 60-96), die im Hellenismus in stärkerem Maße von den Machthabern als politisches Medium eingesetzt wurden. Agathokles’ imitatio Alexandri wird im
Zuge des Afrikafeldzugs und des „Kampfs
des Hellenentums gegen die Karthager“ deutlich (310-307/05 v.Chr.). Herrscherdarstellungen auf Münzen finden sich erst unter Hieron II., neben dem König selbst werden später auch seine Ehefrau Philistis und sein Sohn
Gelon abgebildet. Hierons Münzen betonen
die wirtschaftliche Prosperität und die Kontinuität der Regierung. Insgesamt zeigen die
Münzprägungen unter Agathokles und Hie3 So

heißt es zum Beispiel über die in der Forschung
umstrittene Beurteilung von Diodors Werk lediglich:
„Ohne hier auf die Problematik von Diodors Werk näher einzugehen, wird man dem Autor im Rahmen der
sizilischen Geschichte doch eine gewisse Kompetenz
zugestehen dürfen, da er selbst aus Sizilien stammte
und vermutlich direkten Zugang zu den verschiedenen
Formen der Dokumentation besaß” (S. 25). Hier hätte
Lehmler zumindest auf Diodors Arbeitsweise und Intentionen eingehen müssen.
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ron nach Lehmler den Übergang von der lokalen Tyrannis zum hellenistischen Königtum: Die Machthaber übernehmen das Münzrecht und damit die Verantwortung für die
Prägungen, neben traditionellen Bildern tauchen neue hellenistische Elemente auf, die
Herrscherabbildungen schließlich sind Ausdruck der monarchischen Herrschaftsform.
Ausführlich erörtert Lehmler die Bautätigkeit
der beiden Machthaber in Syrakus (S. 97155), wobei die Frage im Vordergrund steht,
inwieweit diese der herrscherlichen Selbstdarstellung dienten. Für Agathokles sind neben Befestigungen nur wenige Bauten überliefert; die Herrschaftsrepräsentation scheint
auf einen kleinen Kreis von Adressaten beschränkt gewesen zu sein, die Zugang zur
Ortygia hatten. Die Bautätigkeit unter Hieron II. war um einiges umfangreicher. Vor allem die Neapolis wurde einer monumentalen
Erneuerung unterzogen (Theater, Theaterterrasse, Großer Altar). Die Bedeutung der Bauten für die herrscherliche Selbstdarstellung
wird an den Inschriften im Theater deutlich:
Die Namen der Mitglieder der Herrscherfamilie scheinen neben Götternamen zur Bezeichnung der Kerkides verwendet worden
zu sein. Auffällig ist die Verehrung des Zeus
Olympios, dessen Name an prominenter Stelle im Theater erscheint. Ihm dürfte auch der
Große Altar geweiht worden sein, ferner ist
ein Olympieion in der Achradina belegt. Dieser Kult hatte in Syrakus eine sehr alte Tradition: Sein oberster Priester, der Amphipolos, war der höchste, eponyme Beamte der
Stadt. Hieron knüpfte somit zum einen an diese alten Traditionen an, zum anderen betonte er mit dem olympischen Zeus auch monarchische Ideale. Ein Staatskult für Hieron,
vergleichbar den Entwicklungen im östlichen
Mittelmeerraum ist im Übrigen nicht nachweisbar.
Schwierig zu beurteilen sind die Auswirkungen der Kulturpolitik auf Städte im syrakusanischen Machtbereich (S. 156-188): Angesichts des Fehlens schriftlicher Quellen kann
nur auf die schwer datierbaren archäologischen Zeugnisse zurückgegriffen werden. Daher ist Lehmler zu Recht skeptisch bezüglich
einer Annahme von syrakusanischer Einflussnahme. Eine Bau- oder Kulturpolitik der syrakusanischen Machthaber lässt sich nicht nach-
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weisen; vielmehr wurden die Bauten von den
lokalen Oberschichten finanziert. Historisch
äußerst heikel ist der von Lehmler verwendete Begriff der „bürgerlichen Oberschicht“ - zu
eindeutig besetzt ist der Begriff des „Bürgers“
als historischer Terminus für die europäische
Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit,
als dass man ihn so einfach auf die Antike
übertragen könnte.
Besser nachweisen lässt sich die Kulturpolitik in hellenistischen Staaten (S. 189-209): Beide Monarchen bemühten sich um familiäre
Kontakte zu anderen Dynastien. Während für
Agathokles keine Stiftungen belegt sind, ist
Hieron II. als Spender in Delphi, Olympia und
auf Rhodos präsent. Sein Euergetismus äußerte sich vor allem in Getreidelieferungen, unter
anderem an Rom. Adressaten dieser Stiftungen und Spenden waren neben den anderen
hellenistischen Monarchen und Poleis auch
die eigenen Untertanen. In diesen Kontext
gehört auch das Prachtschiff „Syrakosia“ (S.
210-232), das der Zurschaustellung von technischen Möglichkeiten und herrscherlichem
Prunk, aber auch der Wohltätigkeit diente, als
es, mit Getreide gefüllt, nach Alexandria geschickt wurde, um in einer Hungersnot Hilfe zu bringen. Ausgangspunkt der Untersuchung zur „Syrakosia“ ist Athenaios’ Darstellung. Hierbei vermisst man allerdings eine
sorgfältigere Quellenkritik - die Frage nach
dem Wahrheitsgehalt der Beschreibung hätte
genauer erörtert werden müssen.
Insgesamt gelingt es Lehmler gut, an Agathokles und Hieron II. Formen der herrscherlichen Selbstdarstellung im Hellenismus
durch Kulturpolitik aufzuzeigen. Dabei geht
sie vor allem in der Arbeit mit den archäologischen Quellen sehr sorgfältig vor, hinterfragt
immer wieder deren Aussagekraft und nimmt
kritisch Stellung zu schlecht begründbaren
Forschungsmeinungen. Der Umgang mit den
literarischen Zeugnissen erreicht nicht dasselbe Niveau, sondern bleibt oberflächlicher mit einer sorgfältigeren Quellenanalyse und
-kritik hätte man einen größeren Erkenntnisgewinn erzielen können. Insgesamt jedoch ist
die Arbeit an einem bislang weniger beachteten westgriechischen Beispiel ein Gewinn für
die Untersuchung von hellenistischer Kulturpolitik im Allgemeinen.
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HistLit 2006-2-139 / Christian Körner über
Lehmler, Caroline: Syrakus unter Agathokles
und Hieron II. Die Verbindung von Kultur
und Macht in einer hellenistischen Metropole.
Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
29.05.2006.

Marksteiner, Thomas: Trysa - eine zentrallykische Niederlassung im Wandel der Zeit.
Siedlungs-, architektur- und kunstgeschichtliche Studien zur Kulturlandschaft Lykien. Wien:
Phoibos-Verlag 2002. ISBN: 3-901232-30-3;
292 S., 194 Abb., 193 Taf., 1 Faltplan
Rezensiert von: Oliver Hülden, Anatolian Civilizations Institute, Koç University, Istanbul
Thomas Marksteiner, der Jürgen Borchhardt
unlängst als Direktor der Limyra-Grabung
abgelöst hat, leistete in seiner Dissertation bereits einen grundlegenden Beitrag zur Siedlungsarchäologie Lykiens.1 Mit der Untersuchung zu Trysa liegt nunmehr seine Habilitationsschrift und eine zweite Studie von ähnlicher Tragweite vor. Allerdings hat Marksteiner seinen siedlungsarchäologischen Ansatz diesmal um einen kunsthistorischen erweitert. Daher ist die Arbeit in zwei Blöcke geteilt, wobei der erste anhand des Ruinenbestandes von Trysa „die diachrone Entwicklung des Gemeinwesens vom lykischen
Herrensitz zum Zentralort eines Landbezirks
auf dem Territorium von Kyaneai und bis
hin zum Niedergang in mittelbyzantinischer
Zeit“ nachzuzeichnen versucht (S. 13). Ausgehend vom archaischen Grabpfeiler von Trysa werden im zweiten Block grundsätzliche
Überlegungen zu diesem Grabtyp und zur archaischen Plastik Lykiens angestellt.
Nach
einem
kurzen
Abriss
zur
Entdeckungs- und Forschungsgeschichte
sowie Angaben zur Topografie und historischen Geografie beginnt Marksteiner
seinen Überblick über den Ruinenbestand
mit den Wehranlagen (Kapitel 1 und 2). Die
Analyse des Mauerwerks der befestigten
Siedlung mit ihrer von einem bergfriedartigen Kernbau überragten Burg führt zu
1 Marksteiner,

Thomas, Die befestigte Siedlung von Limyra. Studien zur vorrömischen Wehrarchitektur und
Siedlungsentwicklung in Lykien unter besonderer Berücksichtigung der klassischen Periode, Wien 1997.
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Th. Marksteiner: Trysa
einer Datierung in die hochklassische Zeit.
Marksteiner bezeichnet die Gesamtanlage als
typische Erscheinung der dynastenzeitlichen
Architektur und verweist auf vergleichbare Anlagen im südwestlichen Kleinasien.
Diese unterscheiden sich deutlich von zeitgleichen griechischen Befestigungen, sind
ebenfalls unter achämenidischer Herrschaft
entstanden und daher wohl auf vergleichbare politische Strukturen zurückzuführen.
Neben dem Ausbau der Befestigungen von
Trysa im frühen 4. Jahrhundert v.Chr. lassen
sich spätere Umbauten offenbar nur für die
spätantik-byzantinische Zeit feststellen.
In den Kapiteln 3 bis 5 erfolgt die Betrachtung von gesicherten und potentiellen
Kulteinrichtungen im Bereich der Burg. Während sich die ersten beiden Kapitel mit kubischen Felsabarbeitungen befassen, bei denen es sich womöglich um Felsaltäre handelt, ist der folgende Abschnitt einer ausführlichen Diskussion des so genannten Opferreliefs von Trysa gewidmet. Dabei bezieht
Marksteiner die übrigen aus Lykien bekannten Opferdarstellungen, aber auch solche der
griechischen und orientalischen Kunst in seine Überlegungen mit ein. Während man seinem Schluss zustimmen wird, dass das Relief
von Trysa zwar aus griechisch beeinflussten
Einzelelementen zusammengestellt, in seiner
Komposition aber ungriechisch ist, vermag
der Vergleich mit orientalischen Opferszenen,
namentlich mit der späthethitischen Opferdarstellung aus Malatya und dem Relief von
einem urartäischen Felsgrab bei Doğubayazit, kaum zu überzeugen, da die Übereinstimmungen m.E. lediglich thematischer Natur sind. Stichhaltig ist dagegen die Deutung
des Reliefs im Kontext der politischen Selbstdarstellung des Dynasten von Trysa.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit einer geräumigen Terrassenanlage unterhalb der Burg.
Nach einer ausführlichen Beschreibung datiert der Autor sie in das beginnende 4. Jahrhundert v.Chr., wofür architektonische Charakteristika den Ausschlag geben. Aus der
flächenmäßigen Ausdehnung und Geschlossenheit, der auffälligen Bauqualität sowie aus
dem Mangel an Wohnkomfort, den die Burg
zu bieten scheint, folgert Marksteiner, dass
dem Terrassenkomplex die Funktion eines Palastes zukam. Neben der bedeutendsten Gra-
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banlage, dem Heroon, wurden demnach also die Befestigungen und der Palast in einem Zug errichtet. Marksteiner leitet daraus
das Konzept einer einheitlich geplanten Residenzsiedlung ab, das vollkommen den Interessen des dynastischen Bauherrn untergeordnet war. An dieser Stelle treten deutlich
die Grenzen von Oberflächenuntersuchungen
zu Tage, die einer derartigen Funktionsanalyse im Grunde im Wege stehen. Die Deutung der komplexen Terrassenanlage als Palast ist nämlich keineswegs zwingend, sondern hängt wesentlich von dem subjektiven
Urteil ab, ob die Burg dem Dynasten von Trysa genügend Wohnkomfort bot oder nicht.
Da Marksteiner von einem Palast ausgeht,
schließt sich der Versuch an, die Anlage innerhalb der entsprechenden Architektur Lykiens und der benachbarten Kulturräume einzuordnen. Hierzu werden in einem umfassenden katalogartigen Überblick Vergleiche
aus dem anatolischen, iranischen und syrischmesopotamischen Raum vom späten 2. Jahrtausend v.Chr. bis in die klassische Zeit herangezogen. Bedauerlicherweise eignet sich die
weitgehend durch die Topografie vorgegebene und zudem stark additive Bauweise des
Komplexes von Trysa kaum für typologische
Vergleiche, was dem Autor freilich selbst bewusst ist (S. 96). Übereinstimmung herrscht
insbesondere mit den Hanghäusern von Limyra, die jedoch als Wohnhäuser der dynastenzeitlichen Oberschicht interpretiert werden. Die mehrfach (S. 89, Anm. 357, S. 92f.)
als Parallele angeführte angebliche Residenz
auf dem Avşar Tepesi ist dagegen als Parallelbefund denkbar ungeeignet, da sie weder
in baulicher Hinsicht vergleichbar ist, noch
in ihrer Funktion als gesichert gelten kann.2
Zumeist fehlende Gemeinsamkeiten mit den
zum Vergleich herangezogenen Anlagen lassen Marksteiner am Ende sicherlich zu Recht
auf einen regionalen Bautypus schließen. Die
letztendliche Unterscheidung von zwei lykischen Residenztypen - der in die Burg integrierten, ’festen’ Residenz und der innerhalb
der ummauerten Siedlung befindlichen, un2 Vgl.

Thomsen, Andreas, Die lykische Dynastensiedlung auf dem Avşar Tepesi, Bonn 2002, S. 104-107, 241246. Laut Thomsen soll es sich sogar um zwei Residenzen gehandelt haben, die einander ablösten. Weder die
eine noch die andere kann freilich als nachgewiesen
gelten.
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befestigten Anlage (S. 93) - ist zwar konsequent, aber noch nicht hinreichend zu belegen.
Das 7. Kapitel umfasst die katalogartige
Zusammenstellung der übrigen Wohnbauten
innerhalb des Siedlungsareals. Hier werden
auch erstmals hellenistische und kaiserzeitliche Baureste beschrieben. In dieser Zeit dürfte die Siedlung trotz ihres offensichtlichen Bedeutungsverlustes ihre größte Ausdehnung
erreicht und einen überwiegend agrarischen
Charakter besessen haben. Abgesehen von
einer detaillierten Auseinandersetzung mit
einem aus hellenistischer Zeit stammenden
Tempel und einem ebenfalls nachklassischen
Hallenbau fällt Kapitel 8 zu Bauten im Vorfeld von Trysa recht knapp aus. Als wesentliches Ergebnis ist die offensichtliche Verlagerung des politischen und kultischen Zentrums der Siedlung in die Ebene im Verlauf
des Hellenismus festzuhalten. In Teilen als
summarisch sind auch die Beschreibung und
Auswertung der ausgedehnten Nekropole zu
bezeichnen (Kapitel 9). Dies bezieht sich jedoch nur auf die etwa 50 Sarkophage, deren
genauere chronologische Einordnung - etwa
durch Vergleich der Tabula-Formen und Einbeziehung aller Inschriften - durchaus möglich gewesen wäre. Auf dem beigefügten Faltplan fällt mangels Bezeichnung zudem die
Identifizierung der einzelnen Gräber schwer.
Vorbildlich ist dagegen die Analyse der doppelgeschossigen Grabhäuser, an denen sich
unterschiedlich stark das Vordringen griechischer Architekturformen bemerkbar macht.
Offenkundig lassen sich zudem starke Bezüge
zu vergleichbaren Bauten in Limyra herstellen. Die Überlegungen zum Heroon, die jedoch den Bildschmuck weitgehend ausklammern und sich auf die Interpretation der Einbauten, die bautypologische Einordnung sowie die Rekonstruktion und funktionale Deutung des „kultischen Raumes“ beschränken,
können in jeglicher Hinsicht nur als umfassend bezeichnet werden.
Wenig ergiebig ist das 10. Kapitel, das sich
der Streukeramik widmet. Im Rahmen einer siedlungsarchäologischen Studie wäre eine stärkere Berücksichtigung dieser Fundgattung gewiß wünschenswert gewesen. Diese Nachlässigkeit ist allerdings nur teilweise dem Verfasser anzulasten, da Oberflächen-
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keramik in den Siedlungen des von Fels geprägten zentrallykischen Berglandes in wesentlich geringeren Mengen als andernorts
zu Tage tritt. Dennoch zeigt sich hier, wie
die Fundkeramik in den frühen Jahren der
Lykien-Surveys vernachlässigt wurde. Den
Abschluss des siedlungsarchäologischen Teils
leiten zusammenfassende Bemerkungen zur
Siedlungsgeschichte ein. Gegenüber dem von
Marksteiner postulierten einheitlichen Ausbau von Trysa zur Residenzsiedlung im frühen 4. Jahrhundert v.Chr. bleiben die übrigen
Epochen weitgehend im Dunkeln. So zeugt
etwa allein der reliefgeschmückte Grabpfeiler von einer gewissen Bedeutung des Ortes in der Archaik. Im Hellenismus war Trysa dem Poliszentrum Kyaneai untergeordnet, und der unaufhaltsame Niedergang setzte wohl schon in der fortgeschrittenen Kaiserzeit ein. In der Spätantike bzw. in frühbyzantinischer Zeit entwickelte sich die offene
dörfliche Gemeinde schließlich wieder in eine
Höhensiedlung zurück, deren letzter Ausbau
wohl im 8. Jahrhundert n.Chr. erfolgte.
Auf diese Skizzierung der Siedlungsgeschichte folgen Überlegungen zum historischen Umfeld Trysas im 4. Jahrhundert v.Chr.
Marksteiner führt die Residenzgründung auf
das Wirken der ostlykischen Dynastie in Zentrallykien zurück, das im Zusammenhang
mit den Expansionsbestrebungen des Perikle
von Limyra steht. Trysa habe die archaischklassische Siedlung auf dem Avşar Tepesi als
Zentralort des Yavu-Berglandes abgelöst, um
diese herausragende Stellung später selbst an
Kyaneai abzugeben. Vermutlich unter einem
untergeordneten Dynasten sei eine Eingliederung in den ostlykischen Machtblock erfolgt. Diese hier nur verkürzt wiedergegebene historisch-politische Entwicklung, die im
Wesentlichen von der Forschung geteilt wird,
trägt sicherlich die Züge eines Konstrukts
und lässt noch viele Fragen offen. Sie bildet
aber zweifellos einen recht stimmigen Hintergrund für das aus den archäologischen Befunden gewonnene Bild. Schließlich geht der Autor der Frage nach, inwiefern eine Anlehnung
Ostlykiens an die attische griechische Kultur
bei diesen Prozessen eine Rolle spielte und ob
sich daraus ein regelrechter ostlykischer Kulturkreis ableiten lässt. Marksteiner befürwortet dies, ohne sich aber festlegen zu wollen, ob
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diese Hinwendung zum Griechentum politischem Kalkül oder tatsächlicher Aufgeschlossenheit gegenüber der griechischen Kulturleistung entsprang.
Der zweite Teil des Buches befasst sich,
wie gesagt, mit kunsthistorischen Fragstellungen, deren Ausgangspunkt der archaische Grabpfeiler von Trysa bildet. Auf dessen Entdeckungs- und Forschungsgeschichte
und die Beschreibung seiner Architektur sowie seiner Reliefs folgt ein Abschnitt, der sich
mit den Pfeilern als Grabtyp beschäftigt und
mit einem Katalog der bisher bekannten ca.
50 Exemplare beginnt. Keinen Zweifel lässt
Marksteiner zu Recht an der Funktion der
Pfeiler als Gräber der dynastischen Elite, obgleich ihm die Probleme dieser Interpretation
durchaus bewusst sind. Für die späten Pfeiler
nimmt er einen Funktionswandel hin zu einer
Art Stelen an. Im Übrigen referiert er die gängigen Forschungsmeinungen zu ihrer Genese,
ohne sich aber selbst für eine dieser Auffassungen zu entscheiden.
Der folgende Abschnitt besteht aus einem
Katalog sämtlicher archaischer Skulpturen
aus Lykien. Im Anschluss werden die einzelnen Darstellungen - Löwenbilder, Kriegerszenen, darunter der so genannte Schildtriumph, die Jagd auf Steinbock und Hirsch,
Palästra-, Audienz-, und Gelageszenen sowie Reiterdarstellungen - einer eingehenden
ikonografischen, stilistischen und hermeneutischen Analyse unterzogen. Während die Bedeutung der einzelnen Motive häufig unklar
bleibt, lassen sich die Szenen insgesamt zweifellos dem Kontext höfischer Repräsentation
bzw. aristokratischer Tugenden unterordnen.
Marksteiner kommt ferner zu dem Ergebnis,
dass die frühesten lykischen Bildwerke im Stil
und teils im Motivbestand ostgriechisch sind,
inhaltlich aber vor einem allgemein orientalischen Hintergrund mit ausgesprochen lokalem Charakter zu betrachten sind. Dementsprechend wird auch eine lokale Werkstatt
angenommen, die freilich nicht ohne griechische Schulung oder Beteiligung gewirkt haben kann. Obgleich Marksteiner das orientalische bzw. autochthone Element gegenüber
dem griechischen stärker hervorhebt, weist er
stets auf die Schwierigkeiten bei der Suche
nach den konkreten Abhängigkeitsverhältnis-
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sen hin.3 Anhand stilistischer Vergleiche gelangt er im Folgenden zu einer überzeugenden Einordnung der Grabpfeilerreliefs in die
Zeit zwischen der fortgeschrittenen 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts und etwa 510 v.Chr.
Damit bekräftigt er die Datierung dieser Reliefs in die Zeit nach der persischen Eroberung Lykiens. Insgesamt spricht sich Marksteiner für das „Bestehen einer über Lykien
hinausgehenden kulturellen Koiné im südwestlichen Kleinasien der spätarchaischen Periode“ aus, wobei vermutlich die „strukturelle
Verwandtschaft im Aufbau von Gesellschaften die Entwicklung vergleichbarer Bildformeln begünstigt“ hat (S. 290). Zum Abschluss
unterstreicht er die Kreativität des archaischlykischen Kunstschaffens und spricht sich für
eine lykische Kunst aus, die sich kontinuierlich entwickelt habe und als deren frühestes
Stadium die archaischen Pfeilerreliefs zu gelten hätten.
Einmal mehr hat Thomas Marksteiner
mit seinem gelungenen Spagat zwischen
Siedlungs- und Kunstarchäologie der Forschung zu Lykien entscheidende Impulse gegeben. Er hat ein Buch geschrieben, das erfahrenen Lykienforscher/innen von hohem Wert
und bleibendem Nutzen sein wird, das mit
der Forschung zu Lykien weniger Vertrauten
aber bisweilen viele Vorkenntnisse oder die
Bereitschaft abverlangt, sich gründlich in die
Thematik einzuarbeiten. Neben seinem fundierten Inhalt besticht das Werk zuletzt durch
einen reichen und qualitätvollen Abbildungsund Tafelteil.
HistLit 2006-2-081 / Oliver Hülden über
Marksteiner, Thomas: Trysa - eine zentrallykische Niederlassung im Wandel der Zeit.
Siedlungs-, architektur- und kunstgeschichtliche
Studien zur Kulturlandschaft Lykien. Wien 2002.
In: H-Soz-u-Kult 03.05.2006.

3 Ergänzend

mag hier die Untersuchung von Christin
Rudolph herangezogen werden, die den ostgriechischen Einfluss auf die lykische Kunst der Archaik stärker in den Vordergrund stellt; vgl. Rudolph, Christin, Das Harpyien-Monument von Xanthos. Seine Bedeutung innerhalb der spätarchaischen Plastik, Oxford
2003.
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Schlange-Schöningen, Heinrich: Die römische
Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. Berlin: de Gruyter 2003. ISBN: 3-11017850-8; XX, 373 S.
Rezensiert von: Leandro Polverini, Dipartimento di Studi sul mondo antico, Università
degli Studi Roma Tre
L’imponente volume di Heinrich SchlangeSchöningen, redazione definitiva di una Habilitationsschrift presentata nel giugno 2001
al Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften della Freie Universität Berlin, „zielt
auf eine sozialhistorische Auswertung der
Schriften Galens unter Berücksichtigung der
besonderen Perspektive, die sich aus Galens
Herkunft und Laufbahn sowie der Motivation seiner Schriften ergibt“ (p. V). Il titolo del
volume („Die römische Gesellschaft bei Galen“) trova, dunque, appropriata specificazione contenutistica e metodologica nel sottotitolo („Biographie und Sozialgeschichte“), che
suggerisce una duplice prospettiva di lettura
e di valutazione.
La prospettiva biografica si riconosce soprattutto nella successione di capitoli, che del
volume costituiscono il nucleo centrale: „IV.
Galens Jugend und Ausbildung“, „V. Gladiatorenarzt in Pergamon“, „VI. Galens erster
Aufenthalt in Rom“ e „VII. Galens zweiter
Aufenthalt in Rom“. Il capitolo IV affronta
con sistematica acribia i problemi, innanzitutto cronologici, riguardanti la nascita di Galeno a Pergamo (nel 129 d. C.), la sua formazione giovanile nella città natale (fino alla morte
del padre, nel 148/149) e gli studi di medicina a Smirne, Corinto ed Alessandria (fino al
157). Nel capitolo V, dedicato ai successivi anni 157-161 trascorsi da Galeno a Pergamo come medico dei gladiatori, i problemi biografici (inizio, durata, natura di tale attività) confluiscono, oltre che nella storia locale di Pergamo, in più generali problemi storici (diffusione degli spettacoli di gladiatori nell’Oriente
greco) ed etico-sanitari (critica di Galeno contro l’eccesso di attività fisica). Quanto ai capitoli VI e VII, dedicati ai due soggiorni di Galeno a Roma (negli anni 162-166 e, poi, dal 169),
si capisce che in essi la sua biografia finisca
quasi per identificarsi con la più vistosa, ma
non esclusiva, pratica medica a favore di illus-
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tri esponenti dell’aristocrazia romana e di tre
imperatori: Marco Aurelio, Commodo e Settimio Severo (dei quali Galeno fu archiatrós:
protomedico o medico di corte).1
La prospettiva storico-sociale è, invece, preminente nei capitoli „III. Galens Familie“,
„VIII. Galen über Asklepios, Juden und Christen“ e „IX. Galen über die Sklaven“. Il capitolo
III presenta un’esauriente analisi dei problemi relativi alla posizione sociale della famiglia di Galeno, all’attività del padre, allo stato
giuridico di Galeno; ma la domanda che costituisce il titolo della terza sezione del capitolo („Galen ein römischer Bürger?”) non trova risposta nella documentazione, anche per il
(curioso, sembra a noi) „Desinteresse Galens
[...], sich zu Fragen dieser Art selbst zu äußern“ (p. 60). Ai due aspetti in diverso modo
fondamentali della società antica, religione e
schiavitù, sono dedicati i capitoli VIII e IX, che
illustrano la posizione di Galeno nei confronti
della religione (pagana, ebraica, cristiana)2 e
della schiavitù (come fenomeno sociale, economico e ideologico). L’importanza, nel volume di Schlange-Schöningen, della prospettiva
più propriamente storico-sociale trova conferma e sistemazione nei due capitoli che, dei tre
sommariamente presentati, costituiscono per
così dire la cornice: il „II. Sozialgeschichtliche
Forschungen zu Galen“ (eccellente capitolo di
storia degli studi, in funzione degli studi) e il
„X. Zusammenfassung: Galen und die Gesellschaft der Römischen Kaiserzeit“ (la lettura di
un libro caratterizzato dalla rigorosa, esaustiva analiticità dell’indagine dovrebbe, forse,
cominciare da questa limpida sintesi conclusiva dei suoi risultati).
Il capitolo conclusivo mette anche in evidenza, se mai ce ne fosse stato bisogno,
che le due prospettive (biografica e storicosociale) di una lettura articolata del volume di
Schlange-Schöningen si intersecano, in realtà
(e in modo caratteristico), lungo tutto il vo1 Della

biografia di Galeno successiva alla morte di Marco Aurelio si sa poco; è incerta anche la durata della
sua vita: 70 anni (fino, dunque, al 199/200) attesta la
Suda, 87 anni („bis ca. 216 n. Chr. ”) argomenta bene
Nutton, Vivian, Art. Galenos, in: DNP 4 (1998), c. 748756, in particolare 748 e spec. 749. E vd. ora (sulla vita,
la carriera, le idee di Galeno) Nutton, Vivian, Ancient
Medicine, London 2004, p. 216-229.
2 Si rileva quanto riguarda la notevole obiettività („bemerkenswerte Unvoreingenommenheit“: p. 7) dei giudizi di Galeno su Cristiani ed Ebrei.
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lume, contribuendo alla robusta densità e al
molteplice interesse della trattazione. Poiché
a questa, è da credere, gli studiosi ricorreranno perlopiù in funzione di specifici problemi
storici, costituiscono parte essenziale del volume gli indispensabili strumenti del suo uso
scientifico: con l’efficace articolazione dei singoli capitoli e quasi 50 pagine di bibliografia (XI. Literatur), una cospicua serie di indici (XII. Indices. 1. Namen, Orte und Sachen; 2.
Stellen: Galen; 3. Stellen: weitere literarische
Quellen). In particolare, l’indice dei luoghi di
Galeno citati (e discussi) occupa più di 12 colonne fitte e si riferisce a ben 63 delle 80 opere di Galeno elencate - con l’indicazione delle
edizioni generali e speciali - nel prezioso „Abkürzungsverzeichnis für die Werke Galens“
(p. XI-XVI).3
Nel quadro del profondo rinnovamento
degli studi di storia della medicina antica
in corso ormai da alcuni decenni, SchlangeSchöningen ha dunque fornito uno strumento indispensabile per chiunque si occupi, in
qualsiasi direzione di studio, di Galeno e della sua immensa opera. Tanto più s’impone la
rilevazione del carattere essenzialmente storico del libro in esame, per il quale non sarebbe stato forse improprio il sottotitolo „Il
Corpus Galenicum come fonte storica“! Come
fonte, si capisce, in ordine alla storia in senso
stretto,4 fra i poli estremi, ma intrinsecamente connessi (si è visto) della storia biografica e
della storia sociale: se anche, infatti, „eine gegenseitige Beleuchtung von Biographie und
Sozialgeschichte nicht immer zu erreichen ist,
erscheint eine Betrachtung Galens, die diese
beiden Aspekte zu verbinden sucht, gleichwohl als sinnvoll: Was aus Galens Leben bzw.
aus seinen eigenen Zeugnissen für die römische Sozialgeschichte zu gewinnen ist, steht
zumeist in einem biographischen Kontext“ (p.
7). Al Leitfaden biografico della monografia
3 Le

80 opere elencate nell’Abkürzungsverzeichnis rappresentano, a loro volta, meno della metà delle circa 170 che costituiscono l’immenso Corpus Galenicum
conservato: vd. il catalogo di Kollesch, Jutta; Nickel,
Diethard, Bibliographia Galeniana. Die Beiträge des 20.
Jahrhunderts zur Galenforschung, in: ANRW II 37.2
(1994), p. 1351-1420, in particolare 1384-1420.
4 Ma anche per quanto riguarda la storia della medicina,
e la medicina!, è singolare la finezza di comprensione
degli scritti di Galeno che Schlange-Schöningen rivela
ad ogni passo. Illumina, al riguardo, la dedica del libro
che chiude il Vorwort (p. VI).
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di Schlange-Schöningen ha, del resto, concorso lo stesso Galeno, notoriamente propenso
all’autobiografia (soprattutto nello scritto „De
locis affectis“) e all’autobibliografia (in due
specifici scritti: „De libris propriis“ e „De ordine librorum suorum“).
Il rapporto dialettico fra biografia e storia
sociale si risolve, peraltro, nella subordinazione funzionale della biografia alla storia sociale.5 In concreto: „Als Angehöriger der Munizipalaristokratie von Pergamon, der seinen
Aufstieg nicht durch politische Leistungen,
sondern durch wissenschaftliche Werke und
medizinische ’Dienstleistungen’ erreichte, dabei aber das eigene ärtzliche Handeln als Ausdruck der Euergesie darzustellen versuchte,
ist Galen eine Gestalt der römischen Gesellschaft, an der manche ihrer Wertvorstellungen und Strukturen in besonderer Weise beleuchtet werden können“ (p. 14). Proprio perché Galeno (quale viene proposto in chiusura della Einleitung) è „eine Gestalt der römischen Gesellschaft“, si capisce che l’esercizio
teorico e pratico della medicina possa essere
riconosciuto (o interpretato) come la sua personale via di affermazione e ascesa sociale:
„Es sind die vielen Äußerungen in eigener Sache [...], die Galen zu einem bemerkenswerten
Zeugen der Antoninischen Gesellschaft machen. Dabei hat der Munizipalaristokrat Galen, der als Gelehrter seinen Zeitgenossen mit
Philosophie und Medizin das für eine gelungene Lebensführung entscheidende Wissen
vermitteln will und damit eine Position neben (wenn nicht sogar über) den oberen Rängen der römischen Gesellschaft beansprucht,
eine seinem Sozialstatus und seinem Selbstverständnis entsprechende Perspektive“ (p.
305s.).
Insomma: „Seine (Galens) Informationen
lassen sich zu keinem vollständigen Bild zusammenfügen, aber doch als bedeutende Materialergänzung für die Römische Sozialgeschichte heranziehen“ (p. 306). Le parole che
chiudono la Zusammenfassung costituiscono
un’efficace formula conclusiva del volume in
esame. Ottimo medico e per ciò stesso filosofo
5 In

effetti, „der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf
der Sozialgeschichte“ (p. 302). La precisazione che
segue („doch ist die Grenze gegenüber der Kultur-,
Mentalitäts- und Wirtschaftsgeschichte nicht immer
deutlich zu ziehen“) ha, ovviamente, una portata metodologica generale.
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(è la tesi del suo scritto „Quod optimus medicus sit etiam philosophus“), Galeno è anche un personaggio emblematico della società
dell’impero romano al suo apogeo. Se degli
scritti da lui dedicati alla medicina e alla filosofia era già stato riconosciuto il notevole apporto documentario alla storia sociale, è gran
merito di Schlange-Schöningen di aver sfruttato a fondo e valorizzato appieno le potenzialità di tale apporto con un lavoro di straordinaria dottrina e cultura, di esemplare finezza di analisi. Piace chiudere con questo giudizio d’assieme la presentazione necessariamente sommaria del volume.
HistLit 2006-2-003 / Leandro Polverini über
Schlange-Schöningen, Heinrich: Die römische
Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschichte. Berlin 2003. In: H-Soz-u-Kult
03.04.2006.

Schmitt, Hatto H.; Vogt, Ernst (Hg.): Lexikon des Hellenismus. Wiesbaden: Harrassowitz
Verlag 2005. ISBN: 3-447-04842-5; XII S., 1232
Sp.
Rezensiert von: Frank Daubner, Archäologisches Institut, Universität zu Köln
Beim anzuzeigenden „Lexikon des Hellenismus“ handelt es sich de facto um die dritte
Auflage des „Kleinen Wörterbuchs des Hellenismus“ (1988) bzw. „Kleinen Lexikons des
Hellenismus“ (1993). Diese mit großer Begeisterung aufgenommenen Werke zeichnen
sich dadurch aus, dass eine Zersplitterung
des Stoffes vermieden wurde, indem Sinneinheiten zu längeren Artikeln zusammengefasst
eher diskursiv präsentiert werden; ein umfangreiches Stichwortregister dient zur Orientierung. Das bewährte Konzept wurde insgesamt beibehalten, allerdings fallen einige Unterschiede sofort ins Auge: Im A4-Format und
zweispaltig wird nunmehr von 45 statt bisher 32 Beiträgern die (laut Vorwort) doppelte Textmenge dargeboten; der Abbildungsteil
wurde in den Text integriert und ganz erheblich erweitert, sodass das Werk nun gut 200
Münzabbildungen und fast 150 Kunstwerke
und Pläne, leider oft in schlechter Druckqualität, wiedergibt.
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Neue Lemmata wurden aufgenommen, andere aus größeren Artikeln ausgekoppelt.
Enthielt das „Kleine Lexikon“ noch 141 Lemmata, darunter einen Verweis, so finden sich
nun 497 Einträge, wovon 71 Verweise sind.
Das stellt zwar eine Annäherung an einen
klassischen Lexikonaufbau dar, jedoch wird
das Werk immer noch durch die Kernartikel bestimmt. Der Abkürzungsstil wurde zugunsten einer besseren Lesbarkeit aufgegeben. Dem gleichen Zweck dient die stärkere Gliederung der Artikel in Absätze. Dass
es sich hierbei nicht um eine reine Formalie
handelt, fällt insbesondere bei den Artikeln
Boiotien und Mesopotamien und Babylonien
auf. Im Gegensatz zu den Vorgängerwerken
wurde angestrebt, die griechischen Namensformen zu verwenden, sodass sich nun der
Artikel zu Alexander dem Großen als Alexandros hinter Alexandreia findet. Auch werden die Diphthonge ai und oi nicht mehr als
ä und ö gegeben. Unbegründete Ausnahmen
von der Regel graeca graece stellen die durchgehend verwendeten Formen Actium, Epirus
(auch als Lemma), Neapel und Tarent dar.
Umlaute werden bei der Sortierung weiterhin unüblicherweise als ae, oe, ue behandelt.
Wie es für ein Werk, das einige Jahre und Moden überstehen wird, selbstverständlich sein
sollte, wird die so genannte „alte Rechtschreibung“ verwendet.
Was ist nun inhaltlich geschehen? Insgesamt wurden die Artikel und die Literaturangaben aktualisiert. Einige Artikel wurden erheblich erweitert, beispielsweise Antigoniden(reich), Ptolemaier(reich), Rhodos
und Zeitrechnung. Es sind Landschaftsartikel hinzugekommen (Aiolis, Akarnanien, Nubien, Troas). In Einzelartikel aufgelöst und
erweitert wurden die bisherigen Lemmata
Drama, Inseln (ägäische), Naturwissenschaften, Militärwesen, Religion und Vertrag. Aus
den Geschichtsschreibung-, Literatur- und
Philosophie-Artikeln sind die zuvor integrierten Persönlichkeiten herausgelöst worden,
wodurch große biografische Einträge etwa zu
Aristoteles, Aristoxenos, Chrysippos, Demetrios aus Phaleron, Epikur, Eratosthenes, Eudemos, Euphorion, Nikandros und Parthenios entstanden sind. Einige Lemmata wurden
völlig neugeschrieben (Eidyllion, Polybios);
alle, die Kunst und Architektur betreffen, hat
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H. Schmitt (Hgg.): Lexikon des Hellenismus
M. Pfrommer in detaillierter Weise neu abgefasst (Architektur, -beschreibungen, Kunst,
Kunsthandwerk, Malerei, Ornamentik, Plastik, Porträt). Als wichtige neu hinzugekommene Artikel seien genannt Alter, Banken,
Barbaren und Hellenen, Delphoi, Elephant,
Ernährung, Euergetes, Fest, Friede (dieses
Stichwort war vorher nicht einmal im Register enthalten), Frau (für einen Lexikonartikel
überreich mit Fußnoten versehen), Frauenmedizin, Gymnasion, Handel, Inschriften, Kleidung, Königin (ein Lemma König existiert
nicht), Samothrake, Schiedsgerichtsbarkeit,
Sklave/Sklaverei, Staatsphilosophie, Symmachie, Tempelfürstentümer (vorher nicht im
Register), Träume, Verwandtschaft, Völkerrecht. Nicht völlig nachvollziehbar ist, wenn
etwa Grenfellsches Lied und Gyges-Drama
als eigenständige Artikel auftauchen - auf
ersteres wird sogar unter „Mädchens Klage, Des“ verwiesen. Auch das beibehaltene Lemma Achaia scheint mir nicht sonderlich hilfreich zu sein. Jedenfalls wurde das
zuvor merkwürdig angegebene geografische
Verhältnis Achaias zu Elis korrigiert.
Der diskursive Charakter des Lexikons sowie die ständig notwendigen Ergänzungen
und Revisionen unseres Wissensbestandes
zur hellenistischen Zeit und Kultur prädestinieren dieses Projekt dazu, stets im Fluss zu
sein. So, wie ich in den letzten Jahren das
„Kleine Lexikon“ oft, gern und nutzbringend
verwendet habe, wird auch das neue „Lexikon des Hellenismus“ stets zur Grundausstattung des Schreibtischs gehören. Den Herausgebern und den BeiträgerInnen ist für diese
neuerliche Mühe uneingeschränkter Dank zu
zollen. Vieles, was in den bisherigen Auflagen nur angedeutet oder am Rande erwähnt
worden war, ist nun ausgeführt, einiges ist
besser geordnet; an Neuerungen wird sich
die konservative Lexikonbenutzerin gewöhnen, solange das distinktive Grundkonzept
dieses Werkes gewahrt bleibt.
Der Wert eines Lexikons erschließt sich in
der längerfristigen Benutzung; für eine rasche
Einschätzung ist man auf subjektive Stichproben angewiesen, die man freilich nur in denjenigen Bereichen mit Nutzen anstellen kann, in
denen man halbwegs heimisch ist. Anschließend nun einige positive und negative Auffälligkeiten aus meiner Lektüre: Die Informa-
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tionen aus den Einzelartikeln zu Aratos aus
Sikyon und Philopoimen wären im größeren
Lemma Achaier(bund) besser aufgehoben gewesen, dem sie wenig hinzufügen. Der Artikel Mysien behandelt fast ausschließlich die
Stadt Kyzikos - hier wäre ein eigenes Lemma sicher benutzerfreundlicher gewesen. Zudem fehlt ein Hinweis auf J. Thorntons wichtige Abhandlung zum späthellenistischen Kyzikos.1 Sehr nützlich erscheint mir, dass die
bisher in Brief, Ptolemäer und Recht verstreuten Informationen über Zenon, Apollonios,
Dioiketes und Dorea jetzt als jeweils eigenständige Lemmata deutlich besser handhabbar sind. Sucht man Informationen zum Keltenreich von Tylis und König Kauaros, finden sich einander überschneidende Informationen in Kelten und in Thrakien. Vielleicht
wäre hier ein Lemma Tylis angebracht. Kaum
etwas Hilfreiches findet sich zum Phänomen
des Königslandes: Die Registereinträge Königsland und basiliké gê verweisen auf wenig weiter führende Erwähnungen in den Artikeln Ptolemaier und Recht. Überhaupt bietet
das Lexikon recht wenig zu Fragen der Wirtschaft. Ein Lemma fehlt; die einschlägigen Informationen stehen vor allem in Handel und
Stadt, Polis.
Die Ereignisse um Mithradates VI. und
Phrygien erscheinen sowohl in Sp. 811 als
auch in Sp. 847 wirr und kaum nachvollziehbar. In Stadt, Polis findet sich ein neuer Abschnitt über Stadtplanung, der sinnvollerweise aus dem ehemaligen Lemma Architektur
ausgegliedert wurde, sowie eine sehr nützliche Liste städtischer Funktionsträger. Nicht
überarbeitet und leider weiterhin zu knapp
fallen die nunmehr eigenständigen Artikel
Magna Graecia und Poseidonios aus. Sämtliche Münzabbildungen wie auch die numismatischen Artikel vermitteln den Eindruck,
hellenistische Münzen seien vor allem Silbermünzen gewesen. Die gerade für die Städte so
wichtige Bronzeprägung, über deren Organisation und Bedeutung wir sogar einiges wissen, wird völlig außer Acht gelassen, was m.E.
eine erhebliche Desinformation darstellt.2
1 Thorntons,

J., Una città e due regine. Eleutheria e lotta
politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio Claudi, in:
Mediterraneo Antico 2 (1999), S. 497-538.
2 Zu den Münzabbildungen: Abb. 54 wiederholt Abb. 53;
der Verweis in Sp. 57 ist falsch; die Rückseiten von Abb.
148 und 192 sind um 90° nach rechts zu drehen; die
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Alte Geschichte
In den Literaturangaben habe ich einige
wichtige Titel vermisst: So fehlt bei der Erwähnung des makedonischen Militärreglements aus Amphipolis sowohl in Antigoniden(reich) als auch in Heer ein Hinweis
auf die Monografie von M. B. Hatzopoulos,
L’organisation de l’armée macédonienne sous
les Antigonides, Athen 2001; in Hermias fehlt
P. Green, Hermias of Atarneus and his friendship with Aristotle, in: Heckel, Waldemar;
Tritle, Lawrence A. (Hgg.), Crossroads of History. The Age of Alexander, Claremont 2003,
S. 29-46; Meißner, B., Was es bei den Griechen hieß, Freund eines Königs zu sein, Archiv für Kulturgeschichte 82 (2000), S. 1-36;
in Inschriften vermisse ich McLean, B.H., An
Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Period, Ann Arbor 2002;
schließlich sollte in Kallimachos die neue
griechisch-deutsche Ausgabe von M. Asper
(Darmstadt 2004) erwähnt werden. Der Artikel Ernährung schließlich, der statt Informationen antike und moderne Klischees wiedergibt, verzichtet auf die Anführung des klassischen Werks von Hehn, V., Kulturpflanzen
und Hausthiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien, zu benutzen in der 7. Auflage Berlin 1902. Ansonsten
wurde großer Wert auf die Aktualität der Literaturangaben gelegt; Nachträge führen einige
2005 erschienene Titel an.
Neben den leider nicht fehlenden Druckfehlern haben sich drei fatale Fehler gefunden, die nur mangelhaftem Lektorat zugeschrieben werden können: In den Anmerkungen zum Lemma Heer ist zwischen Nr. 26 und
27 (Sp. 398f., 403) einige Wirrnis durch die
Auskopplung des Abschnitts über die Flotte
entstanden. Anmerkungsnummern sind doppelt vergeben sowie in falscher Reihenfolge
angeführt (die im Text fehlende zweite Note
25 gehört in Sp. 399 hinter den vierten Absatz); ähnlich in Herrschaftszeichen: Die Anmerkungen brechen mitten in Nr. 36 ab, der
Rest bis Nr. 48 fehlt. Schließlich ist in Abb.
307 (zu Rhodos) ein neuer, nicht mit Zahlen
ausgestatteter Plan (ohne Nordpfeil und ohne
Maßstab) mit der numerierten Legende aus
dem „Kleinen Lexikon“ versehen worden.
Die kritischen Anmerkungen sollen jedoch
Unterschrift von Abb. 292 suggeriert, es sei Ptolemaios
II. statt Ptolemaios I. dargestellt.
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in keinem Fall eine kritische Gesamtwürdigung implizieren. Der Wermutstropfen bleibt
immer noch die heikle Frage: Wohin nun mit
dem „Kleinen Lexikon“, dem langjährigen Begleiter?
HistLit 2006-2-161 / Frank Daubner über
Schmitt, Hatto H.; Vogt, Ernst (Hg.): Lexikon
des Hellenismus. Wiesbaden 2005. In: H-Soz-uKult 05.06.2006.

Stark, Isolde (Hg.): Elisabeth Charlotte Welskopf
und die Alte Geschichte in der DDR. Beiträge der
Konferenz in Halle/Saale. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005. ISBN: 3-515-08457-6; 318 S.
Rezensiert von: Matthias Willing, Marburg
Die Alte Geschichte fristete in der DDR lange
Zeit ein Schattendasein. Als Folge des Zweiten Weltkrieges war im Jahr 1955 kein einziger Lehrstuhl mehr besetzt, und auch in
den folgenden Dezennien konnte das Fach
nur an den Universitäten in Berlin, Halle an
der Saale, Jena und Leipzig einigermaßen etabliert werden. Als Zentrum der altertumswissenschaftlichen Forschung in der DDR kristallisierte sich das 1969 eingerichtete „Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie“ (ZIAGA) an der Ostberliner Akademie der Wissenschaften heraus. Nicht zuletzt
aufgrund der langjährigen wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchungen des Marburger
Althistorikers Karl Christ darf das Nischenfach seit der Vereinigung beider deutscher
Staaten nicht mehr als Terra incognita gelten.1
Zur bedeutendsten Althistorikerin der
DDR avancierte Elisabeth Charlotte Welskopf
(1901-1979). Als Quereinsteigerin war die
überzeugte Antifaschistin und Kommunistin
1 Vgl.

Christ, Karl, Zur Entwicklung der Alten Geschichte in Deutschland, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 22 (1971), S. 577-593; Ders., Die Entwicklung
in der Deutschen Demokratischen Republik, in: Ders.,
Römische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaften, München 1982, S. 311-330 in: Fischer, Alexander; Heydemann, Günther (Hgg.), Geschichtswissenschaft in der DDR, Bd. 2, Berlin 1990, S. 59-80; Schuller, Wolfgang, Alte Geschichte in der DDR. Vorläufige Skizze, in: Fischer, Alexander; Heydemann, Günther
(Hgg.), Geschichtswissenschaft in der DDR, Bd. 2, Berlin 1990, S. 37-58; Willing, Matthias, Althistorische Forschung in der DDR, Berlin 1991.
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I. Stark (Hg.): Elisabeth Charlotte Welskopf
erst Ende der 1940er-Jahre zur Alten Geschichte gekommen, wurde als erste Frau
in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufgenommen und begründete an der
Humboldt-Universität eine liberale marxistische Forschungstradition. Popularität in
der DDR erlangte Welskopf aber weniger
durch ihr recht überschaubares wissenschaftliches Œuvre, sondern als Kinderund Jugendbuchautorin. Der wirtschaftliche
Erfolg ihrer Indianergeschichten, die sie zu
einem weiblichen „Karl May des Ostens“
werden ließen, ermöglichten ihr im Verbund
mit ihrem politischen Einfluss eine im DDRWissenschaftsbetrieb selten anzutreffende
Unabhängigkeit.2 Die DDR-Althistorie im
Allgemeinen und Elisabeth Charlotte Welskopf im Besonderen standen im Mittelpunkt
einer Tagung, die im November 2002 etwa
60 bis 70 Wissenschaftler/innen in Halle an
der Saale zusammenführte. Der vorliegende
Tagungsband umfasst rund zwei Dutzend
kleinere Beiträge und Statements, die nicht
immer mit den auf der Tagung gehaltenen
Vorträgen identisch sind. Sie behandeln ein
weit gespanntes Themenspektrum, das von
Fragen der Alten Geschichte im Nationalsozialismus über den Geschichtsunterricht
in der DDR und die Diskussion um die
„asiatische“ Produktionsweise bis zu persönlichen Erinnerungen an Welskopf reicht. Die
nachfolgenden Anmerkungen beschränken
sich auf die Aufsätze, die die DDR-Althistorie
im engeren Sinne betreffen.
Nichts Neues enthält der Beitrag von Wolfgang Schuller über „Inhalte althistorischer
Forschung in der DDR“, der in der Substanz noch aus „Vor-Wende-Zeiten“ stammt.3
Dem Geschichtsbild des Leipziger Althistorikers Rigobert Günther wendet sich Burkhard Meißner zu; er charakterisiert ihn als
parteilichen Wissenschaftler/innen im Dienste der SED. Verdienstvoll sind die historischen
Rückblicke von Detlef Lotze auf die Alte Geschichte in Jena und von Hans-Dieter Zimmermann auf die Alte Geschichte in Halle.
2 Audring,

Gert, Humanistin und Forscherin, in: Elisabeth Charlotte Welskopf, Das Altertum 33 (1987), S.
121-124; Jähne, Armin, Elisabeth Charlotte Welskopf
(1901-1979). Gedanken zu ihrem 100. Geburtstag, in:
Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät 53 (2002), S. 119131.
3 Schuller (wie Anm. 1).
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Beide Zeitzeugen ergänzen, präzisieren und
korrigieren wo nötig bereits vorliegende Untersuchungen, die aus der Distanz die Entwicklung zu erfassen suchten. Überaus lesenswert sind darüber hinaus die profunden
Ausführungen von Hans Kloft zur antiken
Wirtschaftsgeschichte in der DDR.
Wilfried Nippel setzt sich im Stile einer
ausführlichen Rezension mit der 1957 erschienenen Welskopf-Monografie „Die Produktionsverhältnisse im Alten Orient und
in der griechisch-römischen Welt“ auseinander. Als Bilanz seiner umfassenden Analyse
konstatiert Nippel, das Buch stelle ein „wissenschaftliches Desaster“ dar (S. 183). Kurt
Raaflaub widmet sich der Untersuchung der
„Hellenischen Poleis“ (4 Bde.) und den „Sozialen Typenbegriffen im alten Griechenland
und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt“
(7 Bde.), die von Welskopf als internationale und interdisziplinäre Werke herausgegeben bzw. postum veröffentlicht wurden. Weitere Informationen zur Bedeutung von Welskopf liefert die Herausgeberin des Tagungsbandes, Isolde Stark, anhand von Archivmaterialien. Dabei gerät die Sequenz über die
Entstehungsgeschichte der „Hellenischen Poleis“ zu einer persönlichen Abrechnung mit
ihrem früheren Vorgesetzten im ZIAGA, Joachim Herrmann, der mit Lug und Trug versucht habe, das Welskopf-Projekt zu verhindern.4 Allerdings wird aus der Darstellung
Starks nicht recht deutlich, warum die „Hellenischen Poleis“ trotz des starken Widerstandes der Institutsleitung wenig später erscheinen konnten. Einen weiteren biografischen
Beitrag widmet Christian Mileta Heinz Kreißig, dem bedeutendsten Schüler von Welskopf, den er als „Mittler“ zwischen verschiedenen Interessengruppen und Hierarchien im
DDR-Wissenschaftsbetrieb einstuft. Nachhaltigen Eindruck hinterließ auf der Hallenser
Tagung ein Vortrag der langjährigen „Klio“Redakteurin Gabriele Bockisch, der die politische Repression gegenüber nichtmarxistischen Wissenschaftler/innen an der Leipziger Universität 1957/1958 zum Gegenstand
hatte und in dem schwere Vorwürfe gegen
den damaligen Aspiranten Rigobert Günther
4 „Herrmann

erdreistet sich zu lügen“, so Isolde Stark
(Die Alte Geschichte in Berlin, DDR. Zur Bedeutung
von Elisabeth Charlotte Welskopf, S. 229-251, hier S.
247).
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Alte Geschichte
erhoben wurden. Warum der Vortrag von
Bockisch unangekündigt in das Tagungsprogramm aufgenommen, aber im vorliegenden
Protokollband nicht abgedruckt wurde, kann
nur gemutmaßt werden.5
Wie deutlich geworden sein dürfte, fasst
der Tagungsband ein Sammelsurium von disparaten Beiträgen unterschiedlichen Niveaus
zusammen, bei dem die Person von Welskopf unter Einbeziehung von Anekdotischem
überbetont wird, gleichzeitig aber wesentliche Aspekte der althistorischen Entwicklung in der DDR unterbelichtet bleiben. Pars
pro toto ist auf die altertumswissenschaftliche Entwicklung an der Berliner Akademie der Wissenschaften hinzuweisen, die mit
dem 1955 gegründeten Institut für griechischrömische Altertumskunde, später dem erwähnten ZIAGA, seinen organisatorischen
Ausdruck fand. Auch vermisst man die konsequente Berücksichtigung der Auslandskontakte beispielsweise im Rahmen des „EireneKomitees“ oder der Internationalen Historikerkongresse. Dies gilt insbesondere für das
Verhältnis zum bundesdeutschen Pendant, etwa anlässlich der Tagungen der „MommsenGesellschaft“ oder der Deutschen Historikertage in Ulm 1956 und Trier 1958. Ohne die Berücksichtigung des „historischen Kontextes“
von westlichen und östlichen Einflüssen fehlen wesentliche Voraussetzungen zum tieferen Verständnis der DDR-Althistorie.6
Auf die Problematik des Ost-WestKonfliktes geht nur der Beitrag von Elisabeth
Herrmann-Otto „Joseph Vogt und die antike
Sklavenhaltergesellschaft“ näher ein, der sich
allerdings nicht auf die DDR, sondern die sowjetische Forschung bezieht. Möglicherweise
zu Recht vertritt Herrmann-Otto die Ansicht,
der Tübinger Althistoriker Vogt habe das
berühmte Sklavereiprojekt der Mainzer Akademie der Wissenschaften 1950 vorrangig aus
geistesgeschichtlich-humanistischen,
nicht
aus antikommunistischen Gründen initiiert.
5 Wie

aus dem Beitrag von Burkhard Meißner (Die Alte Geschichte an der Karl-Marx-Universität Leipzig.
Anmerkungen zum Geschichtsbild von Rigobert Günther, S. 90-107, hier S. 101, Anm. 37) hervorgeht, war
Bockisch offenbar selber negativ in die Vorgänge in
Leipzig involviert und hatte die Aberkennung der akademischen Grade für den aus Leipzig vertriebenen Althistoriker Helmut Thierfelder gefordert.
6 Willing, Matthias, Die DDR-Althistorie im historischen
Kontext, in: Quaderni di storia 52 (2000), S. 245-275.
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Dass Vogt im Nationalsozialismus zentrale
Elemente der NS-Ideologie verbreitete und
sieben Jahre zuvor das höchst problematische
Gemeinschaftswerk „Rom und Karthago“
im Rahmen des „Kriegseinsatzes“ der Altertumswissenschaft herausgab, das den
„Rassengegensatz“ zwischen den antiken
Großmächten zur Leitfrage der Forschung erhob, hätte jedoch in diesem Zusammenhang
zumindest erwähnt werden sollen.7
Auch wenn der vorliegende Sammelband
keinen Meilenstein zur Erforschung der DDRAlthistorie darstellt, ist sein Erscheinen zu begrüßen, da somit die Thematik wieder in das
Bewusstsein der Fachöffentlichkeit gerückt
wird. Zu bedauern bleibt allerdings, dass das
Werk keine marxistischen Sichtweisen widerspiegeln konnte, da ehemalige Vertreter des
Historischen Materialismus nicht an der Hallenser Tagung teilnahmen.
HistLit 2006-2-103 / Matthias Willing über
Stark, Isolde (Hg.): Elisabeth Charlotte Welskopf
und die Alte Geschichte in der DDR. Beiträge der
Konferenz in Halle/Saale. Stuttgart 2005. In: HSoz-u-Kult 12.05.2006.

Steiner, Ulrike: Die Anfänge der Archäologie in
Folio und Oktav. Fremdsprachige Antikenpublikationen und Reiseberichte in deutschen Ausgaben. Ruhpolding: Franz Philipp Rutzen Verlag
2005. ISBN: 3-938646-02-0; 348 S.
Rezensiert von: Christoph Höcker, Institut
für Geschichte und Theorie der Architektur,
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Beiträge
aus
Archäologenhand
zur
Rezeptions- und Wirkungsgeschichte der
materiellen Hinterlassenschaft der Antike
waren lange Zeit entweder durch ausgeprägten Miszellencharakter und thematische
Kleinteiligkeit gekennzeichnet oder bildeten,
gewissermaßen als ,Sahnehäubchen’ auf einer
langen, entbehrungsreichen Forscherkarriere,
7 Zu

Vogt vgl. Christ, Karl, Joseph Vogt (1895-1986), in:
Ders., Neue Profile der Alten Geschichte, Darmstadt
1990, S. 63-124; Ders., Homo novus. Zum 100. Geburtstag von Joseph Vogt, in: Historia 44 (1995), S. 504-507;
Königs, Diemuth, Joseph Vogt. Ein Althistoriker in der
Weimarer Republik und im Dritten Reich, Basel 1995.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

U. Steiner: Die Anfänge der Archäologie in Folio und Oktav
den Gegenstand eines monografischen, dabei
meist antiquarisch angelegten und unter den
Kollegen oft nicht ganz ernstgenommenen
Alterswerks.1 Dies hat sich eigentlich erst
seit wenig mehr als zehn Jahren gewandelt,
in diesem Zeitraum jedoch fundamental.2
Zahlreiche Forschungsbeiträge, unter denen
im deutschen Sprachraum die neu gegründeten ,Stendaler Winckelmann-Forschungen’3
und andere Aktivitäten der Stendaler Winckelmanngesellschaft4 sicherlich besonders
hervorzuheben sind, haben verschiedene
Aspekte der Aneignung und Verbreitung
archäologischer Kenntnisse seit dem 16.
Jahrhundert monografisch substanziell thematisiert und dafür Sorge getragen, dass
dieser Gegenstand, wie dies in anderen altertumswissenschaftlichen Disziplinen schon
lange der Fall ist, zu einem eigenständigen,
wichtigen und primären Forschungsfeld
innerhalb der Klassischen Archäologie geworden ist – ja zum vielleicht einzigen
,Schlüssel’ für eine Verbindung der fernen, historisch abgeschlossenen Antike mit
Neuzeit und Gegenwart.
Die ,Entdeckung’ der materiellen Hinterlassenschaft der Klassischen Antike, zunächst im
Italien der Renaissance, seit dem 17. Jahrhundert dann zunehmend auch in Griechenland
und Kleinasien, ist in ihrer Wirkungsmacht
unmittelbar abhängig von der Effezienz der
1 Vgl.

z.B. Wegner, M., Altertumskunde, Freiburg 1951;
hierin nicht unähnlich auch: Zazoff, P. und H., Gemmensammler und Gemmenforscher. Von einer noblen Passion zur Wissenschaft, München 1983; Sichtermann, H., Kulturgeschichte der Klassischen Archäologie, München 1996.
2 Nichts macht diesen Wandel deutlicher als der Umstand, dass heute Monografien wie Marchand, S. L.,
Down from Olympus. Archaeology and Philhellenism
in Germany, 1750-1970, Princeton 1996; Zintzen, Ch.,
Von Pompeji nach Troja. Archäologie, Literatur und
Öffentlichkeit im 19. Jh., Wien 1998; Sünderhauf, E.
S., Griechensehnsucht und Kulturkritik. Die deutsche
Rezeption von Winckelmanns Antikenideal 1840-1945,
Berlin 2004 als allseits akzeptierte und anerkannte Qualifikationsarbeiten junger Wissenschaftler/innen fungieren.
3 Wegen der thematischen Ähnlichkeit besonders zu erwähnen: Heenes, V., Antike in Bildern. Illustrationen in
antiquarischen Werken des 16. und 17. Jh. ( Stendaler
Winckelmann-Forschungen 1), Stendal 2003; Wrede,
H., Die ’Monumentalisierung’ der Antike um 1700
(Stendaler Winckelmann-Forschungen 3), Stendal 2004.
4 So z.B. der ,Arbeitskreis zur Theorie und Geschichte
der Kunstgeschichtsschreibung’ mit jährlichen Treffen
und Berichtspublikationen seit 1997.
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Verbreitung dieser neuen Kenntnisse. Deshalb ist die Entdeckungsgeschichte der Relikte der Antike zugleich auch eine Geschichte der Medien, mittels derer eine Verbreitung stattfand – von eher individuellen Vermittlungsoptionen wie Briefen, persönlichen
Skizzen, Malerei und Tagebüchern (und, last
not least, dem ,kleinen’ Antiken-Raub ebenso wie dessen umfassender Organisation und
einer musealen Präsentation solch ,verpflanzter’ Antike) bis hin zu seriellen Verfahren wie
Schnitten, Stichen, Abformungen, Modellbauten5 und schließlich wort- und bildgewaltigen
Druckerzeugnissen in Großauflagen.
Die Wirkungsmacht der ,archäologischen’
Buchpublikationen des 17. und 18. Jahrhunderts in diesem Prozess kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Sie liegt auf zwei
Ebenen, die vordergründig verschieden, tatsächlich jedoch auf höchst komplexe Weise
miteinander verknüpft sind. Zum Einen beförderten diese Publikationen in einem objektorientierten Sinne die Kenntnis der Antike,
indem sie neue Funde, neue Entdeckungen einem großen Interessentenkreis bekannt machten. Zum anderen aber nahm diese sich erweiternde Kenntnis unmittelbar Einfluss auf
das zeitgenössische Leben, indem eine ,Aneignung’, eine sich bis hin zur Vorbildhaftigkeit steigernde Adaption von Antike stattfand. Verwiesen sei nur auf die verschiedensten Formen und historischen Brechungen des
architektonischen Klassizismus oder auf diverse gesellschaftliche Moden, die sich im
Umfeld der Verbreitung der Entdeckungen
der römischen Alltagskultur in Herculaneum
und Pompeji vollzogen. Verwoben sind diese Ebenen insofern, als die Protagonisten oder
Organisatoren von solchen ’archäologischen’
Publikationen oft in beiden Sphären – ,objektive’ Verbreitung von Kenntnis wie auch
deren Aneignung – heimisch waren: James
Stuart beispielsweise als objektbeflissener Antikenforscher der ,Society of Dilettanti’ gleichermaßen wie als prominenter Londoner Architekt des 18. Jahrhunderts mit einem Faible für eben die von ihm in Griechenland
5 Grundlegend:

Helmberger, W.; Kockel, V., Rom über
die Alpen tragen. Fürsten sammeln antike Architektur. Die Aschaffenburger Korkmodelle, Landshut
1993; Kockel, V., Phelloplastica. Modelli in sughero
dell’architettura nel XVIII secolo nella collezione di Gustavo III di Svezia, Jonsered 1998.
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dokumentierten Bauformen.6 Antikenpublikationen dieser Zeit waren somit maßgeblich
an der Ausformung von Antikebildern, also an gewissermaßen historischen Leitvorstellungen über eine weit entfernte Zeit, wie auch
an zeitgenössischen Lebens-Trends beteiligt
und damit ,doppeldeutig’, was aus heutiger
Sicht in der archäologischen Forschung zumindest des späteren 19. und 20. Jahrhunderts
allzuoft vernachlässigt worden ist: Hier dominierte immer der historische Quellencharakter der Werke und weniger eine Beurteilung
ihrer zeitgenössischen Wirkungsmacht, was
beispielsweise zu der euphorischen Hochschätzung der in den Details ja tatsächlich
eminent akribischen ,Antiquities of Athens’
von James Stuart und Nicholas Revett führte7 und dabei die insgesamt sehr geringe Verbreitung dieses teuren und exklusiven PrunkWerkes, im Gegensatz etwa zu den wegen seiner vermeintlichen darstellerischen Flüchtigkeiten vielgeschmähten ,Les ruines des plus
beaux monuments de la Grece’ von Julien David Le Roy,8 vollkommen ignorierte.
Die hier anzuzeigende Arbeit von Ulrike
Steiner entstammt einem von Valentin Kockel
(der als Mitherausgeber des Bandes auch ein
in das Thema hineinführendes Vorwort verfasst hat) an der Universität Augsburg angesiedelten Forschungsschwerpunkt; sie bildet
als ’Begleitbuch’ das Unterfutter zu der Ausstellung ’Aufklärung - Antike in Buch und
Bild’ (2005/2006). Thematisiert ist hier ein
Ausschnitt aus dem umfangreichen Fundus
der Antikenpublikationen, nämlich der Bereich der deutschsprachigen Übersetzungen
aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Dies wirft
ein Schlaglicht auf ein wichtiges Phänomen,
das gerade hierzulande wenig bewusst ist:
das Gros dieser Publikationen ist im Original
englisch, französisch oder italienisch erschienen. Der deutschsprachige Raum hatte hier,
namentlich im 18. Jahrhundert, ein als spürbar empfundenes Defizit eigener Produktion (nach den Gründen dafür bleibt weiterhin
6 Vgl.

Wiebenson, D., Sources of Greek Revival Architecture, London 1969, S. 62ff.; Watkin, D., Athenian Stuart
– Pioneer of the Greek Revival, London 1982.
7 Vgl. z.B. Wiebenson (wie Anm. 6), S. 1-18.
8 Vgl. Middleton, R. (Hg.), Julien-David LeRoy, The Ruins of the Most Beautiful Monuments of Greece, Los
Angeles 2004, S. 3ff; dazu auch Höcker, Ch.,in: Hephaistos 15 (1997), S. 197ff.
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zu fragen), was zu einer Vielzahl von Übersetzungen bzw. deutschen Editionen dieser
fremdsprachigen Publikationen führte.
Die vielleicht etwas zu knapp geratene Einführung (S. 9-28) ist durchweg so verständlich ausformuliert, dass auch dem interessierten Laien ein profunder Einstieg in das Thema
ermöglicht wird; aufschlussreiche Zitate sind
geschickt in den Text eingebunden. Die Geschichte der Ansammlung und Verbreitung
von Wissen über die Reste der Klassischen
Antike werden skizzenhaft nachvollzogen,
ferner werden Spezifika des Marktes für Antikenpublikationen im 17. und 18. Jahrhundert
sowie die spezielle ,Importsituation’ auf dem
deutschen Buchmarkt umrissen.9 Ein Schlussabschnitt widmet sich den verschiedenen Modi für Veränderungen, die fremdsprachigen
Werken bei ihren Übertragungen ins Deutsche widerfuhren - von (wenigen) opulent gemachten Prunkausgaben bis hin zu (häufig)
preiswerten, stark verkleinerten und verkürzten ,Volksausgaben’, wobei das drucktechnische Bebilderungsproblem weitaus eher als
das nur aus heutiger Sicht prekäre Urheberrechtsproblem von Bedeutung sein konnte.
Nicht wenige im Ausland erfolgreiche Bücher
erschienen in ihrer deutschen Form als Raubdruck bzw. Plagiat, die Bilder wurden ,abgekupfert’, in teilweise überraschend, nicht
nur technisch, sondern auch künstlerisch verschlechterter Qualität, meist in verkleinertem
Format, mit teilweise missratenen Proportionen10 und in stark reduzierter Menge (die
meisten dieser Bücher waren allerdings aus
kommerzieller Sicht relativ erfolgreich, was
wiederum verschiedentlich als Kulturverfall
beklagt wurde; eindringliche Zitate von zeitgenössischen Rezensenten auf S. 20f.). Dies
wiederum konnte allerdings zur Folge haben, dass solche (deutschen) Übersetzungen
im Laufe ganzer Editionsketten ein sehr viel
breiteres Publikum erreichten als die biswei9 Vgl.

dazu auch Erben, D., Ausgburg als Verlagsort
von Architekturpublikationen im 17. und 18. Jh., in:
Gier, H.; Janota, J. (Hgg.), Augsburger Buchdruck und
Verlagswesen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart,
Wiesbaden 1997, S. 963ff.
10 Vgl. die instruktive Gegenüberstellung von Original
und ,deutscher Kopie’ einer Vedute des Tempels von
Segesta aus Saint-Non’s ,Voyage Pittoresque’ S. 242f.,
wo der Qualitätsverlust ,abgekupferter’ Stiche überdeutlich wird.
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len sehr exklusiven Originale11 und dass sich
auf diesem Wege beispielsweise antike Architekturmuster bis in die entlegensten Winkel
der Welt verbreiten konnten - wie dies etwa
die am Ende immer mittelbarer auf die Originalvorlagen zurückgehenden ,pattern books’
amerikanischer Architekten des späten 18.
und 19. Jahrhunderts zeigen.12
Den Hauptteil des Buches bildet der Katalog mit 285 Nummern (S. 33-310), der im
Kern aus 82 Originaltiteln und deren 147
Ausgaben und Auflagen in deutscher Sprache besteht. Sinnvollerweise sind die Originalausgaben mit in den Katalog inkorporiert,
was den ersten Eindruck einer sehr großen
Menge deutschsprachiger Ausgaben etwas
relativiert. Die Katalogisierung der einzelnen
Ausgaben wird allerhöchsten Standards gerecht, wie sie vor 15 Jahren schon Eileen
Harris für englischsprachige Architekturbücher gesetzt hat13 ; die pure Masse an Information, die hier zusammengetragen ist, nötigt Respekt ab und ist in ihrer Nützlichkeit
für die zukünftige Beschäftigung mit diesem
Sujet gar nicht hoch genug zu veranschlagen. In größter Ausführlichkeit werden technische Daten (Titelei, Paginierung, Erscheinungsort, Drucker/Verlag, Erscheinungsjahr,
Bandzahl, Format), Charakterisierung der Publikation, Inhalt bzw. Gliederung, Angaben
zu Illustrationen bzw. Tafeln, zu Vorlagen,
Stechern, Übersetzern, Bearbeitern und Her11 Ein

Aspekt, dem die Verfasserin vielleicht insgesamt
etwas zu wenig Raum gibt; es ist z.B. nicht recht verständlich, warum nicht alle deutsprachigen Ausgaben
und Versionen etwa von Stuart und Revetts ,Antiquities of Athens’ im Katalog gelistet sind, sondern am Beginn des 19. Jahrhunderts geendet wird. Die von Cornelius Gurlitt verantworteten Ausgabe (Bibliothek Alter Meister der Baukunst, zum Gebrauch für Architekten II: Stuart & Revett, Griechische Baukunst, nach
J. Stuart und N. Revett) von 1922 ist eben wegen ihres Charakters als gekürzte Billig-Ausgabe für Architekturstudenten bemerkenswert - wird doch hier ein
Adressatenkreis gewissermaßen massenhaft erreicht,
der in den Jahren der Publikation der Erstausgabe niemals die Möglichkeit gehabt hatte, die hier versammelten Architekturvorlagen zu nutzen.
12 Vgl. Hitchcock, H.-R., American Architectural Books
and Writers, Minneapolis 1976; Sutton, R. K., Americans Interpret the Parthenon. The Progression of Greek
Revival Architecture from the East Coast to Oregon,
Niwot 1992; Hafertepe, K.; O’Gorman, J. F. (Hgg.),
American Architects and Their Books to 1848, Amherst
2001.
13 Harris, E.; Savage, N., British Architectural Books and
Writers 1556-1785, Cambridge 1994.
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ausgebern sowie zu Vertriebsaspekten zusammengestellt und abschließend um Hinweise auf zeitgenössische Rezensionen und
ausgewählte Sekundärliteratur ergänzt. Die
Texte sind bei aller Sachkunde auch für Laien gut lesbar; sie sind im Urteil zurückhaltend
und häufig geschickt verflochten mit zeitgenössischen Zitaten über die jeweils besprochene Ausgabe.
Bisweilen hätte man sich freilich etwas
mehr exemplarische Vertiefung von in der
Einführung angeschnittenen Aspekten gewünscht. So bietet etwa die englisch- und
deutschsprachige Editionsgeschichte von
Julien-David Le Roys 1758 publizierten
,Les ruines des plus beaux monuments de
la Grece’ einen guten Anlaß, anhand der
verzeichneten Katalognummern (S. 139-145)
einen kritischen Blick auf die massiven
,Zerstörungen’ eines Originals im Zuge
plagiatorischer Nachdruckertätigkeit vor
Augen zu stellen: Die 1759 von Robert Sayer
gefertigte englische Ausgabe reduziert die ursprünglich 60 auf 26 Tafeln, namentlich unter
Beibehalt der Veduten und unter Verlust von
Rissen, Schnitten und Details, und kombiniert
dies mit einem historischen Text nach George
Whelers ,Journey into Greece’; allein das
Vorwort entstammte dem französischen Original. Auf dieser ,Fälschung’ basiert die 1764
in Augsburg entstandene deutsche Version,
die den Bildteil noch weiter einkürzt, auf
das Vorwort verzichtet und in der Titelei den
eigentlichen Autor (Le Roy) gar nicht mehr
erwähnt, statt dessen dort die ,Bearbeiter’
Robert Sayer14 und Georg Christoph Kilian
gebührend zur Geltung bringt. An diesem
Beispiel ließe sich durchaus fragen, wo eigentlich überhaupt die Grenzen von Original
und Übersetzung bzw. Bearbeitung zu ziehen
sind, und von wo an eigenständig Neues,
wenn auch nicht Authentisches entstanden
ist.
Verschiedentlich irritierend ist die Reihenfolge der Katalognummern. Offensichtlich ist
alphabetische Ordnung angestrebt. Den Beginn bilden ,Le antichità di Ercolano eposte’
(Kat.-Nr. 1-4) und ,Ionian Antiquities’ (Kat.Nr. 5-7, welche man eigentlich unter ’Richard
14 In

einem weit verbreiteten Reprint der englischen Ausgabe von 1969 Jahren wird dann folgerichtig auf dem
Buchumschlag Robert Sayer zum alleinigen Autor des
Werkes.
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Chandler’ rubriziert erwartet hätte); mit Kat.Nr. 10 folgt dann Gaetano d’Ancora, was nicht
unbedingt einleuchtet, denn in strikter alphabetischer Reihung wäre er als Nr. 1 zu setzen. Das bereits mehrfach zitierte Werk von
Le Roy findet sich, ähnlich unschlüssig, zwischen Joseph-Jérôme de Lalande und William
Martin Leake eingestellt; es hat etwas gedauert, bis der Rezensent es hier entdeckte, da
es kein Register gibt. Vielleicht wäre es insgesamt besser gewesen, die einzelnen Werke zunächst nach ,Gattungen’ zu ordnen: Reisebeschreibungen, Ortspublikationen und Topografien, corpus-ähnliche Stich- und Editionswerke usw. Eine Sonderstellung in jeder Hinsicht nehmen die romanhaften Fiktionen ein:
Vielgelesene und weitverbreitete Werke wie
Jean-Jacques Barthélemys ,Voyage de jeune
Anacharsis ...’ oder Charles-Francois Mazois’
,Le Palais de Scaurus ...’ sind zwar auch Antikenpublikationen, allerdings auf einer sehr
anderen Ebene als die ansonsten hier versammelten Werke. Den Abschluss des Buches bildet neben einer Auswahl-Bibliografie
eine von Hilde Strobl gefertigte Zusammenstellung von Biografien der deutschsprachigen Übersetzer – eine verdienstvolle Pionierarbeit. Mit über 300 Abbildungen ist das Buch
opulent und durch zahlreiche Gegenüberstellungen auch sehr instruktiv bebildert. Es gewinnen auch diejenigen Leser/innen einen
guten Einblick in die Materie, die von den hier
bearbeiteten Werken keine oder nur eine geringe eigene Anschauung haben.
Ein Fazit fällt leicht: Trotz einiger Kritikpunkte, namentlich an der Organisation des
Katalogteils, ist es Ulrike Steiner gelungen,
ein Buch vorzulegen, das zum unverzichtbaren Standardwerk, ja zum Referenzrahmen
für jede weitere Form der Beschäftigung mit
deutschen Ausgaben fremdsprachiger Antikenpublikationen des 17. und 18. Jahrhunderts werden wird und das auch darüber
hinaus allgemein in der Auseinandersetzung
mit altertumswisssenschaftlichen Publikationen und Fragen der Vermittlung archäologischer Kenntnisse dieser Zeit unentbehrlich
ist. Es bleibt zu wünschen, dass auch weiterhin mit gleicher Seriosität an Themen zur
Wirkungs- und Wissenschaftsgeschichte der
Klassischen Archäologie geforscht und publiziert wird.
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HistLit 2006-2-108 / Christoph Höcker über
Steiner, Ulrike: Die Anfänge der Archäologie
in Folio und Oktav. Fremdsprachige Antikenpublikationen und Reiseberichte in deutschen Ausgaben. Ruhpolding 2005. In: H-Soz-u-Kult
15.05.2006.

Wenzel, Diana: Kleopatra im Film. Eine Königin Ägyptens als Sinnbild für orientalische Kultur. Remscheid: Gardez! Verlag 2005. ISBN:
3-89796-121-0; 430 S.
Rezensiert von: Anja Wieber, Dortmund
Wenn es eine unangefochtene Königin in der
Rezeptionsgeschichte der Antike gibt, dann
ist das sicherlich Kleopatra VII. Die letzte
Herrscherin der Ptolemäerdynastie in Ägypten hat nicht nur bei ihren Zeitgenossen und
in der gesamten Antike große Aufmerksamkeit erhalten, sondern kam im Verlauf der
Jahrhunderte mit etlichen der neun Musen
in Kontakt, sei es in der Malerei, Oper, bildenden Kunst, Theaterwelt, in verschiedenen schriftlichen Gattungen oder dem Kunsthandwerk, wie etwa als Bildmotiv auf Teppichen, einer Textilie, die doch der Anekdote
zufolge ihrem Leben eine bedeutsame Wende gegeben haben soll. Da das frühe Kino
um 1900 Anschluss bei diversen Kunstsparten suchte, nicht zuletzt um vorhandene Rezeptionsgewohnheiten des Publikums nicht
zu erschüttern, wurde die ägyptische Königin
schnell auch zu einer Hauptheldin im neuen Medium. Die Tatsache, dass fast jede Generation die ägyptische Herrscherin neu entdeckt und erschafft, hat dazu geführt, dass
ihr die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit
und der Altertumswissenschaften auch an der
Wende zum 21. Jahrhundert weiterhin gewiss
bleibt, wie etwa die ihr 2001 gewidmete Sonderausstellung im Britischen Museum1 und
die jüngst verfassten Biografien2 unterschied1 Vgl.

den Katalog zur gleichnamigen Ausstellung: Walker, Susan; Higgs, Peter (Hgg.), Cleopatra of Egypt.
From History to Myth, London 2001, und den begleitenden Symposionsband: Walker, Susan; Ashton, SallyAnne (Hgg.), Cleopatra Reassessed (The British Museum Occasional Paper 103), London 2003.
2 Southern, Pat, Cleopatra, Gloucestershire 2000; Chaveau, Michel, Cleopatra. Beyond the Myth, Ithaca 2002
(Übers. aus dem Franz.); Baumann, Uwe, Kleopatra,
Reinbeck 2003; für 2006 hat der Verlag Bristol Classi-
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licher Provenienz und die stetig wachsende
Zahl von Romanen3 , aber auch Spezialuntersuchungen4 und didaktische Aufbereitungen
des Themas belegen.5 Zu Kleopatras cineastischer Repräsentation liegen zwar bereits kürzere Untersuchungen im Rahmen ihrer allgemeinen Rezeptionsgeschichte6 oder als Unterthema in filmhistorischen Arbeiten vor7 , eine umfassende Monografie zu diesem Thema
cal Press in seiner Serie „Ancients in Action“ von dem
Autorinnenteam Walker/Ashton eine Monografie zu
Kleopatra angekündigt.
3 So etwa der Zweiteiler von Karen Essex über die Jugend und die Herrscherjahre der Königin („Kleopatra“ 2001 und „The Pharao“ 2002); weitere Einträge zu Neuerscheinungen seit den 1990er-Jahren in
der Datenbank zu historischen Romanen über das alte Rom von Stefan Cramme (http://www.hist-rom.de
/themen/kleopatra.html).
4 Z.B. Benne, Simon, Marcus Antonius und Kleopatra
VII. Machtlaufbahn, herrscherliche Repräsentation und
politische Konzeption, Göttingen 2001; Muccioli, Federicomaria, La Titolatura di Cleopatra VII in una nuova Iscrizione Cipriota e la Genesi dell’Epiteto Thea
Neotera, in: ZPE 146 (2004), S. 105-114; Schrapel, Thomas, Das Reich der Kleopatra. Quellenkritische Untersuchungen zu den „Landschenkungen“ Mark Antons,
Trier 1996; aus kunsthistorischer Perspektive: Kleiner,
Diana E. E., Cleopatra and Rome, Cambridge 2005; populärwissenschaftlich aufbereitet: Dando-Collins, Stephen, Cleopatra’s Kidnappers. How 900 Roman Soldiers of the 6th Legion Changed History, Hoboken
2006.
5 Z.B. für den lateinischen Lektüreunterricht: BlankSangmeister, Ursula, Kleopatra, Göttingen 2002; Mause, Michael, Kleopatra – Eine faszinierende und unbegreifliche Frau, Geschichte lernen 109 (2005), S. 34-41;
als Kinderbuch: Pfrommer, Michael, Kleopatra und die
goldene Schlange, Gaggenau 2005; sowie das Sonderheft von G-Geschichte im März 2006: „Kleopatra - Geliebte, Göttin, Herrscherin“.
6 Hughes-Hallett, Lucy, Cleopatra. Histories, Dreams,
and Distortions, London 1990, S. 266ff.; Hamer, Mary, Signs of Cleopatra. History, Politics, Representation,
London 1993.
7 Cyrino, Monica S., Big Screen Rome, Malden 2005, S.
121-158; Cull, Nicholas J., „Infamy! Infamy! They’ve All
Got It in for Me!”. Carry on Cleo and the British Camp
Comedies of Ancient Rome, in: Joshel, Sandra R. u.a.
(Hgg.), Imperial Projections. Ancient Rome in Modern
Popular Culture, Baltimore 2001, S. 162-190; Fössmeier,
Christine, „Ich bin Ägypten“. Selbstinszenierung und
Fremdstilisierung der Kleopatra im Film, in: Antike
Welt 32 (2001), S. 285-288; Pfrommer, Michael, Kleopatra im archäologischen Niemandsland. Eine Ikone in
Film und Femsehen, in: Düll, Siegrid u.a. (Hgg.), Das
Spiel mit der Antike. Zwischen Antikensehnsucht und
Alltagsrealität, FS Rupprecht Düll, Möhnesee 2000, S.
291-314; Wieber-Scariot, Anja, Herrscherin und doch
ganz Frau - zur Darstellung antiker Herrscherinnen im
Film der 50er und 60er Jahre, in: Metis 7 (1998), S. 73-89;
Wyke, Maria, Projecting the Past. Ancient Rome, Cinema and History, London 1997, S. 73-109.
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stellte bisher allerdings ein Desiderat dar. Diese Lücke schließt nun die gelungene Dissertation der Ägyptologin Diana Wenzel, die die
einem derartigen Thema inhärente Forderung
nach Interdisziplinarität vorbildlich einlöst.
Die Arbeit enthält fünf Teile. Im Anschluss
an eine filmwissenschaftliche Einordnung (S.
13-30) folgen ein Abriss zur historischen Figur
Kleopatras (S. 31-62) und eine Einleitung in
den Zusammenhang zwischen Ägyptomanie
und Kleopatrarezeption (S. 63-91). Nach einer
Verortung der Kleopatra in der Filmgeschichte (S. 92-137) folgt der Hauptteil der Ausarbeitung, acht Filmstudien (S. 138-261), und in einem weiteren Schritt deren Auswertung und
Zusammenfassung (S. 262-295), angereichert
durch einen umfangreichen Bildteil (45 Abb.
zwischen S. 192, 193). Am Ende der Arbeit stehen Listen zu Kleopatrafilmen (A: KleopatraVerfilmungen, S. 296-298; B: „Kleopatra“ in
Filmtiteln, S. 299), eine Filmografie (S. 300368; 95 Titel) und ein Glossar zur Ägyptologie
(S. 369-370) sowie ein umfängliches Literaturverzeichnis (S. 371-430). Die gelungene Konzeption der Filmografie, die neben den üblichen Informationen wie Originaltitel8 , Jahr,
Regie oder Produktion auch noch ausführliche Hinweise zum Inhalt und zu entsprechender Sekundärliteratur gibt, kompensiert
zum Teil das Manko eines fehlenden Indexes,
besonders da unter dem jeweiligen Filmtitel
auch der Verweis auf seine Besprechung im
vorliegenden Buch aufgelistet wird.
In der Einleitung, in der Wenzel den Forschungsstand zum Thema Antikfilm in Zusammenhang mit ihrem Arbeitsvorhaben umreißt, zeigt sie auch die aus ihrer Fokussierung auf die Gestalt Kleopatras erwachsende
gattungsgeschichtliche Problematik auf - die
filmische Kleopatra bewegt sich nämlich zwischen diversen Subgenres vom Biopic (orientiert an der historischen Biografie) über Literaturverfilmung und Komödie zum Kostümfilm (S. 17ff.). Auf die im 1. Kapitel vorgelegte
Rekonstruktion des Lebenslaufes der Königin
(S. 31-40) folgen Abschnitte zur Quellenkritik an den vielfach durch die Propaganda des
Siegers Octavian-Augustus geprägten Autoren der griechisch-römischen Antike (S. 40-45)
8 Hilfestellung bei der Ermittlung von Originaltiteln leis-

tet das Lexikon des Internationalen Films (CD-RomVersion des Sythema-Verlages 2006).

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

65

Alte Geschichte
und ein Überblick zu der häufig alles andere
als objektiven Bewertung Kleopatras in der altertumswissenschaftlichen Forschung (S. 4852). Wie sehr außerdem die Rezeption der Gestalt Kleopatras in die verschiedenen Epochen
monoperspektivisch römisch blieb, da sie keinerlei Informationen aus ägyptischen Quellen
mit einbezog, zeigen Wenzels Ausführungen
zum Bild der Königin in ägyptischen Tempeln, die sie als Herrscherin und Mutter mit
positiven dynastischen Attributen präsentieren (S. 45-47). Gegen die segmentierende Vorgehensweise des Kapitels lässt sich einwenden, dass die Rekonstruktion der Ereignisgeschichte doch schließlich größtenteils aus
den (zu relativierenden) antiken Quellen erwächst, die zudem noch eigenen Gattungsgesetzen folgen. Dennoch wird so hilfreiches
Orientierungswissen für eine erste Beschäftigung mit dem Thema geboten.
Wie sehr in die Konstruktion der Figur
Kleopatras über die Jahrhunderte koloniale
Diskurse, aber auch Genderdiskurse eingegangen sind, legt Wenzel im nächsten Kapitel
dar. Als bedeutsame Eckpunkte in einem Rezeptionsprozess, in dessen Verlauf Kleopatras
Promiskuität, ihr Hang zu ausschweifendem
Luxus und Ägypten als der Orient schlechthin kanonisiert werden, erweisen sich die
Shakespearische Bearbeitung („Antony and
Cleopatra“; S. 69-71), der kulturelle und politische Kontakt der Westeuropäer mit Ägypten seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts (Orientalismus, S. 64-67; Ägyptenfeldzug Napoleons und Orientreisende, S. 74-76) und das
aus dem konfliktreichen Verhältnis der Geschlechter um 1900 erwachsene Konzept der
femme fatale (S. 77-80). Bereits bei der Lektüre dieser aufschlussreichen Ausführungen
klärt sich der Ursprung manches Filmmotives, so etwa der Zusammenhang zwischen
der in einigen Filmen kinderlosen Kleopatra
und der Unfruchtbarkeit als Ausdruck der
Kontrolle, die die femme fatale über ihre eigene Sexualität ausübt (S. 80).
Der im 3. Kapitel präsentierte ausführliche Überblick über die diversen filmischen
Kleopatras bietet zugleich einen konzisen Einblick in Geschichte des Mediums Film an sich,
da die ägyptische Königin alle wichtigen Filmentwicklungen, auch in den verschiedensten (Sub-)Genres mitgemacht hat. So führen
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in der Stummfilmära langsam sich zu Spielfilmlänge steigernde Produktionen mit historischen Inhalten und das sich etablierende
Starsystem zu gesteigertem öffentlichem Interesse an der Figur der Kleopatra und der
sie verkörpernden Darstellerin (S. 93-101). Die
Filme der 1920er-Jahre dagegen präsentieren
als Abkehr von dem bis dato etablierten Bild
der Königin als femme fatale eine kindliche
und knabenhafte Kleopatra in Genres wie der
Komödie oder dem Zeichentrickfilm (S. 102103). Der erste Tonfilm zu Kleopatra erscheint
bereits 1928, ab Beginn der 1930er-Jahre wird
die filmische Begegnung mit Kleopatra dann
auch zum Ziel von Zeitreisenden (S. 103 u.
106). An den beiden bekannten Verfilmungen
der 1930er und 1940er-Jahre, nämlich „Cleopatra“ (1934) unter der Regie des Altmeisters von Historien- und Bibelfilmen, Cecil B.
de Milles, und der Literaturverfilmung von
George Bernhard Shaws Stück „Caesar and
Cleopatra“ (1944) durch Gabriel Pascal, wird
das Erfolgsrezept der filmischen Kleopatra
deutlich - neben ihrem hohen Wiedererkennungswert ermöglicht sie weiblichen Filmstars den großen Auftritt und erfordert ein
aufwändiges und für die Filmwirtschaft dadurch zugleich werbewirksames Ambiente (S.
106). Mit der Wiederbelebung des Antikfilms
seit den 1950er-Jahren gehört auch wieder
Kleopatra zum filmischen Personal verschiedenster Produktionen, in denen sie oft genug
zu einer Repräsentantin einer ahistorischen,
schwülen Orienterotik gerät (S. 106ff.). Neben
der bekannten Verfilmung mit Liz Taylor ist
Kleopatra seit den 1960er-Jahren in so verschiedenen Filmtypen zu Hause wie dem neomythologischen Film an der Seite von Hercules (S. 112), in Komödien (S. 114ff.) und
erotischen bzw. pornografischen Filmen (S.
118f., 124) sogar als schwarze Kleopatra (S.
115), aber auch in einem Horrorfilm (S. 119).
Den Fernsehbildschirm hat Kleopatra seit jener Zeit ebenso erobert, neben ungewöhnlichen Produktionen über die Geschichte der
Ptolemäerinnen als Kleopatras Vorgängerinnen im Amt (The Cleopatras, GB 1983; S. 118)
oder über ihre Kindheit („The Royal Diaries:
Cleopatra VII - Daughter of the Nile“, USA
2000, S. 120-121) sind es insbesondere die Literaturverfilmungen zu Shakespeare und Shaw
(S. 113, 116f.) sowie die seit Ende der 90er Jah-
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D. Wenzel: Kleopatra im Film
re wieder aktuellen historischen Miniserien
(„Cleopatra“, „Julius Caesar“, „Augustus“, S.
120ff.), die ihr in unterschiedlichem Umfang
Medienpräsenz bescheren.
In ihren Filmstudien legt Wenzel ihren
Schwerpunkt auf Biopics zu Kleopatra und
untersucht mit unterschiedlichen Schwerpunksetzungen deren Inhaltsstruktur, Ausstattung, Quellen und das in ihnen präsentierte Bild der Kleopatra. Bei den Stummfilmproduktionen, die teilweise nicht erhalten
sind, wertet sie neben Filmkritiken auch Filmstills und zeitgenössisches Werbe- und Studiomaterial aus, so dass der Abbildungsteil in
die Interpretation eingebunden wird. Die vorgestellten 5 Stummfilmproduktionen repräsentieren die Kleopatrakonstruktionen Frankreichs (1910 und 1913/14), Italiens (1913) und
der USA (1912 und 1917) und können insofern als repräsentativ für die so genannte westliche Zivilisation angesehen werden.
Zeitgenössische Rezensionen reagierten auf
die in den Filmen dargebotenen Schauwerte
in der Regel enthusiastisch (S. 140; 150; 163ff.;
177f.). Die vermeintlich authentische Ausstattung lässt sich allerdings zumeist als Gemengelage aus einzelnen altägyptischen Elementen (passim: monumentale Architektur, Motive wie Lotusblume, Nemeskopftuch, Möbel usw.) und aus diversen, durch Orientalismus geprägten Versatzstücken (passim:
Kelims, Bauchtanzkostüme, Haremsambiente9 ) entlarven, ohne dass einer der Filme
versuchte ein dem historischen Gegebenheiten entsprechendes griechisch-hellenistisches
Ambiente zu kreieren (S. 183).
Die Plots weichen besonders in dem Punkt
von den antiken Quellen ab, wo zur Steigerung der Dramatik die Zahl der Liebeshändel um fiktive Nebenbuhler des Antonius (S. 151, 181) und sogar um eine Nebenbuhlerin Kleopatras (S. 167) erweitert wird
oder historisch nicht belegte Treffen zwischen
den Konkurrentinnen der Ehefrau des Antonius, Octavia, und Kleopatra (S. 142, 155, 167)
stattfinden. Freizügige Kleidung Kleopatras
(S. 178, 184ff., Abb. 14ff, 19, 22), Audienzen
9 Insbesondere

die Filmstills Abb. 30-32 erinnern an
die Genremalerei des 19. Jahrhundert, in der süßes
Nichtstun, visualisiert nicht nur am Orient, sondern
auch am Rom der Antike, Verweischarakter auf den
Müßiggang der Oberschichtfrauen westlicher Länder
hatte.

2006-2-223
im Schlafzimmer (S. 152), eigene Tanzdarbietungen (S. 154, 161, 173, 194) und in einem
Fall sogar ihr unrechtmäßiger Anspruch auf
den Thron (S. 181) lenken den Blick auf die
Königin als orientalische femme fatale und
nicht als Herrscherin, mit der die jeweils als
Diva gefeierte Darstellerin Kleopatras zu einer Einheit verschmelzen konnte - so präsentierte etwa die Publicitykampagne Theda Bara (USA Cleopatra 1917) als Orientalin mit
ägyptischer oder arabischer Verwandtschaft
und zugleich als Reinkarnation der Kleopatra
(S. 179f.). Die ausführliche Gegenüberstellung
des Plots der Cecil B. de Mille-Verfilmung
von 1934 mit den antiken Quellen belegt (S.
200-212), wie etwa die filmische Spätdatierung der Ankunft Kleopatras in Rom den
Anlass für Caesars Ermordung liefert und
so weiterhin zu der Konstruktion der Königin als orientalischer Gefahr für Rom beiträgt
(S. 204, 213). Ansonsten dienen Abweichungen von der Historizität jedoch eher der Dekonstruktion der femme fatale, aus der eine
moderne und durchaus tatkräftige, aber zugleich domestizierte, empathie- und liebesfähige Kleopatra geworden ist (S. 212-217). Bei
der Analyse der Manciewicz-Verfilmung von
1963 legt Wenzel den Schwerpunkt auf die
gelöschten Szenen (S. 220-239) und kann so
zeigen, dass die eklatanten Kürzungen, von
denen sich die Filmgesellschaft 20th Century Fox einen publikumswirksamen Film und
somit einen Weg aus der finanziellen Krise
erhoffte (S. 217-220), die ägyptische Königin
im Wesentlichen auf ihre Sinnlichkeit reduzieren. Die re-konstruierte Kleopatra à la Manciewicz bietet dagegen das Bild einer vielseitigen Frau, „eine[r] Herrscherin mit politischer Weitsicht und Finesse, Autorität, Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und dem Willen zu
Macht“ (S. 240). Sie hätte außerdem über militärisches Know-how, Intellektualität, Religiosität und als Mutter, Geliebte und Herrin über Empathie und Liebesfähigkeit verfügt, und schließlich sogar durch ihren Mutterwitz (S. 222, 227, 231) die Römer entwaffnet. Die eindimensionale und entpolitisierte
Kleopatra der Endversion erweist sich allerdings wieder als anschlussfähig an das bis dahin gängige Bild der Herrscherin im Film.
In ihrer abschließenden Auswertung
nimmt Wenzel alle ihr zugänglichen Kleo-
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patraverfilmung nochmals in den Blick.
Die Figurenkonstellationen machen zwar
im Laufe der Filmgeschichte einen Wandel
durch (z.B. werden aus den männlichen
und weiblichen Untergebenen Kleopatras
im Stummfilm im Tonfilm Vertraute der
Königin, S. 268f., 271), ebenso das Modernisierungen unterliegende Auftreten und
das äußere Erscheinungsbild der Königin (S.
264, 283-284), die Übereinstimmungen mit
den vorangegangenen Detailanalysen (z.B.
Bauchtanzbewegungen Kleopatras, S. 286)
zeigen jedoch, wie stilprägend die ausgewählten Filmbeispiele auf die Konzeption
Kleopatras als Sinnbild für orientalische
Kultur gewirkt haben (S. 264ff., 284ff.).
Die vorliegende Studie hat eine Grundlage
für jede weitere Beschäftigung mit der filmischen Rezeption Kleopatras gelegt und bietet so Impulse für die Altertums- und Filmwissenschaften wie für die Genderforschung
allgemein. Überdies lässt sie sich wegen ihrer jeweils einführenden Unterkapitel, der
chronologischen Vorgehensweise und der lexikonartigen Filmografie gezielt in der Lehre nutzen. Ob der filmischen Kleopatra je eine dauerhafte Emanzipation von den Filmklischees gelingen wird, werden die weiteren Filmprojekte erweisen. In der 2005 ausgestrahlten britisch-amerikanischen Fernsehserie „Rome“ macht die ägyptische Königin ihrem bekannten Ruf jedenfalls wieder alle Ehre: Sie erscheint als Nymphomanin, die von
der (chinesischen) Opiumpfeife abhängt und
dreadlockartige Perücken trägt. Sie gerät damit zum Sinnbild für einen Orient im Niemandsland zwischen Ostasien und Jamaica.10
HistLit 2006-2-223 / Anja Wieber über Wenzel, Diana: Kleopatra im Film. Eine Königin
Ägyptens als Sinnbild für orientalische Kultur.
Remscheid 2005. In: H-Soz-u-Kult 27.06.2006.

10 Zur

europäischen Konzeption des Orients als des Nahen Ostens/Kleinasiens, während die Amerikaner damit eher Japan und China assoziieren, vgl. Wenzel, S.
64.
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S. Barret: La memoire et l’ecrit
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Barret, Sébastien: La mémoire et l’ecrit. L’abbaye
de Cluny et ses archives (Xe-XVIIIe siècle).
Münster: LIT Verlag 2004. ISBN: 3-82587456-7; 480 S.
Rezensiert von: Julian Führer, Historisches
Seminar, Universität Zürich
Wenn eine Studie sich das im 10. Jahrhundert
gegründete Kloster Cluny zum Thema wählt,
bedarf dies einer guten Begründung. Sébastien Barret, der mit diesem Buch über das
Archiv des Klosters im Jahr 2001 promoviert
wurde, wählt einen Ansatz, der eine erneute
Beschäftigung mit Cluny durchaus rechtfertigt. Sein Ziel ist es, die Behandlung der vorhandenen Überlieferung in Cluny selbst von
den ersten Spuren bis zur Französischen Revolution nachzuzeichnen. Die Arbeit entstand
an der Technischen Universität in Dresden
und an der École Pratique des Hautes Études in Paris als Co-Tutelle bei Gert Melville
und Jean Vezin. Der Verfasser ist obendrein
Absolvent der École nationale des Chartes in
Paris. Damit sind die besten Voraussetzungen
gegeben für dieses Thema, das verschiedene
Forschungsgebiete wie Institutionengeschichte und Archivgeschichte verbindet.
Das Urkundenbuch von Cluny liegt für die
Zeit bis 1300 gedruckt vor, ebenso die Akten der Generalkapitel.1 Die Editionen vermitteln allerdings kaum einen Eindruck davon, wie das Schriftgut im Kloster selbst geordnet und benutzt wurde. Die Ausgabe von
Bernard und Bruel bietet die etwa 5.600 Urkunden in chronologischer Reihenfolge, was
zwar für den heutigen Benutzer günstig ist,
aber nicht den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ordnungsprinzipien entspricht, bei
denen meist entweder der Aussteller oder
die geografische Pertinenz im Vordergrund
standen. Zu Klosterarchiven ist mitunter be-

1 Recueil

des chartes de l’abbaye de Cluny, formé par
Alexandre Bernard, complété, révisé et publié par
Alexandre Bruel, 6 Bde., Paris 1876-1903; Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, éd. Gaston Charvin, 9 Bde., Paris 1965-1982.

reits gearbeitet worden2 , jedoch unterscheidet
sich Barrets institutionengeschichtlicher Zugriff hiervon deutlich, da es ihm nicht um den
Besitz des Klosters, sondern um die Organisation der Überlieferung geht.
Barret legt seine methodischen Prämissen
dar, unter denen er sich dem Thema nähert
(S. 9-37), bevor er seine Quellen präsentiert,
vor allem Originale und Chartulare aus verschiedenen Jahrhunderten. So ist unter anderem zu klären, was eigentlich ein Archiv ist,
zumal im Französischen eher der Plural „les
archives“ benutzt wird (S. 17). Überlieferung
kann zufällig oder intentional sein; die Aufbewahrung hat eine rechtliche und eine memoriale Funktion, wie anhand des Aufbewahrungsortes, von Dorsualnotizen oder von immer wieder angefertigten Abschriften gezeigt
wird. An dieser etwas ungewöhnlichen Stelle
befindet sich auch das Literaturverzeichnis (S.
58-88).
Unter den Kopialbüchern ragen die Chartulare A-C heraus, die wahrscheinlich Ende des
11. Jahrhunderts entstanden sind, und zwar
zunächst zu der Zeit, als Odo von Châtillon
Mönch in Cluny war, und dann wieder um
1095/1096, als dieser Odo als Papst Urban II.
wieder in Cluny weilte (S. 109, 142). Damit
fällt diese Zeit der Organisation und Sicherung der Überlieferung in den Abbatiat Hugos von Semur, der schon oft als Meilenstein
in der Geschichte des Klosterverbands angesehen wurde.3 Hier wird deutlich, wie stark
die Organisation der Bestände mit externen
Faktoren zusammenhängt. Den Chartularen
werden Prologe vorangestellt, die die Intention des Ordnens und Abschreibens deutlich
werden lassen; sprachlich ungelenke Stücke
des 10. Jahrhunderts werden geglättet (S. 117).
Diese Kopialbücher sind nicht nur Abschriften minderer Güte, selbst wenn das Original noch vorhanden sein sollte. Sie werden
bei den hier verfolgten Fragestellungen zu
Quellen, bei denen die Eingriffe in den Text
2 Vgl.

nur Schoebel, Martin, Archiv und Besitz der Abtei
St. Viktor in Paris, Bonn 1991.
3 Kohnle, Armin, Abt Hugo von Cluny (1049-1109), Sigmaringen 1993.
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der Originale besonders aussagekräftig werden (zu den Chartularen D und E vgl. S. 247287).
Die Geschichte Clunys nach dem Tod des
Abtes Petrus Venerabilis im Jahr 1156 ist
zu lange als Niedergang angesehen worden.
Cluny, so Barret, verfestigt den Verband, man
beobachtet gerade am Archiv einen Prozess
der Institutionalisierung, der sich etwa an
den fast durchgängigen Dorsualnotizen auf
den Originalurkunden ab dem 13. Jahrhundert zeigen lasse. Ein besonderer Akzent wird
auf die Zeit 1450-1550 gelegt, als auf den Generalkapiteln die Rolle des Mutterklosters betont und eine Inventarisierung der Bestände
in den Filialen gefordert wurde – „et inventorier, c’est déjà contrôler“ (S. 180). Die Originale sollen gemäß Beschluss von 1506 an
die Zentrale gehen, die Filialen können Abschriften behalten. Da in Rechtsstreitigkeiten
das Original erforderlich war, wird auf diesem Wege die Bindung an die Zentrale verstärkt und der Verband gefestigt.
Das Chartular E enthält eine Ordinatio privilegiorum, in der die Lage des Archivs in einem Turm der Abteikirche Cluny III (S. 230)
beschrieben wird. Es gibt Truhen, Kisten etc.,
bestimmte Urkunden werden besonders geschützt. Die Deponierung der Archivalien in
diesem Turm ist wahrscheinlich ab dem 14.
Jahrhundert erfolgt. Auf der Basis der Quellen
beschreibt Barret in einer Art virtuellen Führung das Archiv, wie es sich dem Betrachter
dargeboten haben dürfte (S. 234f.).
Es muss noch eine Vielzahl weiterer Chartulare existiert haben, wie aus den Beschreibungen des Anwalts Louis-Henri Lambert de
Barive deutlich wird, der im 18. Jahrhundert
im cluniazensischen Archiv gearbeitet hat. Im
Auftrag des Cabinet des chartes fertigte er etwa 5.000 Abschriften von Urkunden an, die
in die Collection Moreau der Bibliothèque nationale de France eingegangen sind (S. 357).
Zu dieser Zeit befanden sich die historischen
Bestände immer noch in dem besagten Turm;
das aktuell bedeutsame Schriftgut allerdings
wurde offenbar an anderer Stelle verwahrt,
wie allein schon die aufreibende Prozedur
der Schlüsselbeschaffung deutlich macht (S.
402). Inzwischen war im 17. Jahrhundert auch
durch Claude Loquet ein Inventar der Rechtstitel angefertigt worden (Grand inventaire des
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titres de Cluny). Mehrere Anhänge beschließen den Band: Chartularprologe, die Ordinatio privilegiorum des 15. Jahrhunderts, ein
Nachweis über die Aufbewahrung von Visitationsprotokollen aus dem 16. Jahrhundert
und eine Beschreibung des Archivs aus dem
18. Jahrhundert durch Lambert de Barive.
Am Ende finden sich ein gründliches Register
und einige Schriftproben in Abbildung, die
jedoch wahrscheinlich aufgrund mangelhafter Qualität der Reproduktionsvorlage der Bibliothèque nationale leider unscharf und damit unbrauchbar sind.
In der Studie fällt die große Quellennähe
auf, die mitunter jedoch dazu führt, dass sich
lateinisches Zitat an lateinisches Zitat reiht,
ohne dass auf diese besonders ausführlich
eingegangen würde. Weiterhin ist zu bemerken, dass einige Schreibfehler stehen geblieben sind. Sébastien Barret hat mit diesem
Buch einen neuen Weg beschritten, indem er
gleichermaßen für das Mittelalter wie für die
Frühe Neuzeit einen wichtigen Einblick in die
Organisation von Wissen und Schriftlichkeit
innerhalb eines Klosters liefert. Umso interessanter wird dies dadurch, dass für Cluny
auch das Zusammenwirken von Zentrum
und Peripherie beachtet wird, also das Verhältnis des Mutterklosters zu den unzähligen
Prioraten. Die Zentrale steht allerdings deutlich im Vordergrund. Dem Buch ist eine weite
Verbreitung zu wünschen, wie überhaupt eine stärkere Rezeption der französischsprachigen Forschungen gerade zu Chartularen angebracht ist.
HistLit 2006-2-097 / Julian Führer über Barret, Sébastien: La mémoire et l’ecrit. L’abbaye de
Cluny et ses archives (Xe-XVIIIe siècle). Münster
2004. In: H-Soz-u-Kult 10.05.2006.

Bünz, Enno: Das Mainzer Subsidienregister
für Thüringen von 1506. Köln: Böhlau Verlag/Köln 2005. ISBN: 3-412-16603-0; 629 S.
Rezensiert von: Sabine Arend, Forschungsstelle Evangelische Kirchenordnungen des
16. Jahrhunderts, Heidelberger Akademie der
Wissenschaften
Mit dem Mainzer Subsidienregister für Thü-
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E. Bünz: Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen von 1506
ringen von 1506 ediert der Historiker Enno
Bünz eine bedeutende Quelle zur bischöflichen Finanz- und Verwaltungspraxis im Spätmittelalter. Die Bedeutung dieses Registers
liegt darin, „dass es das einzige für ein größeres geschlossenes Gebiet erhaltene Abgabenregister des spätmittelalterlichen Erzbistums Mainz darstellt“ (S. XV). Der Text wurde
1882 erstmals ediert, allerdings lag zu diesem
Zeitpunkt nur eine der heute bekannten vier
Handschriften vor. Zu einem vergleichenden
Abdruck aller Schriftstücke ist es bislang nicht
gekommen. Diese Lücke schließt die vorliegende Edition nun. Sie soll der thüringischen
Landesgeschichte „eine zuverlässige Neuausgabe des Subsidienregisters an die Hand“ geben (S. XXVIII).
In der Einleitung (S. IX-XXXIX) bietet Bünz
zunächst einen Überblick über Entstehung
und Bedeutung des Subsidium caritativum,
eine Abgabe, die den Charakter einer außerordentlichen Steuer des Diözesanklerus durch
die Bischöfe hatte. Die Subsidienerhebung
scheint sich in den größeren Diözesen im Laufe des 13. Jahrhunderts durchgesetzt zu haben. Das Subsidium caritativum wurde meist
aus besonderem Anlass erhoben, etwa bei der
Amtsübernahme eines neuen Bischofs, die
besondere finanzielle Belastungen gegenüber
der päpstlichen Kurie mit sich brachte. Ein
solcher Anlass war auch die Wahl Jakobs von
Liebenstein zum Erzbischof von Mainz am 30.
Dezember 1504, in deren Folge der Diözesanklerus zur Zahlung eines Subsidium caritativum veranschlagt wurde, um ihm die Erlangung des Palliums und die feierliche Inthronisation zu ermöglichen.
Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen ist in vier Handschriften überliefert, deren Eigenarten Bünz differenziert
herausarbeitet. Die Kombination der beiden Handschriften R (Staatsarchiv Rudolstadt) und W (Staatsarchiv Würzburg) bietet
den vollständigen Text, da sie sich in ihren
Lücken wechselseitig ergänzen. Die Handschriften J (Staatsarchiv Rudolstadt, Stiftskollektur Jechaburg) und M (Landeshauptarchiv
Sachsen-Anhalt in Magdeburg) umfassen lediglich einen Teil Thüringens, nämlich den
Archidiakonat Jechaburg. Sie können als Vorstufen oder möglicherweise als Vorlagen von
R und W aufgefasst werden. Eine Konkor-
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danz der vier Handschriften in tabellarischer
Form gibt einen guten Überblick über die
Reihenfolge der Einträge in der Edition und
dient gleichermaßen als Inhaltsverzeichnis.
Enno Bünz setzt das Subsidienregister von
1506 darüber hinaus in Beziehung zu zwei
Vikarienregistern von 1515 und 1520/21, die
ebenfalls lediglich den thüringischen Teil des
Erzbistums Mainz betreffen und die letzten
Subsidienerhebungen der Mainzer Erzbischöfe in Thüringen vor der Reformation dokumentieren. Eine tabellarische Gegenüberstellung des Inhalts dieser beiden Register mit
dem von 1506 führt die inhaltlichen Zusammenhänge vor Augen. In einem ausführlichen Abschnitt erläutert Bünz die angewendeten Editionsgrundsätze und zeigt die Prinzipien der speziellen Editionstechnik sehr anschaulich anhand eines Beispiels. Der Rudolstädter Handschrift R ist eine Übersicht der
Münz- und Währungsverhältnisse vorangestellt, die wertvolle Informationen zur Umrechnung enthält und die Bünz ausführlich
auswertet.
Die Edition (S. 1-382) führt den Aufbau des
Registers, das der thüringischen Kirchenorganisation folgt, vor Augen: Thüringen war in
vier Archidiakonate untergliedert, die in Personalunion mit den Propsteien der Kollegiatstifte St. Marien und St. Severi in Erfurt,
Jechaburg und Oberdorla verbunden waren.
Die Archidiakonate waren ihrerseits in Sedessprengel (Erzpriestersitze) unterteilt, die
jeweils mehrere Pfarreibezirke umfassten. In
dieser Anordnung verzeichnet das Subsidienregister die Pfarreien, Kapellen, Vikarien,
Kommenden jeweils mit der Höhe der geleisteten Abgabe, wobei der generelle Steuersatz
bei 5 Prozent des Jahreseinkommens der Benefizien lag. Mit Ausnahme der Pfarreien sind
für alle Benefizien auch die Besitzungen und
Einkünfte sowie der frühere und amtierende
Inhaber angegeben.
Die Edition trägt der komplizierten Überlieferung der vier Handschriften Rechnung
und folgt einer besonderen Vorgehensweise:
Die beiden Vollhandschriften W und R, die
parallel entstanden und von denselben Händen geschrieben worden sind, haben offenbar
nicht direkt aus J und/oder M geschöpft. Diese repräsentieren eher Vorstufen von W und
R und weisen untereinander diverse Unter-
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schiede auf. Da sich hierdurch kein Stemma
der Handschriften erkennen lässt, liegt der
Edition W als Leithandschrift zugrunde, wohingegen aus den übrigen drei Handschriften
nur die substanziellen Varianten, wie etwa abweichend geschriebene Orts- oder Personennamen, angegeben sind.
Durch die Vergabe von Nummern für jeden
einzelnen Eintrag nach der Reihenfolge in W
und R ist jeder Abschnitt eindeutig gekennzeichnet. Zu jeder laufenden Nummer ist die
Handschriftensigle hinzugesetzt, so dass für
die Leser/innen auf einen Blick erkennbar ist,
auf welcher der Handschriften der jeweilige
Registereintrag beruht. Zur Übersichtlichkeit
trägt außerdem bei, dass die in den Originalen vorkommenden Auszeichnungsschriften
als Fettdruck wiedergegeben sind.
Die Edition wird durch einen Anhang (S.
383-400) ergänzt, in dem Bünz sechs Dokumente versammelt, die mit der Praxis der Erhebung des Subsidium caritativum sowie mit
der Entstehung des Subisidienregisters zusammenhängen. Edition und Anhang werden
durch umfangreiche Register der Personen
und Orte sowie der Patrozinien detailliert erschlossen (S. 401-629). Abbildungen einzelner
Seiten aus allen vier Handschriften des Registers vermitteln einen Eindruck vom in Spalten
angeordneten Text der Originale. Eine Karte
der kirchlichen Organisation Thüringens im
Mittelalter mit den Archidiakonaten und Sedesbezirken rundet den umfangreichen Band
ab.
Die Registerüberlieferungen der spätmittelalterlichen Bistümer, zu der auch die von
Bünz hier vorgelegte Edition des Mainzer
Subsidienregisters für Thüringen von 1506
zählt, nehmen unter den seriellen Quellen eine herausragende Stellung ein, die von der
neueren Forschung verstärkt in den Blick genommen wird.1 Die Bedeutung derartiger Register liegt darin, dass sie flächendeckende,
statistisch auswertbare Angaben enthalten,
1 Für

das Bistum Ratzeburg: Petersen, Stefan, Benefizientaxierungen an der Peripherie. Pfarrorganisation, Pfründeneinkommen, Klerikerbildung im Bistum Ratzeburg, Göttingen 2001; für das Bistum Konstanz: Person-Weber, Gerlinde, Der Liber decimationis des Bistums Konstanz. Studien, Edition und Kommentar, Freiburg im Breisgau 2001; Arend, Sabine,
Zwischen Bischof und Gemeinde. Pfarrbenefizien im
Bistum Konstanz vor der Reformation, LeinfeldenEchterdingen 2003.
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die deshalb umso aussagekräftiger sind, weil
sie sich mit anderen Quellen verknüpfen lassen. Unter diesen Voraussetzungen dient das
Thüringer Subsidienregister von 1506 der historischen Forschung erstens zur Rekonstruktion der thüringischen Kirchenorganisation
im Mittelalter mit ihren mehr als 1.000 Pfarreien und 1.500 Vikarien. Dies ist auch die
von Bünz geäußerte Hauptabsicht der Edition (S. VIII). Zweitens ermöglicht das Register durch die namentliche Nennung von
fast 1.000 Geistlichen prosopografische Aufschlüsse über den spätmittelalterlichen thüringischen Klerus. Drittens bietet das Subisidenregister durch seine Angaben über die
Ausstattung der Benefizien Aussagen zu den
Pfründenwerten und den Einkommensverhältnissen der Geistlichen und viertens eröffnet es der thüringinschen Siedlungs- und
Ortsgeschichte durch die Nennung von Ortsnamen Einblicke in Wüstungsvorgänge des
ausgehenden Mittelalters.
Die editorische Bearbeitung des Mainzer
Subsidienregisters für Thüringen von 1506
bildet eine wesentliche Grundlage für die Habilitationsschrift von Enno Bünz, die 2006 erscheinen soll.2 Es ist zu hoffen, dass Bünz einigen der genannten Forschungsfragen genauso ausführlich, sorgfältig und dabei so außerordentlich gut lesbar nachgeht wie in der hier
vorgelegten Edition und ihrer Einleitung.
HistLit 2006-2-064 / Sabine Arend über Bünz,
Enno: Das Mainzer Subsidienregister für Thüringen von 1506. Köln 2005. In: H-Soz-u-Kult
26.04.2006.

Carozzi, Claude; Taviani-Carozzi, Huguette (Hg.): Le pouvoir au Moyen Âge. Aix-enProvence: Université de Provence 2005. ISBN:
2-85399-601-8; 316 S.
Rezensiert von: Sindy Schmiegel, Universität Passau und Université Paris I PanthéonSorbonne
Das von Claude Carozzi und Huguette
Taviani-Carozzi herausgegebene Werk versammelt 16 von 2002 bis 2004 an der Uni2 Bünz, Enno, Der niedere Klerus im spätmittelaterlichen

Thüringen, erscheint 2006.
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C. Carozzi u.a. (Hgg.): Le pouvoir au Moyen Âge
versité de Provence in Aix-en-Provence gehaltene Vorträge, die sich um das Thema
„Macht im Mittelalter“ gruppieren. Die Autor/innen der einzelnen Beiträge arbeiten historisch, rechtshistorisch oder archäologisch.
Das sehr weite Feld „Macht im Mittelalter“
wurde von den Herausgebern in drei Themenbereiche unterteilt: Orte und Zeichen von
Macht, Die Macht und die Mächte, sowie Fundamente und Ideologien von Macht. Selbst
diese Untergliederung zeigt sich sehr unpräzise. Das Sammelwerk gibt keineswegs vor,
„Macht im Mittelalter“ umfassend erklären
zu wollen, sondern gesteht zu, keine summa
über die Frage der „Macht“ zu sein, dafür
aber ein chronologisch und geografisch sehr
weit gefasstes Gebiet abzudecken. Damit haben sich die Herausgeber geschickt aus der
Affäre gezogen, denn die Überschrift „Macht
im Mittelalter“ scheint lediglich der kleinste
gemeinsame Nenner zu sein, unter dem die
sehr verschiedenen Artikel zusammengefasst
werden konnten. Die Zusammenstellung der
Beiträge wirkt ein wenig arbiträr, sie hinterlässt den Eindruck, als habe man verschiedenen Forschern die Gelegenheit gegeben, ihre
aktuellen Arbeiten auf unkomplizierte Weise
zu publizieren. Eine Synthese der Beiträge erfolgt nur insoweit, als dass sie den eingangs
genannten weitläufigen Themengruppen zugeordnet wurden. Die Leser/innen, der sich
umfassendere Erklärungen zur durchaus problematischen Fragestellung „Macht im Mittelalter“ erhofft, werden von diesem Werk
zwangsläufig enttäuscht werden.
„Le pouvoir au Moyen Âge“ stellt dennoch
einen wertvollen Beitrag zur mediävistischen
Forschung dar, denn die Qualität der versammelten Artikel ist außerordentlich hoch.
Es werden jeweils sehr spezielle Aspekte behandelt, die sich alle irgendwie in den Rahmen „Macht im Mittelalter“ einfügen lassen,
darüber hinaus aber das jeweilig untersuchte
Problemfeld ausnahmslos detailliert und ausgezeichnet dokumentiert erhellen. Gerade als
vertiefende Lektüre zu sehr speziellen historischen Fragestellungen lohnen sich alle Artikel
gleichermaßen. Zunächst werden „Lieux et signes du pouvoir“ untersucht. Michel Balivet
wählt den originellen Ansatz, arabische und
türkische Einflüsse auf den byzantinischen
Hof als Ort der Macht zu analysieren und
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setzt diese in Beziehung zu den bekannten
antik-römischen Traditionen. Er zeigt, dass islamische Einflüsse den byzantinischen Hof
so weit prägen konnten, dass man seine Angehörigen von außen gelegentlich als „Moslems mit heller Haut“ wahrnehmen konnte.
Anhand einiger Beispiele aus Titulatur und
Hofzeremoniell weist Balivet nach, dass arabische und türkische Elemente etwa zur gleichen Zeit an Bedeutung gewannen, in der
sich der Druck aus der muslimischen Welt auf
das byzantinische Reich erhöhte. Balivet beschränkt sich auf einige wenige Quellenbelege, eröffnet aber mit seiner Untersuchung eine interessante Perspektive, die weiter zu verfolgen sich ohne Zweifel lohnt. Den Blick weit
nach Westen verlagert Louis Stouff und stellt
die Frage, wann eine mittelalterliche Stadt als
„Hauptstadt“ gekennzeichnet werden kann
und wie Stadt und Macht zusammengehen.
Er charakterisiert Arles als nominelle Hauptstadt, die sich nach der Periode als tatsächliche Hauptstadt durch ein elaboriertes Bauprogramm als solche herausstellen musste,
ohne es freilich noch zu sein. Mit archäologischem Schwerpunkt analysiert Michel Fixot die Inszenierung des Herrscherthrones als
augenfälliges Machtsymbol. Georges Bischoff
beschließt das Unterkapitel zu Orten und Zeichen der Macht mit einer Untersuchung über
Kirchen und Klosteranlagen, die die Erinnerung ihres lange verstorbenen Gründers wach
halten, um sich seines Schutzes zu versichern.
Das Themenfeld „Macht und Mächte“ wird
eröffnet durch eine rechtshistorische Untersuchung Claude Gauvards, die die Frage,
ob die Todesstrafe als Spiegel der königlichen Macht bezeichnet werden kann, relativierend beantwortet. Die Todesstrafe als Instrument der Machtausübung sei sehr selten
zur Anwendung gekommen und entwickelte sich, so Gauvard, mehr und mehr zu einem königlichen Privileg, das die königliche
Gewalt über Leben und Tod in aller Deutlichkeit reflektierte. Die mittelalterliche Festkultur nimmt Christiane Raynaud mittels einer sehr detaillierten Quellenstudie in den
Blick. Jean-Claude Cheynet befasst sich mit
der Interaktion des politischen Zentrums Byzanz und seiner Peripherie, sowie mit den
dort regierenden lokalen Eliten. Mit einer
wiederum sehr tiefgehenden Quellenuntersu-
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chung zieht Stéphane Boissellier die Reflexionen von Reconquista-Ideen in narrativen
Quellen des 13. und 14. Jahrhunderts nach.
Am Beispiel des Friedens von Saint-Gilles untersucht Jacques Paul detailliert die Mechanismen der Durchsetzung politischer Interessen im Mittelalter und betont besonders die
Wechselwirkungen zwischen lokalen geistlichen und weltlichen Adligen, übergeordneten Mächten und involvierten Städten als Träger politischer Interessen. Ähnlich geht auch
Jean-Hervé Foulon vor. Auch er untersucht
anhand eines gut dokumentierten Einzelbeispiels abstraktere historische Fragestellungen,
hier die Frage, inwieweit Exemptionen Mittel politischer Machtausübungen darstellen.
Rémi Fixot untersucht anhand von Aufzeichnungen eines Klosters die Entwicklung des
Rechtswahrunssystems unter den normannischen Königen auf lombardischem Gebiet. Allen Studien des zweiten Abschnitts, mit Ausnahme des Aufsatzes Claude Gauvards, ist
ihre Beschränkung auf sehr spezielle Fragestellungen gemeinsam, die anhand von detaillierten Analysen einzelner Quellen erörtert
werden. Es stellt sich an dieser Stelle einmal
mehr die Frage, ob es berechtigt ist, die jeweils
sehr bemerkenswerten, aber auch sehr speziellen Arbeitsergebnisse in den Zusammenhang „Macht im Mittelalter“ zu stellen. Den
letzten Abschnitt des Sammelbandes, Fundamente und Ideologien von Macht, eröffnet Yves Sassier mit einer provokanten Frage, die bereits lange währende Diskussionen
weiterführt: Sassier untersucht das Verhältnis
von weltlicher und geistlicher Gewalt unter
Einbeziehung der jeweiligen politischen Verhältnisse im Karolingerreich. Sassier scheut
sich nicht davor, einen bereits unzählige Male kommentierten Text, den 494 verfassten
Brief Papst Gelasius’ I. an Kaiser Anastasius, erneut in den Blick zu nehmen. Besagter Brief enthält die Begriffe auctoritas pontificum und potestas regia, deren Relevanz
Sassier für die Karolingerzeit untersucht. Sassier setzt sich insbesondere kritisch mit der
These Pierre Touberts auseinander, nach dem
der gelasianische Text zwischen seiner Abfassung und dem 11. Jahrhundert keine Relevanz gehabt hätte1 und untermauert sei-

ne Ansicht, nach der gelasianisches Gedankengut sehr wohl in der Karolingerzeit rezipiert worden sei, mit einer ausführlichen Dokumentation. Mit größter Sicherheit ist das
letzte Wort der Forschung zu diesem kontroversen Thema noch lange nicht gesprochen. Der Mitherausgeber des vorliegenden
Sammelbandes Claude Carozzi analysiert anhand detaillierter lexikalischer Untersuchungen die viel beachtete Vita Karoli unter dem
Aspekt königlicher Aufgaben. Einem weiteren vielbeachteten Sujet widmet sich Huguette Taviani-Carozzi. Sie erläutert die Ansichten eines Autors des 12. Jahrhunderts wiederum zum Verhältnis von regnum und sacerdotium, in denen die Kirche zur Matrix aller
Macht wird. In gewisser Weise setzt TavianiCarozzi die Untersuchung des Problemfeldes
weltliche-geistliche Gewalt, die schon Sassier thematisiert hatte, für das 12. Jahrhundert fort. Damien Bouquet hat wiederum die
Macht der Kirche und ihrer Angehörigen zum
Thema. Er unterstreicht, dass nach Bernhard
von Clairvaux die Machtausübung über sich
selbst die Voraussetzung dafür ist, über andere zu regieren. Eine Studie zur Rolle der
Universitäten als mittelalterliches Instrument
der Machtausübung beschließt den Sammelband. Jacques Verger betrachtet, ohne sich
ausschließlich auf das Mittelalter zu konzentrieren, das Verhältnis von herrscherlicher Gewalt und Wissen und unterstreicht, dass sich
die Universitäten, wenn sie auch nicht selten
an der Befestigung der weltlichen Gewalt mitgewirkt haben, sich doch eine gewisse Autonomie und ein gewisses Widerstandspotential
bewahren konnten.
Im vorliegenden Sammelband sind Beiträge von renommierten französischen Mediävisten versammelt, entsprechend hoch ist
der Anspruch der einzelnen Artikel. Getrübt
wird dieser Eindruck durch den unpassenden Titel, der viel verspricht, aber letztlich in
die Irre führt. Geschuldet ist diese Art von
Sammelband dem Charakter vieler französischer Seminare, externe Forscher dazu einzuladen, über ihre aktuellen Vorhaben zu referieren. Dazu ist es notwendig, die Seminare
möglichst weit gefassten Themengebieten zuzuordnen, die sich dann im Titel entsprechender Sammelbände wiederfinden. So gewinn-

1 Toubert,

Pierre, La doctrine gélasienne des deux pouvoirs. Propositions en vue d’une révision, in: Studi in
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onore di Giosuè Musca, Bari 2000, S. 519-540.
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A. Diem: Das monastische Experiment
bringend die Seminare und so aussagekräftig die Artikel im Einzelnen sein mögen, sie
bieten selten methodisch kohärente und umfassende Analysen größerer historischer Problemfelder, wie die gewählten Titel suggerieren könnten.
HistLit 2006-2-174 / Sindy Schmiegel über
Carozzi, Claude; Taviani-Carozzi, Huguette (Hg.): Le pouvoir au Moyen Âge. Aix-enProvence 2005. In: H-Soz-u-Kult 09.06.2006.

Diem, Albrecht: Das monastische Experiment.
Die Rolle der Keuschheit bei der Entstehung des
westlichen Klosterwesens. Münster: LIT Verlag
2005. ISBN: 3-8258-8556-9; X, 465 S.
Rezensiert von: Eric W. Steinhauer, Universitätsbibliothek, Technische Universität Ilmenau
In seiner Utrechter Dissertation „Das monastische Experiment“ untersucht Albrecht Diem
die Entstehung des abendländischen Mönchtums. Ausgangspunkt seiner Überlegungen
ist die Darstellung des historischen Prozesses anhand der Genese von Machtstrukturen innerhalb der klösterlichen Gemeinschaften. Da Macht an sich historisch nicht fassbar
ist, versucht er indirekt über eine Geschichte der Sexualität bzw. ihrer Beherrschung
durch Keuschheit sein Ziel zu erreichen. Herausgekommen ist eine Geschichte des frühen abendländischen Mönchtums als eine Geschichte der Moderierung und Zähmung von
Sexualität.
Nach einer Einleitung, in der Diem seinen Forschungsansatz vorstellt, der u.a. von
Foucault inspiriert ist, behandelt er sein Thema in drei Kapiteln. Er untersucht zunächst
die Rolle von Keuschheit und Keuschheitssicherungen in spätantiken lateinischen Texten.
Neben Texten der Wüstenväter stehen hier
vor allem die Schriften Johannes’ Cassians im
Vordergrund. Keuschheit im frühen Mönchtum wird nicht nur als Unterlassen sexueller Handlungen verstanden, sondern auch als
Bemühen, das Begehren als solches, die sexuellen Gedanken, zu beherrschen. Gerade letzteres erweist sich als schwierig, da immer wieder aus dem Menschen heraus das Begehren
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wächst und sich der Versuch, es zu beherrschen, als dauerhafter Kampf erweist. Dem
frühen Mönch, der lebenslang diesen Kampf
führt, steht die völlige Reinheit von Handlung
und Gedanken als hohes, aber kaum erreichbares Ziel vor Augen. Die Einrichtung klösterlicher Gemeinschaften und individuelle Askese sollten das Ziel der Keuschheit in ihrer
hohen Form zu erreichen helfen.
Im zweiten Abschnitt untersucht Diem die
gallischen und fränkischen Klosterregeln, die
wesentlich von Cassian inspiriert waren. Der
Kampf um die Keuschheit wird zunächst im
überkommenen Sinne verstanden als ein Streben nach Beherrschung auch der Gedanken.
Das Kloster wird weniger ein Ort der Absonderung als ein Ort der Abwesenheit von
Sexualität. Dies umso mehr, als das Kloster
nicht mehr abseits der Welt liegt, sondern in
die Struktur der kirchlichen Hierarchie eingegliedert wird. Diesen Prozess beschreibt Diem
vor allem bei Caesarius von Arles. Dabei wandelt sich der Charakter von Keuschheit als
einer völligen Beherrschung der Gedanken
hin zu einer schlichten Reinheit der Handlungen. Diese soll Heiligkeit garantieren. War
bei den frühen Mönchen Heiligkeit das Ergebnis auch der durch Kampf zu erreichenden
Beherrschung der Sinne, soll sie nun durch
das schlichte Unterlassen sexueller Handlungen in dem geschützten Bereich des Klosters
gewissermaßen von selbst produziert werden. Sie befähigt die klösterliche, sexuell reine, weil in Handlungen abstinente Gemeinschaft zum fürbittenden Gebet. Hier liegt die
besondere Funktion des Klosters für die übrige, nicht klösterlich organisierte Kirche und
ihre Gläubigen.
Diese Entwicklung wird im dritten Kapitel, das von der Rolle der Keuschheit in
den gallischen und merowingischen Konzilien und der zeitgenössischen Hagiografie handelt, weiter beschrieben. Hier findet die Installation des Klosters als Ort bloß praktizierter Keuschheit, die zum fürbittenden Gebet ermächtigt und befähigt, vollends statt.
Die persönliche Heiligkeit, die durch asketischen Kampf erreicht werden soll, tritt zurück
zugunsten der Heiligkeit der Gemeinschaft.
Und diese wird im Wesentlichen durch Absonderung und praktizierte Abwesenheit von
Sexualität erreicht.
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In einem Schlusskapitel fasst Diem seine Ergebnisse zusammen. Sehr wertvoll ist
der Anhang. Diem hat seine Untersuchung
auf eine breite Textbasis gestellt und versucht, die handschriftliche Überlieferung der
spätantiken monastischen Quellen möglichst
vollständig zu berücksichtigen. Dokumentiert wird dies in einem ausführlichen, anhand der einschlägigen Repertorien erarbeiteten Quellenindex, der Handschriften ab dem
6. Jahrhundert berücksichtigt und 151 Stücke
beschreibt. Ein Literaturverzeichnis und ein
Register beschließen die Arbeit.
Diem untersucht die monastischen Quellen
sehr subtil. Die Idee, Klostergeschichte als Geschichte der Beherrschung von Sexualität zu
schreiben und aus eben dieser Beherrschung
die Entwicklung des spezifisch abendländischen Typs von Kloster als Stätte garantierter
Heiligkeit und darum auch wirksamen fürbittenden Gebetes zu erklären, hat einiges für
sich. Sie eröffnet neue Perspektiven und führt
zu überraschenden Erkenntnissen. Allerdings
stellen sich aus Sicht der theologischen Monastik hier einige Fragen. Warum etwa hat
die Beherrschung von Sexualität einen so besonderen Stellenwert in der christlichen Askese? Ist dies aus der Logik des Christentums
heraus zu verstehen oder eine auch in anderen Religionen anzutreffenden monastischasketische Konstante? Weiterhin ist zu fragen,
ob neben dem Motiv der Heiligkeit durch
Reinheit, nicht auch andere Gründe für die
Abwesenheit von Sexualität in geistlichen Gemeinschaften bestehen. Bei den spätmittelalterlichen Bettelorden etwa wird sicher auch
der Aspekt der Freiheit von Bindungen, beispielhaft thematisiert durch die Armut, eine
Rolle spielen. Hier wird die von Diem besonders herausgestellte fürbittende Funktion reinen Lebens aufgebrochen hin auf Apostolat
und Predigt. Auch gibt es, in Anknüpfung an
das frühe Mönchtum, immer wieder Versuche
einer Beherrschung von Sexualität durch den
Willen. Hier sei nur die jesuitische Spiritualität genannt. Es lässt sich sogar eine produktive Integration sexueller Energie in das klösterliche Leben behaupten in der „erotisierenden“ Frömmigkeit der Mystik, vor allem spanischer Prägung.
Das freilich ist nicht Thema von Diems Arbeit. Dennoch bleibt die Frage, inwieweit sein
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Konzept von Sexualität als Motor monastischer Entwicklung auch für das späte Mittelalter und die Neuzeit plausibel bleibt. Hier
liefert er interessante Ansätze, die freilich vor
dem Selbstverständnis der Akteure noch zu
hinterfragen wären. Insgesamt hat Albrecht
Diem eine gründlich belegte und anregende
Untersuchung geschrieben. Der Gewinn liegt
für die Ordensgeschichte zum einen in einer
guten Übersicht der relevanten monastischen
Quellen, zum anderen in einer für die etablierte Forschung anregend neuen Perspektive, die Vertiefung und Weiterführung verdient.
HistLit 2006-2-225 / Eric W. Steinhauer über
Diem, Albrecht: Das monastische Experiment.
Die Rolle der Keuschheit bei der Entstehung des
westlichen Klosterwesens. Münster 2005. In: HSoz-u-Kult 28.06.2006.

Friis-Jensen, Karsten; Zeeberg, Peter (Hg.): Saxo Grammaticus, Gesta Danorum / Danmarkshistorien. Kopenhagen: GADs Forlag 2005. ISBN:
87-12-04025-8; 2 Bde., 693 + 683 S.
Rezensiert von: Jan Rüdiger, Institut für Geschichtswissenschaft, Humboldt-Universität
zu Berlin
„Von einem kleinen Rundbogenfenster im
Südflügel des Klostergebäudes in Sorø leuchtete in einer sternhellen Herbstnacht des Jahres 1204 eine stille, einsame Lampe durch die
halbentblätterte Linde hinaus auf den See.
Drinnen, in der hochgewölbten Bischofsstube, saß in einem schwarzen Lederstuhl an
einem in der Mauer befestigten Eichentisch
ein ehrwürdiger, weißbärtiger alter Mann mit
einem großen Pergamentbuch vor sich. Der
Tisch war bedeckt mit handgeschriebenen
Jahrbüchern und Chroniken, einer Anzahl
Abschriften uralter dänischer Lieder und Sagen, Runeninschriften und Zeichnungen von
Grabdenkmälern aus heidnischer Zeit. Es lagen dort ebenfalls alte griechische und römische Werke sowie Predigten und Messbücher,
die von einer großen, aufgeschlagenen Bibel
zum Teil verborgen wurden [...]“
Mit diesen Worten beginnt B. S. Ingemanns
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K. Friis-Jensen u.a (Hgg.): Saxo Grammaticus, Gesta Danorum
historischer Roman ‚Waldemar der Sieger’1 ,
mit dem seit seiner Erstveröffentlichung im
Jahre 1826 Generationen von Dän/innen aufgewachsen sind. Der da sitzt und schreibt,
umgeben von Flintsteinen und Tonscherben,
von Harnischen und Schwertern, der überzeitliche Typos eines mediävistischen Stubengelehrten, ist Saxo Grammaticus bei der Abfassung seiner Gesta Danorum. Kaum eine
andere Quelle des lateinischen Mittelalters
nimmt eine derart zentrale Rolle in einer
europäischen Nationalgeschichte ein und ist
so vielen Lesern ein Begriff wie die „Großtaten der Dänen“ oder einfach „Dänengeschichte“, wie der (unsicher überlieferte) Titel dieses sechshundert Druckseiten füllenden Werkes den Zeitläuften gemäß übersetzt
worden ist. Kaum ein Werk auch scheint
auf den ersten Blick weniger dazu geeignet als dieses zwischen 1180 und 1208 verfasste, sprachlich hochkomplexe Meisterwerk
der ‚silbernen Latinität’, das sich ursprünglich an eine winzige europäische Elite richtete – darin ganz unähnlich den fast zeitgleichen großen norwegischen Königssagas, mit
denen die Gesta Danorum sowohl den Gegenstand als auch die nationale Popularität
teilen. Wer daher eine Neuedition und Neuübersetzung von Saxos Dänengeschichte unternimmt, der befindet sich in einer für mediävistische Textbesorgung äußerst seltenen
Position: Beträchtliches Publikums- und Medieninteresse ist bereits der Bearbeitungsphase gesichert; zugleich lastet der Druck einer
zweihundertjährigen Tradition auf dem Unternehmen.
Karsten Friis-Jensen, Latinist an der Kopenhagener Universität, arbeitet bereits seit
dreißig Jahren über Saxo und ist längst Teil
dieser Tradition. Mit seiner Neuausgabe ersetzt er nunmehr die siebzig Jahre alte Edition von Jørgen Olrik und Hans Ræder2 ; die
begleitende dänische Fassung von Peter Zeeberg ersetzt Jørgen Olriks Übertragung von
1908-12.3 Aber in einer Editionsgeschichte,
1 Ingemann,

Bernhard Severin, Valdemar Sejer, Kopenhagen 1826; hier übersetzt nach der 16. Aufl. 1894, S.
3.
2 Olrik, Jørgen; Ræder, Hans (Hgg.), Saxonis Gesta Danorum, Bd. 1: Textus, Kopenhagen 1931; zugänglich
unter www.kb.dk/elib/lit/dan/saxo/lat/or.dsr .
3 Olrik, Jørgen, Sakses Danesaga, 4 Lieferungen, Kobenhagen 1908-12.
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die selber in solchem Maße Teil der modernen Geschichte ist, wird natürlich nichts „ersetzt“, sondern es wird fortgeschrieben. FriisJensens lateinischer und Zeebergs dänischer
Text sind der Saxo des beendeten 20. Jahrhunderts: ein intellektueller, internationaler, latinistischer Saxo. Galt doch das Interesse von
Fachwelt und Publikum lange Zeit vor allem
der in den Gesta enthaltenen Überlieferung
alten mythologischen und heroischen Erzählguts – Schätze aus nordischer Frühzeit, die lediglich textkritisch von ihrer mittelalterlichlateinischen Form befreit und „wiederhergestellt“ werden mussten –, ein Interesse, das
auch heute die stoffliche Aufmerksamkeit vor
allem auf die ersten acht der 16 Bücher lenkt,
in denen der heidnische Teil der Dänengeschichte geschildert wird, während die letzten Bücher der bis in Saxos Gegenwart fortgeführten Geschichte eher die Nordeuropahistoriker/innen interessieren.4 In der Fachforschung richtet sich jedoch spätestens seit
den 1970er- Jahren der Blick zum Einen auf
Saxos Latinität und den intellektuellen Zusammenhang, zum Anderen auf seine aktuellpolitische Aussage, die weit weniger geradlinig ist, als frühere Generationen das Heldenlied für König und Vaterland haben lesen wollen.5 Sprachlich wie gedanklich ist der Saxo
der Jahrtausendwende erheblich nuancierter
als früher, und Herausgeber wie Übersetzer
4 Vgl. Hermann, Paul, Erläuterungen zu den ersten neun

Büchern der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus, Teil I: Übersetzung, Leipzig 1901; Hans-Günter
Hube, Saxo Grammaticus. Gesta Danorum, Wiesbaden
2004; Fisher, Peter; Ellis Davidson, Hilda (Hgg.), Saxo
Grammaticus. The History of the Danes. Books I-IX, 2
Bde., Cambridge 1979-80 (ND 1996). Während letztere Ausgabe weit verbreitet ist, erschien die Fortsetzung
in kleiner Stückzahl und mit schlichtesten typografischen Methoden: Christiansen, Eric (Hg.), Saxo Grammaticus. Danorum regum heroumque historia. Books
X–XVI, 3 Bde., Oxford 1980-81.
5 Zu den wichtigsten Beiträgen zählen: Johannesson,
Kurt, Saxo Grammaticus. Komposition och världsbild
i Gesta Danorum, Uppsala 1978; Friis-Jensen, Karsten
(Hg.), Saxo Grammaticus. A Medieval Author between
Norse and Latin Culture, Kopenhagen 1981; Sawyer,
Birgit, Valdemar, Absalon and Saxo: Historiography
and Politics in Medieval Denmark, in: Revue belge de
philologie et d’histoire 63 (1985), S. 685-705; SkovgaardPetersen, Inge, Da Tidernes Herre var nær. Studier i Saxos historiesyn, Kopenhagen 1987; Santini, Carlo (Hg.),
Saxo Grammaticus tra storiografia e letteratura, Rom
1992; Lund, Niels (Hg.), Viking og Hvidekrist, Kopenhagen 2000; Nyberg, Tore (Hg.): Saxo and the Baltic Region, Odense 2004.
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mussten dem Rechnung tragen.
Beide haben sich ihrer Verantwortung mit
Würde entledigt. Friis-Jensen stand dabei vor
der für die Edition einer hochmittelalterlichen Historie ungewöhnlichen Situation, nur
punktuell mit Manuskripten arbeiten zu können. Der vollständige Text der Gesta Danorum ist nämlich allein in einem Druck von
1514 überliefert, dessen beträchtlicher Erfolg
in Humanistenkreisen ihm eine seitdem kontinuierliche Wirkungsgeschichte sicherte. Aus
seinen ersten drei Jahrhunderten ist Saxo lediglich in einem Kompendium des 14. Jahrhunderts, einer Reihe indirekter Zeugnisse sowie einigen Handschriftenfragmenten überliefert, unter denen immerhin ein vermutliches Autograf ist.
Friis-Jensen hat sich zur Aufgabe gesetzt,
„den Text in einer Gestalt zu etablieren, der
Saxos vermutlicher Endredaktion so nah wie
möglich kommt“ (S. 10), und berücksichtigt
gegenüber früheren Ausgaben, insbesondere Olrik/Ræder, in hohem Maße die indirekte Überlieferung bei spätmittelalterlichen Autoren, darunter den nordischen Geschichtswerken des Rostocker Rektors und hamburgischen Domherrn Albert Krantz.6 Viele der
neuen Lesarten begründen sich aber auch
in dem in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Verständnis für Saxos ‚silbernes’ StilIdeal, weswegen manch getilgtes Ornament
des Autors, der bevorzugt Valerius Maximus
und Curtius Rufus zitiert (während Horaz
und die Bibel selten, Cicero und die Kirchenväter praktisch nie vorkommen), nun wieder
akzeptabel ist. Diese Methode bringt auch inhaltlich manchen Gewinn, etwa die Herstellung von rupem Sicaniam anstelle der ovidisch begründeten Emendation lucem sideream, nach welcher in der einleitenden geografischen Beschreibung des Nordens nun
der Feuer speiende Berg auf Island nicht
mehr wie Sternenlicht, sondern wie der Ätna aussieht (praefatio 2,7,7), oder die bravourös missglückte Einzelkämpferattacke Waldemars I. auf eine Schar sächsischer Ritter, bei
der der König nun sein Pferd „herumreißt“
(arrepto equo) statt „anspornt“ (adacto; XIV
8,8,5).
6 Krantz,

Albert, Wandalia, Köln 1519; Ders., Saxonia,
Köln 1520; Ders., Chronica Regnorum Aquilonarium,
Daniae, Suetiae, Noruagiae, Straßburg 1546.
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Die Übersetzung – sie ist 2000 bereits vorab, ambitiös illustriert, in drei verschiedenen Ausgaben mit beträchtlichem Erfolg auf
dem Buchmarkt erschienen7 – hat es vielleicht
noch schwerer mit der Last der Tradition als
der lateinische Text. Bezeichnend sind schon
die Titel der Übersetzung von Zeeberg gegenüber Olrik 1908-11: hier schlicht „Danmarkshistorien“, da „Sakses Danesaga“. Zwar wurde Saxo schon 1575 erstmals und dann noch
einmal 1752 ins Dänische übertragen. Doch
entscheidend sowohl für Saxos Popularität als
auch für seine dominierende nordische Lesung – und nicht zuletzt für den demotischen
Stil der modernen dänischen Schriftsprache
überhaupt – wurde die sprachgewaltige Übersetzung von N. F. S. Grundtvig8 , fast schon
eher eine Nachdichtung, in der der Prediger
und Debatteur seinem Volk den Saxo geben
wollte, den es seiner Meinung nach im neuen nationalen Jahrhundert brauchte. Es war,
betrachtet man den selbsterfüllenden Charakter von Grundtvig-Saxos rückwärts gekehrter
Prophetie insbesondere beim ewigen Grenzkampf zwischen tapferen Dänen und verschlagenen Deutschen, der ‚richtige’. Noch
Olriks Übersetzung steht im Zeichen dieses
Kulturskandinavismus; die Prosa ist reich an
altertümelnden, aus frühneuzeitlichen Volksbüchern entnommenem Vokabular, und die
kunstvollen lateinischen Verse (Friis-Jensen
zählt 24 verschiedene Metra), auf ihre vermeintlichen skaldischen oder eddischen Urformen ‚zurückgeführt’, werden immer noch
und immer wieder neu gedruckt und sogar
von der Königin illustriert.9
„In dieser Hinsicht hat die Sicht von Saxos
Werk sich wesentlich geändert“, kommentiert
Zeeberg und zielt daher auf einen leicht lesbaren modernen Text ohne Pastiche ab, der
aber zugleich einen gewissen zeitlosen Mittelton anschlagen müsse (S. 34f.). Mit anderen
7 Zeeberg,

Peter (Übs.), Saxos Danmarkshistorie, illustriert von Maja Lisa Engelhardt, Kopenhagen 2000
(Ausgaben in verschiedenen Ausstattungen).
8 Saxo Grammaticus. Danmarks Riges Krønike, fordansket ved Nik[olai] Fred[erik] Sev[erin] Grundtvig, Kopenhagen 1818–22; teilweise zugänglich unter <http:
www.runeberg.org/saxo>.
9 Die Neuausgabe des von Axel Olrik in nordischem
Versmaß übersetzten ‚Bjarkemaal’ (erstmals 1884), Kopenhagen 1982, enthält Illustrationen von Ingahild
Grathmer, einem durchsichtigen Pseudonym Margrethes II.
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O.Guyotjeannin (Hg.): La France médiévale
Worten, er verzichtet – sicher zu Recht – darauf, nunmehr Saxos Latinität in ihrer exkludierenden Wirkung nachzuahmen. Seine stilistische Meisterleistung ist es, in einem dänischen sermo simplex dennoch durchweg Saxos rhetorische Wirkmittel, allen voran die
häufigen Parallelismen und Oppositionen, in
den Sprachfluss einzulassen. Herausgekommen ist ein eleganter und, ungeachtet seltener
diskutabler Punkte, zuverlässiger Text – der
auf seine Art für das Dänemark des 21. Jahrhunderts sein will, was Grundtvigs für das 19.
war.
Erwähnt werden sollte die in Bindung, Papier und Type noble Ausstattung, die wie
auch der relativ niedrige Preis in hohem Maß
der Langzeitförderung durch den vor kurzem durch die dänische Rechtsregierung abgeschafften Staatlichen Humanistischen Forschungsrat zu danken ist. Es handelt sich
hier, das muss auch gesagt sein, um eine
reine Textausgabe. Sie bietet ein gutes Namenregister, ein Verzeichnis der Versmaße
und ein exzellentes Register über Parallelstellen, aber keinen inhaltlichen Kommentar. Für diesen bleibt es bei den reich annotierten englischen Übersetzungen von Fisher/Davidson und Christiansen – die Zeit der
Synthesen der neueren Saxo-Forschung hat
gerade erst begonnen.10 Mit dem neuen FriisJensen/Zeeberg steht dafür eine Edition bereit, die voraussichtlich für Jahrzehnte maßgeblich bleiben wird, und eine Übersetzung,
die es bereits ist.
HistLit 2006-2-031 / Jan Rüdiger über FriisJensen, Karsten; Zeeberg, Peter (Hg.): Saxo
Grammaticus, Gesta Danorum / Danmarkshistorien. Kopenhagen 2005. In: H-Soz-u-Kult
12.04.2006.

Guyotjeannin, Olivier (Hg.): La France médiévale, IXe-XVe siècle. Paris: Editions Autrement 2005. ISBN: 2-7467-0727-6 (br.); 103 S.
Rezensiert von: Jörg Feuchter, Sonderforschungsbereich „Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel“, HumboldtUniversität zu Berlin
10 Vgl. Anm. 4 und: Riis, Thomas, Einführung in die Gesta

2006-2-132
Das Mittelalter war keine Zeit der Karten,
sondern der Listen. Zwar kannte es Weltkarten, doch begann sich erst im 14. und 15. Jahrhundert die kartografische Darstellung auch
von partikularen Räumen allmählich zu verbreiten. Zuvor war der übliche Modus der
geografischen Repräsentation die Aufzählung
von Ortsnamen. Dies entsprach einer noch
nicht territorialisierten Raumauffassung und
-wirklichkeit: „[. . . ] l’espace du haut Moyen
Âge était un vide, un intervalle, empli de lieux
et points remarquables“ (S. 10). Erst die Neuzeit sollte die Zeit der Karten werden („le
temps des cartes est venu, le théâtre est dressé
pour l’âge moderne“, S. 94). Mit diesen Thesen beginnt und endet der neue Atlas „La
France médiévale“ und die Reflexion über die
Schwierigkeit, mittelalterliche Verhältnisse im
Medium der Karte darzustellen, ist als seine
besondere Stärke zu bezeichnen.
Vorgelegt hat ihn der Mediävist und Diplomatiker Olivier Guyotjeannin von der Pariser
École nationale des Chartes als ersten von drei
Bänden eines neuen „Atlas de l’histoire de
France“ (Gesamtherausgeber ist Jean Boutier;
der moderne und der zeitgenössische Band
sollen noch in diesem Jahr folgen). Nach sehr
lesenwerten Seiten über Kartografie im Mittelalter (S. 8f.), über die Entwicklung der mediävistischen Kartografie (S. 10f.) und einem
einführenden Überblick zur Geschichte des
französischen Königtums (S. 12-15) beginnt
das eigentliche Kartenwerk. Gegliedert ist es
in drei chronologische Abschnitte zum 9./10.
Jahrhundert (Des dominations brillantes et
lâches, S. 16-27), zum 11.-13. Jahrhundert (Le
grand bond en avant, S. 28-57) und zum
14./15. Jahrhundert (Consolidations et crises,
S. 58-85) sowie einen kurzen vierten Teil (Inventaire d’une diversité, S. 86-93). Letzterer
präsentiert das Mittelalter als Zeit, in der sich
die noch heute so spürbaren starken regionalen „Kulturen“ Frankreichs entwickelten.
Anhand von Karten zur Sprache, zum Recht
und zur Sachkultur, etwa zur je vorherrschenden Dachbedeckung oder zum in der Küche verwendeten Fonds (Butter, Olivenöl oder
Schmalz), zeigt Guyotjeannin hier, dass von
einer großen dualen Nord-Südteilung, wie sie
zumindest das Selbstbild des Landes seit dem
19. Jahrhundert bestimmt, im Mittelalter nicht
die Rede sein kann. Es folgen schließlich noch

Danorum des Saxo Grammaticus, Odense 2006.
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ein Glossar, eine Königsgenealogie, eine Zeittafel, eine hilfreiche kommentierte Bibliografie und ein leider schmales Register.
Die Karten thematisieren in ausgewogenem Verhältnis Herrschaft, Kirche, Wirtschaft,
Recht, Kultur, Siedlung und Verkehr vom 9.
bis 15. Jahrhundert. Sie beruhen dabei teils auf
adaptierten Vorlagen aus historiografischen
Werken, teils auch auf nicht-kartenförmigen
Daten aus Forschungsarbeiten, die erst für
diesen Atlas in Karten umgesetzt wurden.
Die Quellen werden stets genannt. Viel Platz
nehmen jeweils die kommentierenden Texte
ein, in denen der wissenschaftliche Erkenntnisstand in gelungener Verknappung präsentiert wird. Wegen des für einen Atlanten sehr
kleinen Formates, das freilich stark zur Erschwinglichkeit des Buches beigetragen haben dürfte, bleibt für die Karten selbst dann
allerdings weniger Raum. Entsprechend wenig detailliert geraten sie.
Zu bedauern ist die enge geografische
Beschränkung auf das heutige französische
Staatsgebiet. Ganze drei Karten gehen auch
nur etwas darüber hinaus (16, 27, 75). Der
europäische Kontext der Geschichte Frankreichs im Mittelalter kommt schlicht nicht vor.
Nicht einmal die Kreuzzüge werden dargestellt, nur die Rekrutierung für die Züge Ludwigs des Heiligen nach Ägypten und Tunesien in Frankreich selbst.
Guyotjeannin konkurriert nur mit einem
jüngeren und noch lieferbaren Werk, dem
„Atlas de l’histoire de France“ von Réné Rémond (bzw. dessen Mittelalter-Teil, S. 56113).1 Gegenüber diesem zeichnet er sich
vor allem durch die Qualität der Texte und
die schon erwähnte methodische Überlegtheit aus. Man vergleiche etwa die Darstellung der französischen Städte im Mittelalter,
deren Einwohnerzahl wir nur schätzen können: Während Rémond (S. 86f.) einfach angibt, dass im 13. Jahrhundert Rouen 70.000,
Orléans 20.000 und Paris 100.000 Einwohner
gehabt hätten, bringt Guyotjeannin einen Absatz über „Les sources de la démographie médiévale“ (S. 59) und präsentiert keine Karte absoluter Größen, sondern das Ergebnis
der urbanistischen Mendikanten-Enquête von
Jacques le Goff, die die Bedeutung von Städten anhand der Zahl der Bettelordensnieder-

lassungen zu erschließen suchte (S. 41).
Einige Errata fielen bei der Schreibung
deutscher Namen auf: So steht „Brülh“ statt
richtig Brühl (S. 22), „Bölhau“ statt Böhlau (S.
22 und passim), „Elmsäuser“ statt Elmshäuser (S. 26). Und in die Karte der ersten Konsulate in Südfrankreich (S. 49) haben sich zwei
sachliche Fehler eingeschlichen: Das Konsulat
von Montauban entstand erst nach 1175, jenes
von Toulouse hingegen bereits davor – nicht
umgekehrt. Das ändert nichts daran, dass es
sich um ein Werk von konziser wissenschaftlicher Qualität handelt, dem eine große Verbreitung zu wünschen ist. Sein geringer Preis
wird gewiss dazu beitragen.
HistLit 2006-2-132 / Jörg Feuchter über
Guyotjeannin, Olivier (Hg.): La France médiévale, IXe-XVe siècle. Paris 2005. In: H-Soz-uKult 24.05.2006.

Hruza, Karel; Herold, Paul (Hg.): Wege zur Urkunde - Wege der Urkunde - Wege der Forschung.
Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters. Wien: Böhlau Verlag/Wien 2005. ISBN:
3-205-77271-7; 305 S., Abb.
Rezensiert von: Andrea Stieldorf, Historisches Seminar Universität Bonn
Die Historischen Hilfswissenschaften stehen
wissenschaftspolitisch weiter unter Druck,
wie jüngst der Beschluss, den einzigen verbliebenen rein hilfswissenschaftlichen Lehrstuhl in München herunterzustufen, in eine
befristete W2-Stelle umzuwandeln und teilweise umzuwidmen, zeigte. Dennoch ist das
Interesse an ihnen ungebrochen, wie eine Reihe von Einführungen und Tagungsbänden
jüngeren Datums belegen. Zu diesen zählt
auch der vorliegende Sammelband, der die
Referate einer im November 2001 in Wien veranstalteten Tagung sowie drei zusätzliche Beiträge zusammenfasst. Ziel war es, angeregt
durch die Forschungen zur pragmatischen
Schriftlichkeit, die unterschiedlichen Dimensionen von Urkunden und Briefen an Beispielfällen aufzuzeigen, indem auch ihre Entstehungsgeschichte und ihre Nachwirkungen
in den Blick genommen werden. Dies bestimmt den ersten Teil des Bandes mit insge-

1 Rémond, Réné, Atlas de l’histoire de France, Paris 1996.
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K. Hruza u.a. (Hgg.): Wege zur Urkunde
samt neun Beiträgen, während die drei Beiträge des zweiten Teils der Wissenschaftsgeschichte gewidmet sind.
Anton Scharer weist in seinem Beitrag
„Die Stimme des Herrschers. Zum Problem
der Selbstaussage in Urkunden“ (S. 13-21)
auf die Möglichkeit hin, bei genauer Lektüre von Herrscherdiplomen jenseits aller Fragen um die Urkundenproduktion Hinweise
auf die persönliche Einflussnahme des Herrschers selbst auf den Urkundentext zu finden.
Zentrales Beispiel ist das anlässlich der Weihe
des Marienstiftes in Compiègne ausgefertigte
Diplom Karls des Kahlen Nr. 425 vom 5. Mai
877. Darin gibt Karl nicht nur seine Orientierung an seinem Großvater und in diesem Zusammenhang auch die Vorbildrolle Aachens
zu erkennen, es wird deutlich, dass er seine
869 und 876 vergeblich unternommenen Versuche, sich des Reiches seines verstorbenen
Neffen Lothars II. zu bemächtigen, mitnichten
aufgegeben hatte.
Anne-Kathrin Köhler „Die Konstruktion einer Herkunft. Der hl. Suitbert als erster Bischof von Verden“ (S. 23-39) widmet sich am
Beispiel der auf den Namen Karls des Großen
gefälschten Gründungsurkunde für das Bistum Verden der Funktion von Spuria im Umfeld ihrer Entstehung. Sie weist nach, wie Bischof Hermann von Verden (1148/49-1167)
aufgrund der Förderung der Bistümer Oldenburg und Mecklenburg durch Erzbischof
Hartwig von Hamburg-Bremen unter Druck
geraten, in Anlehnung an die ebenfalls gefälschte Karlsurkunde für Bremen ein Spurium fertigen ließ, das nicht nur die Grenzen
des Bistums Verden festlegte. Vielmehr konstruierte er darin eine seinem Bistum bislang
fehlende Gründungslegende, die mit dem bereits 613 verstorbenen Angelsachsen Suitbert
einen Schüler Willibrords in den Mittelpunkt
stellte, der als Parallele zu dem ersten Bremer
Bischof Willehad gewählt wurde.
Im Mittelpunkt von Christoph Eggers Beitrag „Littera patens. Littera clausa, cedula interclusa. Beobachtungen zu Formen urkundlicher Mitteilungen im 12. und 13. Jahrhundert“ (S. 41-64) stehen päpstliche litterae clausae aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Für
die geschlossene Versendung gibt es keine
festgelegten Gründe, man wird sie jedenfalls
nicht allein mit einem hohen Rang des Emp-

2006-2-010
fängers begründen können. Ausschlaggebend
konnte etwa der Wunsch nach Geheimhaltung oder Diskretion sein, oder auch der Einschluss weiterer Dokumente bzw. Gegenstände in den Brief. Verfahrensrechtlich begründen können wird man die Versendung von
Mandaten als litterae clausae, die der interessierten Partei zur Aushändigung an den eigentlichen Adressaten mitgegeben wurden,
der dann erst durch die Öffnung des Briefes zum Handeln verpflichtet wurde. Ganz
unterschiedliche kommunikative Situationen
konnten also zur verschlossenen Versendung
eines päpstlichen Schreibens führen.
Martin Wihoda bietet in „Der dornige Weg
zur ‚Goldenen Bulle’ von 1212 für Markgraf
Vladislav Heinrich von Mähren“ (S. 65-79)
eine interessante Erklärung für die Bestätigung des merkwürdigen Mocran et Mocran
in der Urkunde Friedrichs II. vom 26. September 1212 für den mährischen Markgrafen. Wie
bereits Bretholz sieht er darin eine Verschreibung von Moraviam et Moraviam. Diese Doppelung erklärt er durch einen Ausgleich zwischen dem böhmischen Herzog Přemysl Otakar I., der bislang die nordöstlichen Teile
Mährens um Olmütz innehatte, und seinem
Bruder Vladislav Heinrich, der diese nun erhielt. Zustande kam diese Vereinbarung vor
dem Hintergrund des Thronstreites, der seine Rückwirkungen auch auf die innerböhmischen Machtverhältnisse hatte.
Jurai Šedivý zeichnet „Die Anfänge der
Beurkundung im mittelalterlichen Pressburg
(Bratislava)“ (S. 81-115) nach und kann zeigen, wie im zweiten Drittel des 13. Jahrhundert auch Belange der Pressburger Einwohner
durch den Gespan (Graf) beurkundet wurden, bevor sie sich seit dem letzten Drittel
zunehmend an das bereits zuvor als Aussteller hervorgetretene Kollegiatstift wandten. Noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts dominierten Urkunden des Kapitels
und auch die ersten städtischen Urkunden
wurden noch in dessen Umfeld ausgestellt,
bevor seit der Mitte des 14. Jahrhunderts genuin städtische Urkunden nachgewiesen werden können. Seitdem ist die Ablösung der
städtischen Urkundenproduktion von der des
Kapitels zu beobachten, das gleichwohl noch
im 15. Jahrhundert als Anlaufstelle auch für
die Bürger diente, die sich städtische Urkun-
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den durch das Kapitel transsumieren ließen.
Karel Hruzas Beitrag „Anno domini 1385
do burden die iuden ... gevangen. Die vorweggenommene Wirkung skandalöser Urkunden König Wenzels (IV.)“ (S. 117-164)
zeigt, wie die Entstehung zweier Urkunden
König Wenzels vom 12. Juli 1385 eingebunden
war in seine Verhandlungen mit den Städten des Reiches. Diese sollten ihm 40.000 Gulden zur Begleichung seiner Schulden gegenüber Markgraf Jost von Mähren zahlen und
dafür für drei Jahre allein Einkünfte aus den
Juden ziehen können – was auf eine umfangreiche Enteignung hinauslief. Die Ausstellung
der Urkunden war bereits in einer Vereinbarung zwischen den Städten und den königlichen Räten vereinbart und ihr Text durch die
Inserierung der deutschsprachigen Konzepte
festgelegt worden.
Peter Brun „Vom Sinn und Unsinn königlicher Privilegien. Der Aargau um 1415“ (S.
169-179) zeigt am Beispiel von Urkunden König Sigismunds für aargauische Kleinstädte
aus den Jahren 1415 und 1417 die Funktion
von (Herrscher-)Urkunden als Symbole auf,
die, ohne konkrete Rechtsverhältnisse zum
Inhalt zu haben, zum einen die Herrschaft des
Königs nach der Verdrängung des habsburgischen Herzogs Friedrich IV. von Österreich,
zum anderen aber das Bestreben der Städte
als „Reichsstädte“ eine von den immer dominanter werdenden Eidgenossen unabhängige
Stellung zu erlangen, dokumentieren.
Sonja Dünnebeil widmet sich mit ihrer Frage „Wo befand sich der Herzog von Burgund? Zur Präsenz Karls des Kühnen bei der
Ausstellung seiner Urkunden und Briefe“(S.
181-203) einem Grundproblem der Diplomatik, nämlich der Einflussnahme des Ausstellers auf die in seinem Namen gefertigten Dokumente. Für das Burgund des 15. Jahrhunderts zeigt sich freilich, dass bereits neben den
verschiedenen Einrichtungen des Hofes eine
regional gegliederte Verwaltung bestand, die
berechtigt war, herzogliche Urkunden ausstellen zu lassen. Im Regelfall geben aber
nicht die Urkunden Auskunft über die Instanz, sondern Registervermerke oder man
kann sie über die namentlich genannten Sekretäre rückschließen.
Harm von Seggerns Beitrag „Zur Publikation von Münzordnungen im 15. Jahrhun-
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dert“ (S. 206-223) zeigt die Verquickung von
Schriftlichkeit und Mündlichkeit am Beispiel
der Veröffentlichung einer für die Niederlande geltenden Münzordnung Karls des Kühnen vom 13. Oktober 1467 auf, die die Einführung einer neuen Goldmünze anstrebte. Diese wurde an den Rat von Holland gesandt,
der jeweils zwei bis fünf Gerichtsboten je eine Kopie übergab, die insgesamt 30 Städten
bekannt zu machen waren. Die Städte wiederum verzichteten aus Kostengründen oft
auf die Anfertigung einer eigenen Kopie bzw.
von Auszügen. In halbjährlichen Abständen
wurde dieser Vorgang bis 1469 viermal wiederholt; Auswirkungen hatte die Verordnung
aber nur für den Zahlungsverkehr mit dem
Landesherrn, die Kaufleute in den Städten arbeiteten weiterhin mit fremden Münzen, im
allgemeinen Zahlungsverkehr blieben die üblichen Kleinmünzen verbreitet.
Paul Herold skizziert in „Wege der Forschung. Über den Begriff und das Wesen der
mittelalterlichen Privaturkunde unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen
Forschung“ die verschiedenen Versuche, die
nicht durch Herrscher und Päpste ausgestellten Urkunden zu klassifizieren, von Mabillon bis heute nach (S. 225-256). Der um 1880
verfestigte Begriff der Privaturkunde ist ein
Hilfsbegriff, der zwar inhaltlich kaum befriedigen kann, der aber als Verabredungsbegriff
weiterhin Bestand haben wird und dessen Gegenstand gerade auch im Spätmittelalter noch
große Chancen der Erforschung bietet.
Die beiden den Band beschließenden Beiträge befassen sich mit der Geschichte der
Regesta Imperii im 19. Jahrhundert. Christine Ottner skizziert in ihrem Beitrag „Joseph
Chmel und Johann Friedrich Böhmer. Die Anfänge der Regesta Imperii im Spannungsfeld
von Freundschaft und Wissenschaft“ (S. 257291) auf der Grundlage der Korrespondenz
zwischen Chmel und Böhmer Aspekte der
Frühgeschichte des Unternehmens, während
sich Jan Paul Niederkorn „Julius von Ficker
und die Fortführung der Regesta Imperii vom
Tod Johann Friedrich Böhmers (1863) bis zu
ihrer Übernahme durch die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien (1906)“ (S.
293-302) widmet und dabei auch die Probleme nicht außer Acht lässt, denen Böhmers
„Erbe“ bei aller Produktivität begegnen muss-
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te.
Der Band bietet neben diesen interessanten
forschungsgeschichtlichen Beiträgen einen
guten Einblick in die Forschungen zur pragmatischen Schriftlichkeit mit anregenden
Zugängen zu urkundlichen Texten, die in
Ergänzung zu den etablierten Methoden
weitere Einsichten in das mittelalterliche
Urkundenwesen und seine Verortung in
weiteren kulturgeschichtlichen Zusammenhängen ermöglichen.
HistLit 2006-2-010 / Andrea Stieldorf über
Hruza, Karel; Herold, Paul (Hg.): Wege zur Urkunde - Wege der Urkunde - Wege der Forschung.
Beiträge zur europäischen Diplomatik des Mittelalters. Wien 2005. In: H-Soz-u-Kult 05.04.2006.

Sammelrez: A. Laiou (Hg.): Urbs Capta.
The fourth Crusade
Laiou, Angeliki (Hg.): Urbs capta. The fourth
Crusade and its Consequences / La IVe Croisade
et ses conséquences. Paris: Editions Lethielleux
2005. ISBN: 2-283-60464-8 (broschiert); 371 S.,
Abb.
Bruns, Peter; Gresser, Georg (Hg.): Vom Schisma zu den Kreuzzügen: 1054 - 1204. Paderborn: Ferdinand Schöningh Verlag 2005.
ISBN: 3-506-72891-1; 279 S.
Rezensiert von: Ansgar Frenken, Esplugues
de Llobregat
Im Jahr 2004 jährte sich zum 800. Mal einer der so genannten Eck- und Wendepunkte mittelalterlicher Geschichte: die Eroberung Konstantinopels durch ein fränkischvenezianisches Kreuzfahrerheer. Dieses Jubiläum gab hinreichenden Anstoß, sich erneut
mit diesem Ereignis und dem „fehlgeleiteten“
Unternehmen des IV. Kreuzzugs zu beschäftigen. Jetzt, zwei Jahre später ist es damit an der
Zeit, einen ersten Blick auf die wissenschaftliche Ernte dieses Jubiläums zu werfen.
Vom 9.-12. März 2004 veranstaltete die
Athener Akademie einen unter dem Rahmenthema „The Fourth Crusade and its Consequences“ stehenden internationalen Kongress, dessen Ergebnisse nunmehr gedruckt
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vorliegen.1 Die Ereignisse des Jahres 1204 kamen nicht überraschend, sondern haben eine
lange Genese, an deren Anfang ein weiteres
Datum gestellt werden kann, das sich 2004
gleichfalls jährte: 950 Jahre zuvor hatten der
nach Konstantinopel gereiste päpstliche Gesandte und der griechische Patriarch sich gegenseitig mit dem Bannfluch belegt und damit die Kirche in ein Schisma gestürzt. Zwischen Rom und Byzanz tat sich ein zunehmend tieferer Graben auf. Die lange Vorgeschichte und die theologisch-kirchlichen Implikationen, die ihren Schatten noch auf die
Ereignisse des IV. Kreuzzugs werfen sollten, waren denn auch der Inhalt eines weiteren Symposiums, das der Bamberger Lehrstuhl für Kirchengeschichte unter dem Thema
„1054-1204: Vom Schisma zur offenen Konfrontation“ vom 1.-2. Juli 2004 durchführte
und dessen Beiträge jetzt ebenfalls publiziert
wurden.2 Das Erscheinen dieser beiden Sammelbände ermöglicht es, eine Standortbestimmung der Forschung zu den Ereignissen von
1204 und ihrer Einordnung in den größeren historischen Zusammenhang vorzunehmen und einige Aspekte von besonderem Interesse in den Vordergrund zu rücken.
Zunächst zu dem Athener Sammelband
Urbs Capta: Das zuletzt wieder gestiegene Interesse am IV. Kreuzzug wird dokumentiert in
einer Auswahlbibliografie, die Michel Balard,
(L’historiographie occidentale de la quatrième
croisade, S. 161-174) zusammengestellt hat.
Aus Gründen, die wohl nicht nur dem Rezensenten verborgen geblieben sind, ist dieser Beitrag eher ungewöhnlich platziert, denn
er wurde weder ans Ende des Sammelbandes
gestellt, noch an dessen Beginn gerückt. Mit
den byzantinischen Quellen beschäftigt sich
Ruth Macrides (1204: The Greek Sources, S.
141-150), die den Wert der Geschichte des Niketas Choniates als einzigartige Quelle für die
innerbyzantinische Sicht der Ereignisse relativiert, womit sich zwangsläufig die Perspektive verschieben muss. Auf den Punkt gebracht
bedeutet dies: „The history of 1204 from the
Byzantine side remains to be written.“(S. 150)
1 Siehe

die bibliografischen Angaben am Beginn. Ein
zweiter Band, der die kunsthistorischen Beiträge des
Kongresses zusammenfasst, ist angekündigt unter dem
Titel ‚Byzantine Art in the Aftermath of the Fourth Crusade’, ed. Panayiotis Vocotopoulos.
2 Siehe die bibliografischen Angaben am Beginn.
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Dies erscheint umso notwendiger, blickt man
auf die Aufarbeitung des Ereignisses in der
griechischen Historiografie (Chryssa Maltezou, The Greek Version of the Fourth Crusade. From Niketas Choniates to the „History of the Greek Nation“, S. 151-159). Gleiches gilt gewiss auch für die westliche Perspektive, die nicht selten einen Hauch apologetischer Verklärung aufweist, insbesondere was Rolle und Verantwortung Innozenz’
III. in diesem Zusammenhang angeht. Diese
Neuausrichtung von Interpretationshorizont
und Perspektiven wird auch in anderen Beiträgen angesprochen und ist teilweise schon
realisiert worden.
Der Athener Sammelband Urbs Capta gliedert sich in vier Teile, einen ersten, der
die Vorgeschichte beleuchtet, einen zweiten,
der den Kreuzzug selbst in den Mittelpunkt
stellt, einen dritten, der dem Niederschlag
des IV. Kreuzzugs in Geschichtsschreibung
und Kunst nachgeht. Der abschließende und
zugleich umfangreichste Teilabschnitt befasst
sich mit dem Nachwirken bzw. den Konsequenzen dieses Ereignisses. Insgesamt umfasst der Band 23 Beiträge, die an dieser Stelle weder alle gewürdigt werden können noch
sollen. Angeliki Laiou (Byzantium and the
Crusades in the Twelfth Century. Why Was
the Fourth Crusade Late in Coming?, S. 14-40)
untersucht die latente Gefahr, die der Hauptstadt des byzantinischen Kaiserreichs durch
die Kreuzzüge drohte, und stellt sich die Frage, warum die Eroberung Konstantinopels
erst (so) spät erfolgte. Überzeugend legt sie
dar, dass innere wie äußere Faktoren letztlich eine Eroberung der Stadt vor 1203/04
verhindert haben, der Unmut der Kreuzfahrer und damit die potenzielle Gefahr für die
byzantinische Hauptstadt sich allerdings von
Mal zu Mal, von Kreuzzug zu Kreuzzug steigerte. Indes erfolgte nicht der IV. Kreuzzug
so spät, wie der Titel es nahe legt, sondern
die Eroberung Konstantinopels. Paul Magdalino (Prophecies on the Fall of Constantinople, S. 41-53) kann in diesem Kontext aufzeigen, dass die Prophezeihungen keineswegs so
konkret gewesen sind, als dass sie einer Eroberung der Stadt, noch dazu zu einem bestimmten Zeitpunkt, Vorschub geleistet hätten. In seinem Beitrag „Byzantine Politics visà-vis the Fourth Crusade“ (S. 55-68) macht
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Michael Angold deutlich, dass dynastische
Streitigkeiten zwischen den führenden Familien des Reichs und die mangelnde Loyalität von Aristokratie und Spitzen der Bürokratie gegenüber dem Kaiser den gemeinsamen
Willen zur Behauptung nachhaltig schwächte und zum Untergang Konstantinopels beitrug. Jonathan Riley-Smith (Toward an Understanding of the Fourth Crusade as an Institution, S. 71-87), weist auf die wechselnde Zielsetzung des Kreuzzugs zu Beginn hin
und analysiert die innere Struktur der Kreuzfahrerheeres. Inhaltlich schließt sich daran die
Analyse von Taxiarchis G. Kolias (Military
Aspects of the Conquest of Constantinople
by the Crusades, S. 123-128), an. Benjamin Z.
Kedar (The Fourth Crusade’s second front,
S. 89-110), wirft einen Blick auf die Situation im Königreich Jerusalem und kann dabei
eine Neubewertung der Auswirkungen dieses Kreuzzugs auf diese Region vornehmen.
Immerhin flossen Teile der für den Kreuzzug gesammelten Gelder dorthin und wurden
dort für den Wiederaufbau und die Verstärkung der im Erdbeben von 1202 stark zerstörten Befestigungsanlagen von Akkon und Tyrus verwendet. Gleichfalls fuhr ein Teil der
Kreuzfahrer, die sich von den Zielen Venedigs und der Kreuzzugführer distanzierten,
direkt nach Akkon. Kurzfristig gelang sogar
eine Vergrößerung des Kreuzfahrerstaats.
Auf einen interessanten Aspekt weist Malcolm Barber (The Impact of the Fourth Crusade in the West, S. 325-334), hin. Die Umleitung des Kreuzzugs nach Konstantinopel verbunden mit der Eroberung der Stadt brauchte – schon wegen der dabei begangenen Verbrechen – eine Legitimation. Diese fand sie
in den Reliquien, die nach Westeuropa gebracht wurden. Die Byzantiner, deren Christentum offen in Frage gestellt wurde, befand man nicht mehr als würdig, diese aufzubewahren. Umgekehrt ersetzte die Sicherung des Reliquienschatzes das eigentliche
Ziel der Reise nach Jerusalem. Die theologische Komponente spielte zumindest bei der
Legitimierung des Geschehens eine Schlüsselrolle, selbst wenn sie im konkreten Handeln der Beteiligten oftmals hinter wirtschaftlichen und politischen Interessen zurücktreten musste.
Mit der politischen, militärischen und öko-
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nomischen Entwicklung in Konstantinopel im
Anschluss an die Eroberung der Stadt, der
Romania und den Gebieten, die zuvor dem
Byzantinischen Reich unterstanden bzw. in
Abhängigkeit gestanden hatten, mit Brüchen
und Kontinuitäten beschäftigen sich eine Reihe weiterer Aufsätze: David Jacoby (The Economy of Latin Constantinople, 1204-1261, S.
195-214) beleuchtet die wirtschaftliche Situation nach 1204 und widerspricht der These
vom Niedergang Konstantinopels als ökonomischem Zentrum. Die Stadt blieb ein Knotenpunkt im Ost-West-Handel, insbesondere
eine Drehscheibe zwischen Schwarzem und
Mittelmeer. Cécile Morrisson (L’ouverture des
marchés après 1204: un aspect positif de la
IVe croisade?, S. 215-232) zeigt, dass sich infolge des IV. Kreuzzugs der wirtschaftliche, aber
auch der wissenschaftliche Austausch zwischen West und Ost intensivierte. Partizipiert
haben davon auch die nördlichen Randprovinzen des byzantinischen Reichs, der Balkan
und die Peloponnes. Am konkreten Beispiels
Kretas, das nach 1204 zu einer venezianischen
Kolonie wurde, zeichnet Charalambos Gasparis (The Period of Venetian Rule on Crete, S. 233-246) Brüche und Kontinuitäten gegenüber der alten byzantinischen Herrschaft
auf. Dem schließt sich die Untersuchung von
Marina Koumanoudi (The Latins in the Aegean after 1204, S. 247-267) an mit interessanten Aspekten für die Sicherung der venezianischen Vorherrschaft in der Agäis gegenüber
dem alten Rivalen Genua und dem wiedererstarkenden (Nicänischen) Kaiserreich. Ljubomir Maksimović (La Serbie et les contrées
voisines avant et après la IVe croisade, S. 269282) beschäftigt sich mit den Auswirkungen
des Kreuzzugs auf Serbien und Sergej Karpow (The Black Sea Region, before and after
the Fourth Crusade, S. 283-292) auf den Raum
des Schwarzen Meers, wo wir die These von
Morrison bestätigt finden, dass Venedig diesen Raum weder ökonomisch noch politisch
durchdringen konnte. Die vielfältigen Ergebnisse dieser Beiträge relativieren eine Überbetonung des Ereignisses – der Einnahme Konstantinopels – als eines Wendepunkts der Geschichte dieses Raums. Nach der Rückeroberung Konstantinopels durch den byzantinischen Kaiser Michael VIII. Palaiologos (1261)
konnte dieser daher relativ problemlos an die
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Vergangenheit anknüpfen, auch wenn sich
die Rahmenbedingungen teilweise geändert
hatten.
Im letzten Beitrag des Sammelbandes weist
John Zizioulas (Efforts towards the Union of
the Churches after the Fourth Crusade, S.
345-354) noch einmal darauf hin, dass der
Kreuzzug vor allem ein religiöses Phänomen
gewesen ist. Schisma und Kreuzzug stehen
in einem engen Zusammenhang; die Frage
einer wieder herzustellenden Union wurde
damit zur Schlüsselfrage. Die Problematik,
theologische Kontroversen und Streitpunkte
politisch „lösen“ zu wollen, wie dies nach
dem IV. Kreuzzug mehrfach versucht wurde, erwies sich indes im Rückblick als wenig fruchtbar – vorausgesetzt, die Rede von
der Union war überhaupt ernst gemeint. Dies
zeigt nachdrücklich der Beitrag von Ansgar
Frenken (Wege zur Überwindung der Kirchenspaltung. Der Nachhall des „Schismas“
von 1054 und der Eroberung Konstantinopels 1204 auf den allgemeinen Konzilien des
Spätmittelalters, S. 67-104) im zweiten hier zu
besprechenden Sammelband. Die im Grunde fehlende Bereitschaft Innozenz’ III., die
griechischen Riten zu akzeptieren (Alfred J.
Andrea, Innocent III and the Byzantine Rite.
1198-1216, S. 111-122), zeigt die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Gegner. Trotz seiner in Randfragen konzilianten Haltung war
das Ziel des Papstes, die griechische Kirche in
den Schoß der lateinischen wieder aufzunehmen, klar und unverrückbar. Dass diese Linie
auf Widerstand der Griechen traf, kann nicht
verwundern. Problematisch erwies sich aber
auch, dass sich die Gewichte von Kaiser und
Patriarch nach 1204 verschoben hatten, ohne
dass dies in den späteren Unionsverhandlungen entsprechend berücksichtigt wurde. Das
unerhörte Ereignis der Einnahme dieser uneinehmbaren Stadt, die Vertreibung des Kaisers
führte zwar weniger zu gravierenden Umwälzungen im staatspolitisch-ideologischen Denken (vgl. die Beiträge von Dimiter Angelov,
Byzantine Ideological Reactions to the Latin Conquest of Constantinople, S. 293-320,
und Alkmini Stavridou-Zafraka, The Political
Ideology of the State of Epiros, S. 311-323), in
der Realität hatte sich aber das Kräfteverhältnis zuungunsten des Kaisers verschoben. Der
Patriarch, dessen Einfluss weit über die Gren-
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zen der stark zusammengeschmolzenen griechischen Herrschaft hinausging, wurde nun
zum Inbegriff der Verteidiger der orthodoxen
Einheit. Ohne seine Einbindung und die der
die vielfach fragmentierten, begrenzten politischen Herrschaftsräume überschreitenden
Orthodoxie in die Unionsverhandlungen mit
dem Westen war ein möglicher Erfolg von
vornherein zum Scheitern verurteilt.
Der kirchlich-theologischen Perspektive
fühlen sich – anders als dies für die Mehrzahl
der in Urbs Capta abgedruckten Aufsätze gilt – die insgesamt zehn Beiträge des
Bandes „Vom Schisma zu den Kreuzzügen: 1054-1204“ stärker verpflichtet. Von
Georgij Avvakumow (Der Azymenstreit –
Konflikte und Polemiken um eine Frage des
Ritus, S. 9-26) und Peter Gemeinhardt (Der
Filioque-Streit zwischen Ost und West, S.
105-132) werden zwei grundsätzliche Probleme, die Griechen und Lateiner in ihrem
theologischen Verständnis trennten, genauer
analysiert und die zunehmende Verhärtung,
mit der die jeweilige gegnerische Position
wahrgenommen wurde, gezeigt.3 Markante
Schlüsselsituationen, die die wachsende Kluft
zwischen Ost und West kennzeichnen, untersuchen Axel Bayer (Das sogenannte Schisma
von 1054, S. 27-39) und Georg Gresser (Die
Kreuzzugsidee Papst Urbans II. im Spiegel
der Synoden von Piazenca und Clermont,
S. 133-154). Bayer widerspricht, wie schon
zuvor in seiner Dissertation,4 der verbreiteten
Lehrmeinung, die dazu neigt, das Schisma
von 1054 in seiner Bedeutung für den Dissens
zwischen der griechischen und römischen
Kirche überzubetonen. Gresser kann zeigen,
dass die Idee eines Kreuzzugs zwischen den
Synoden von Piacenza und Clermont einen
wesentlichen Wandel erfahren hat. Trotzdem
ist der „Kreuzzugsaufruf“ Urbans II. alles andere als eine direkte Handlungsanweisung an
diejenigen gewesen, die das Kreuz nahmen.
3 Beide

Beiträge stützen sich auf umfangreichere Studien, die vor kurzem vorgelegt wurden und deren Linien mit Blick auf die Ereignisse im Vorfeld des IV.
Kreuzzuges fortgesetzt werden: Avvakumov, Georgij,
Die Entstehung des Unionsgedankens. Die lateinische
Theologie des Hochmittelalters in der Auseinandersetzung mit dem Ritus der Ostkirche, Berlin 2002; Gemeinhardt, Peter, Die Filioque-Kontroverse zwischen
Ost- und Westkirche im Frühmittelalter, Berlin 2002.
4 Bayer, Axel, Spaltung der Christenheit. Das sogenannte
Morgenländische Schisma von 1054, Köln 2002.
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Es bleibt zu fragen, was diese Veränderung
hervorrief und warum der Aufruf Urbans ein
solches Echo hervorrufen konnte.
Zwei weitere Beiträge beschäftigen sie mit
dem Vorfeld der Eroberung Konstantinopels.
Christian Lange (Zum Verhältnis zwischen
Byzantinern und Kreuzfahrern zwischen 1095
und 1204, S. 179-204) untersucht dabei die
lange Vorgeschichte, die keineswegs zwangsläufig in die spätere Katastrophe von 1204
hat münden müssen. Aber: „Spätestens mit
dem Dritten Kreuzzug . . . waren die Grundlagen dafür gelegt, dass der Kreuzzug des Jahres 1204 zur Eroberung Konstantinopels führen konnte“ (S. 204). Insofern ist diese Studie ein Pendant zu dem von Angeliki Laiou
verfassten Einleitungsaufsatz des oben vorgestellten Sammelbands. Peter Vrankić analysiert in seinem Beitrag ‚Innocenz III., der
vierte Kreuzzug und die Eroberung Zadars’
(S. 235-271) ein Schlüsselereignis im unmittelbaren Vorfeld, das die spätere Eroberung der
Kaiserstadt schon vorwegnimmt. Dem Papst,
der das Kreuzzugsunternehmen als Kernstück seiner Politik betrachtete, war schon
frühzeitig der entscheidende Einfluss und die
Kontrolle über die Durchführung des Vorhabens entglitten. Indes akzeptierte er die Bedingungen Venedigs einschließlich der Eroberung Zadars, um nicht das ganze Unternehmen in Frage zu stellen.
Eine perspektivische Erweiterung erfährt
die Beschäftigung mit den Kreuzzügen in
den Beiträgen von Axel Havemann (Heiliger Kampf und Heiliger Krieg – Die Kreuzzüge aus muslimischer Perspektive, S. 155177) und Peter Bruns (Die Kreuzzüge in
syrisch-christlichen Quellen, S. 41-65), die
die Wahrnehmung der Kreuzzüge aus der
Sicht der Muslime bzw. der unter muslimischer Herrschaft lebenden Christen analysieren. Aus muslimischem Blickwinkel werden
die Kreuzzüge weniger als Wendepunkt, sondern als eine weitere Etappe im Zusammenhang mit der Zurückdrängung des Islams in
Spanien und auf Sizilien eingeordnet. Das Bedrohungspotenzial der nach Palästina kommenden Ritterheere wird gleichwohl relativiert, auch wenn die Gefahrensituation anders eingeschätzt wird als im Westen. Ziel
blieb, die christlichen Eroberer zu besiegen
und die besetzten Gebiete wieder der eige-
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nen Herrschaft und Religion zurückzugewinnen. Der ‚Jihad’ als Heiliger Kampf diente der
Mobilisierung der eigenen Kräfte für dieses
Ziel. Der IV. Kreuzzug, gar der Fall Konstantinopels spielt in diesem Umfeld keine Rolle. Anders akzentuiert als im Westen oder in
Byzanz fällt die Sicht der Kreuzzüge auch
in syrochristlichen Quellen aus. Von Byzanz
theologisch scharf getrennt, von den Franken (den Kreuzritterheeren) wenig erhoffend
war für die syrischen Christen der alltägliche Umgang und die Probleme mit der muslimischen Oberherrschaft beherrschendes Thema. Bezeichnend wird die Eroberung Konstantinopels eher nüchtern und emotionslos
geschildert.
Während im Athener Band in erster Linie renommierte Autoren, die sich seit
Jahr(zehnt)en mit dem Kreuzzug beschäftigt
haben, zu Wort kommen und neue Aspekte und Facetten in die Forschungsdiskussion einbringen, findet sich in dem Bamberger
Band eine Reihe von jüngeren Autoren, die
durch teilweise neue Fragestellungen auf die
Lücken bisheriger Forschung hinweisen. Die
Verklammerung politischer, sozialer und ökonomischer Aspekte mit theologischen Problemstellungen erweitert die Deutungs- und
Interpretationsmöglichkeiten des Geschehens
und ermöglicht, frühere Erklärungen einer
kritischen Revision zu unterziehen. In beiden Publikationen werden damit Fragen aufgeworfen, die einer künftigen Erforschung
des Ereignisses und seines weiteren Umfelds
neue Impulse verleihen sollten. Mit Spannung
darf man daher auf weitere Veröffentlichungen warten, die nicht zuletzt durch das Jubiläum stimuliert worden sind.
HistLit 2006-2-114 / Ansgar Frenken über
Laiou, Angeliki (Hg.): Urbs capta. The fourth
Crusade and its Consequences / La IVe Croisade et
ses conséquences. Paris 2005. In: H-Soz-u-Kult
17.05.2006.
HistLit 2006-2-114 / Ansgar Frenken über
Bruns, Peter; Gresser, Georg (Hg.): Vom Schisma zu den Kreuzzügen: 1054 - 1204. Paderborn
2005. In: H-Soz-u-Kult 17.05.2006.
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Meinhardt, Matthias; Ranft, Andreas (Hg.):
Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. Berlin: Akademie Verlag 2005.
ISBN: 3-05-003836-5; 321 S.
Rezensiert von: Christina Deutsch, Institut für Geschichtswissenschaft, HumboldtUniversität zu Berlin
Das Institut für Geschichte der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg rief in
den vergangenen acht Jahren insgesamt drei
neue Reihen ins Leben1 ; eine Publikationsoffensive, die an die Veröffentlichungstradition der Universität Halle-Wittenberg anknüpfen könnte2 , die nach Aussage der Herausgeber der jüngsten Reihe – die Hallischen Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit – in erster
Linie jedoch der „Ergebnis- bzw. Erkenntnissicherung“ sowie dem „wissenschaftlichen Austausch“ (Vorwort zur Reihe) dienen soll. Monika Neugebauer-Wölk und Andreas Ranft wählten mithin zur Bereicherung
des mediävistisch-frühneuzeitlichen Wissenschaftsdiskurses sowohl ein traditionelles
Medium als auch ein traditionelles Forum,
um mit der von ihnen herausgegebenen Reihe
neue Akzente zu setzen. Unter diesen Voraussetzungen liegt es nahe, die Wahl der Themen
und Beiträge des ersten Bandes programmatisch zu deuten.
Die Wahl fiel auf die Publikation von elf
Beiträgen, die im Januar 2000 im Rahmen eines Workshops zur „Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte“ vorgetragen worden sind. Christoph Heiermann
und Stephan Selzer, befassen sich in der ersten
Sektion mit der Erforschung sozialer Strukturen und Gruppen, wobei die konzise formulierten Forschungsperspektiven von Jürgen Ellermeyer und Stefan Kroll zur Sozialstruktur spätmittelalterlicher bzw. frühneu1 Hallische

Beiträge zu den historischen Hilfswissenschaften, Halle 1998ff.; Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte, Halle 2001ff.; Hallische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Berlin
2002ff.
2 Hallische Beyträge zu der juristischen GelehrtenHistorie, 1-3, Halle 1755-1762; Hallische Beiträge
zur Geschichtsforschung, Heft 1-5, Halle 1892-1894;
Wissenschaftliche Beiträge, Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Reihe C: Historische Beiträge, Halle
1966ff.
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zeitlicher Städte durch exemplarische Untersuchungen zu Stadtgesellschaft und Residenzbildung (Matthias Meinhardt), städtischen Eliten (Christoph Heiermann) sowie
Konsum als Zeichen sozialer Zuordnung (Stephan Selzer) abgerundet werden. Die Beiträge der zweiten Sektion befassen sich nach der
einleitenden Darstellung des Forschungsstandes der sozialtopografischen Stadtgeschichtsforschung von Dietrich Denecke mit gesellschaftlichen Strukturen im städtischen Raum.
Lübeck (Rolf Hammel-Kiesow), Göttingen
(Helge Steenweg), Greifswald (Karsten Igel),
Wittenberg (Monika Lücke) und Lüneburg
(Marc Kühlborn) werden mit zum Teil sehr
detaillierten Karten und Statistiken hinsichtlich ihres sozialräumlichen Gefüges vorgestellt. Die ausgewerteten Quellentypen reichen hierbei von Steuer- und Zinsregistern
bis zu archäologischen Funden und Befunden. Dass die Rezeption der präsentierten Ergebnisse in Form umfangreichen Kartenmaterials zu Siedlungsform und -geschichte sowie Abbildungen von Gebäudeformen dem
Spezialist/innen in der Regel leichter fallen
dürfte als dem Allgemeinhistoriker/innen, ist
sicherlich der fachspezifischen Arbeitsweise
geschuldet, führt letztlich jedoch zu einem reduzierten Erkenntnisgewinn. In diesem Zusammenhang wirkt die von Jürgen Ellermeyer im einleitenden Forschungsüberblick (S.
17-34) geäußerte Kritik an der bisher praktizierten Vermittlung von Forschungsergebnissen (S. 33) mehr als verständlich, illustriert zugleich jedoch die schwierige Umsetzung der
Forderung nach rezipientenfreundlicher Darstellung in der Publikationspraxis.
In der geäußerten Kritik an der möglicherweise erschwerten Rezeption der Forschungsergebnisse spiegelt sich auch die Sorge um die Positionierung strukturgeschichtlich orientierter sozialhistorischer Methoden
und Theorien in der aktuellen Mediävistik wider, liegt doch die Hochzeit vor allem der
sozialtopografischen Forschung – dies dokumentieren auch die Literaturhinweise im 349
Titel umfassenden bibliografischen Anhang
der vorliegenden Publikation – in den 1970er
bis 1990er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Zwar
legen Termini wie „demographischer Wandel“ oder „Sozialstrukturen städtischer Quartiere“, die im gegenwärtigen gesellschaftspo-
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litischen Diskurs eine nicht geringe Rolle spielen, eine Verankerung dieser historischen Sozialforschung in der Diskussion nahe, doch
scheint die Regionalisierung – Lübeck, Göttingen, Greifswald etc. in diesem Band – einer
allgemeinen Betrachtung nicht förderlich zu
sein. Zudem, so scheint es, vermögen Theorien zur Explikation historischer Sozialstrukturen heutige Entwicklungen, hier sei nur die
,Verelendung’ einzelner städtischer Quartiere
genannt, kaum adäquat zu beschreiben. Die
Bezeichnung der untersuchten sozialen Räume als „vorindustrielle Städte“ betont in diesem Fall sogar eher den Bruch als eine mögliche Kontinuität in den untersuchten städtischen Siedlungen, ohne allerdings die Charakteristika der „vorindustriellen Stadt“ näher zu klären. Tatsächlich geht keiner der Beiträge über das 16. Jahrhundert hinaus, sodass
eine stärker auf den Reihentitel bezogene Titulatur des ersten Bandes eher gerechtfertigt
erscheint als die bemühte Analogie zur „Vormoderne“ der Kulturwissenschaften.
Die etwas gezwungen wirkende Modernität mindert den Wert vor allem der fundierten
Forschungsüberblicke keineswegs, scheint
für den Beginn der Reihe jedoch nicht sehr
glücklich. Zudem stellt sich bei dem explizit
geäußerten Wunsch nach der Etablierung
eines Diskussionsforums doch die Frage, ob
die Veröffentlichung von Workshopbeiträgen
fünf Jahre nach Ende der Veranstaltung
diesem Ziele dient, zumal der zweite Band
der Reihe, die Festschrift für Werner Paravicini, schon 2002 erscheinen ist.3 So bleibt
insgesamt, trotz der sehr ansprechende Qualität einiger Beiträge der Eindruck, dass der
Beginn der Publikationsoffensive nicht recht
geglückt ist; es bleibt, auch im Sinne der von
den Herausgebern genannten Zielsetzung zu
wünschen, dass sie nicht stecken bleibt.
HistLit 2006-2-080 / Christina Deutsch über
Meinhardt, Matthias; Ranft, Andreas (Hg.):
Sozialstruktur und Sozialtopographie vorindustrieller Städte. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult
03.05.2006.
3 Selzer,

Stephan (Hg.), Menschenbilder – Menschenbildner. Individuum und Gruppe im Blick des Historikers. Werner Paravicini zum 60. Geburtstag, Berlin
2002. Nicht zu verwechseln mit der 1994 unter demselben Titel im Böhlau Verlag publizierten Aufsatzsammlung des Erziehungswissenschaftlers Lutz Werner.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

G. Scheibelreiter: Heraldik

Scheibelreiter, Georg: Heraldik. Wien: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-48657751-4; 222 S.
Rezensiert von: Michael Eckardt, Zentrum
für interdisziplinäre Medienwissenschaft,
Georg-August-Universität Göttingen
Der von Georg Scheibelreiter (Wien) besorgte Band hat nach eigenem Anspruch die Aufgabe, eine abgerundete, aber problemorientierte Einführung in die Heraldik (Wappenkunde) zu bieten. Die bewusst nüchterne Einbandgestaltung betont die Handbucheigenschaften des Bandes und macht klar, dass man
es hier im Gegensatz zu pseudoheraldischen
Prachtbänden mit Studienliteratur zu tun hat,
die zur Verwendung als Handbuch und Arbeitsinstrument einlädt. Den auf solide Quellenkenntnis angewiesenen Historiker/innen
werden eine Einführung in eine historische
Hilfswissenschaft an die Hand gegeben, mit
welcher die noch Unbedarften endlich der
Aufgabe stellen können, die in der Heraldik
besonders enge Beziehung von erklärendem
Text und exemplarischem Bild geschichtswissenschaftlich zu nutzen.
Folgerichtig gliedert sich der Band in einführende Erläuterungen zur Wissenschaftsgeschichte und Terminologie der Heraldik,
dem den Wappen gewidmeten Hauptteil und
anschließenden Ausführungen zum Wappenund Heroldswesen, den Quellen der Heraldik
etc. So oder ähnlich, angereichert durch ein
hilfreiches Glossar und eine ausführliche Literaturliste, kennt man moderne Einführungen
in die Heraldik.1 Der praktische Wert besteht
darin, das Erlesene mittels Übungsbeispielen
und Lösungsvorschlägen unmittelbar erproben und anwenden zu können. Der didaktische Aufbau des Textes mit seinen zahlreichen Abbildungen und am Rand optisch abgesetzten Fachtermini ermöglicht dem Nutzer eine optimale Orientierung im weiten Feld
des Wappenwesens und steuert ihn selbstverantwortlich zu ersten Versuchen der ureigensten Tätigkeit des Heraldikers, nämlich
der fachwissenschaftlichen Wappenbeschrei1 Filip, Václav Vok, Einführung in die Heraldik, Stuttgart

2000.
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bung, dem so genannten Blasonieren. Ebenso wie dem Heraldikneuling eine leichte Orientierung ermöglicht wird, befindet sich der
Kenner in einer ihm wohlvertrauten Umgebung, stammt doch die Mehrzahl der verwendeten Abbildungen nebst Terminologie aus
Gert Oswalds weit verbreitetem ‚Lexikon der
Heraldik’2 , dem damit ein ehrender Respekt
erwiesen wird.
Der in Buchform vergegenständlichte
„Grundkurs Heraldik“ von Scheiblreiter ist
nicht nur für angehende oder bereits praktizierende Historiker/innen eine geschätzte
Hilfe, mit seinem Verweis auf die in den
Wappen bildlich verschlüsselten sozial- und
besitzgeschichtlichen Hinweise erfolgt ein
Wink an Kommunikations- und Medienkulturwissenschaft, sich die Heraldik als
Methode und Ordnungswissen nutzbar zu
machen. Wie dies aussehen kann, hat Walter
Seitter bereits 1985 in seiner grundlegenden
Studie ‚Menschenfassungen’ vorbildhaft
demonstriert, in jüngerer Zeit hat Kilian
Heck dem Beitrag dynastischer Wappen zur
politischen Raumbildung in der Neuzeit
eine umfangreiche Studie gewidmet3 . Gerne
wünschte man der Heraldik einen Aufschwung als historische Bildwissenschaft, die
mit einer bestimmten Denkschule innerhalb
der Medienkulturwissenschaft gemeinsam
hat, sich mit dem Verschwinden gewisser
militärischer Ursprünge vollkommen neue
Einsatzbereiche erobert zu haben (man denke
nur an die allgegenwärtigen Warenzeichen,
die so genannten ‚Logos’ oder die icons auf
PC-Bildschirmen etc.), denen in diesem Falle
eine wissenschaftliche Reflexion aus einem
‚heraldischen Blickwinkel’ gut zu Gesicht
stünde.
Auf dem Weg zu einer ‚Theorie der heraldischen Zeichen’ jenseits der Geschichtswissenschaft ist man mit Georg Scheibelreiters
‚Heraldik’ allerdings noch nicht. Über Wien
führt allerdings der Pfad, welcher das historisches Mediensystem Heraldik hintergehbar macht, dessen Möglichkeiten der ‚Menschenfassung’ mit dem vorliegenden Grundkurs bestens nachvollziehbar werden.
2 Oswald,

Gert, Lexikon der Heraldik, Leipzig 1984.
Walter, Menschenfassungen, Studien zur Erkenntnispolitikwissenschaft, München 1985; Heck, Kilian, Genealogie als Monument und Argument, München 2002.

3 Seitter,
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HistLit 2006-2-150 / Michael Eckardt über
Scheibelreiter, Georg: Heraldik. Wien 2005. In:
H-Soz-u-Kult 31.05.2006.

Schmugge, Ludwig; Marsch, Michael; Mosciatti, Alessandra (Hg.): Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Bd VI. Sixtus IV. (14711484). Verzeichnis der in den Supplikenregistern
der Pönitentiarie Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches
1471-1484. Tübingen: Max Niemeyer Verlag
2005. ISBN: 3-484-80160-3; 2 Teile, 948 + 468 S.
Rezensiert von: Christina Deutsch, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Die Bestände des lange als verloren geltenden
Archivs der päpstlichen Pönitentiarie sind
der Forschung seit 1983 zugänglich; 1992 beschloss das Deutsche Historische Institut in
Rom, das Repertorium Poenitentiariae Germanicum (RPG) analog zum Repertorium
Germanicum herauszugeben und schon vier
Jahre später erschien die erste Publikation
dieser Reihe (RPG IV), die ‚deutschen’ Supplikenregister des Pontifikats Pius’ II. (14581464). Innerhalb der nächsten sechs Jahre folgte die Veröffentlichung der unter den Päpsten Eugen IV. (1431-1447, RPG I), Nikolaus
V. (1447-1455, RPG II), Calixt III. (1455-1458,
RPG III) und Paul II. (1464-1471, RPG V) geführten Pönitentiarieregister. Damit hatte das
unter Federführung von Ludwig Schmugge vorangetriebene Großprojekt der wissenschaftlichen Forschung in kürzester Zeit gut
40 Jahre kurialer Supplikenpolitik zugänglich
gemacht, eine beeindruckende Leistung, die
mehr als einmal ihre angemessene Würdigung gefunden hat.1
Der nunmehr vorliegende sechste RPGBand bietet die ‚deutschen’ Belange in den
Supplikenregistern des Pontifikats Sixtus’ IV.
(1471-1484). Mit der Erschließung der Register war 1998 begonnen worden, doch erforderte der zwar nicht längste aber mit am bes-

ten dokumentierte 13-jährige Papat des Francesco della Rovere sowie die durchaus intensive Nutzung der Pönitentiarie durch ‚deutschen’ Supplikanten einen erheblichen Arbeitsaufwand.2 Insgesamt 13 Bände, deren
Umfang zwischen 209 und 307 Papierfolia
schwankt (S. XII-XX) galt es, für die Veröffentlichung aufzubereiten. Das RPG VI umfasst
7.478 Einträge, die der spätestens seit dem
Pontifikat Pius’ II. gebräuchlichen Einteilung
nach Materien folgt, wobei die Supplikenregister unter Sixtus IV. ungefähr das anderthalbfache Volumen seiner zwei unmittelbaren
Vorgänger, die allerdings nur sechs bzw. sieben Jahre amtierten, erreichten.
Die Materien, bezüglich derer die Supplikanten um Dispens baten, wurden wie üblich unter De matrimonialibus, De diversis
formis, De declaratoriis, De defectu natalium,
De uberiori, De promotis et promovendis sowie De confessionalibus verzeichnet; die Kategorie De sententiis generalibus entfiel hingegen. Den größten Anteil an den eingereichten Suppliken hatten unter Sixtus IV. – wie
schon unter Paul II. und Pius II. – mit ca. 28
Prozent die Geburtsmakeldispense (De defectu natalium). Diese „typische serielle Quelle“ (S. XXII) wird, wie schon in den vorherigen Bänden, sehr stark verkürzt wiedergegeben, bietet jedoch zusammen mit den so
genannten erweiterten Geburtsmakeldispensen (De uberiori ) einen zum Teil detaillierten
Blick auf den Pfründenmarkt in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts. Ebenso häufig
wie unter seinen unmittelbaren Amtsvorgängern wurden Suppliken, die unter De diversis
formis subsumiert wurden, an Papst Sixtus
IV. respektive die Pönitentiarie gerichtet. Von
den 1414 Einträgen beziehen sich immerhin
25 auf die Dekretale Perniciosam Sixtus’ IV.
und deuten damit die Auswirkungen päpstlichen Dekretalenrechts auf die Rechtswirklichkeit der spätmittelalterlichen Amtskirche an.
Ein deutlicher prozentualer Zuwachs ist hingegen bei den Ehedispensen zu verzeichnen,
deren Anteil von ca. 20 Prozent unter Pius II.
und Paul II. auf gut 27 Prozent unter Sixtus IV.
anstieg. Deutlich wird die regional stark dif-

1 Vgl.

u.a. die Rezensionen von Millet, Hélène: Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Pius II. (1458-1464),
in: Francia 25,1 (1998), S. 387-389; Schwarz, Brgide:
Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Calixt III.
(1455-1458), in: Zeitschrift für historische Forschung 30
(2003), S. 478-480.
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2 Der

Pontifikat Eugens IV. (1431-1447) währte 16 Jahre, doch ist für diese Periode lediglich eine fragmentarische Überlieferung erhalten, die den Zeitraum zwischen dem 9. Mai 1432 und dem 1. März 1443 umfasst;
vgl. RPG I, Tübingen 1998, S. IV.
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ferierende Inanspruchnahme der Pönitentiarie. So zeigt ein grober Überblick, dass neben
Einwohnern der Konstanzer, als flächenmäßig größter ‚deutscher’ Diözese, vor allem Bewohner der vergleichsweise dicht bevölkerten Bistümer Utrecht, Augsburg, Straßburg,
Speyer und Trier um Ehedispense ersuchten,
während etwa die Diözesen Magdeburg oder
Regensburg nur höchst selten als Herkunftsorte genannt werden. Die weiteren Materien
sind in etwa in der Häufigkeit – jeweils deutlich unter 10 Prozent – vertreten, die schon
unter den Päpsten Pius II. und Paul II. zu verzeichnen gewesen ist.
Lassen sich anhand der Zusammenstellung nach Materien selbst graduelle quantitative Veränderungen im Nutzungsverhalten
der Supplikanten im RPG VI recht mühelos
feststellen, seien die NutzerInnen des Repertoriums bezüglich der personellen Struktur
der Pönitentiarie ausdrücklich an die Einleitung des ersten Bandes (S. XXIV-XXX) sowie
den Index „Signatare und Auditoren“ (Bd. 2,
S. 250-253) verwiesen. Die dort ausgewiesene Anzahl der Einträge gewährt einen ersten Überblick über die Auslastung der Großpönitentiare, Regenten und Auditoren. Deutlich tritt hier Julianus de Ruvere, Kardinalnepot und späterer Papst Julius II. (gewählt
am 1. November 1503) als Großpönitentiar
hervor, signierte er doch zwischen 1471 und
1484 insgesamt 1.087 Suppliken, während der
1476 verstorbene Philippus Calandrini, der
seit 1458 als Großpönitentiar amtierte, unter
Sixtus IV. lediglich 182 Signaturen ausfertigte.
Unter den Regenten weisen Antonius Maria
Parentucelli mit 3.283 und Julianus de Matteis
de Vulterris mit 1.904 Signaturen die höchste
Auslastung auf. Sixtus IV. signierte lediglich
drei der Suppliken, davon betrafen zwei Ehesachen, deren Kompensation aufgrund der
Bedürftigkeit der Bittsteller ausgesetzt werden sollte, sowie den angestrebten Ordenswechsel eines Religiosen. Zu erwähnen ist die
Tätigkeit Antonius’ de Flisco, der lediglich 16mal zwischen dem 3. und 12. Juli 1476 signierte, da die Kurie aufgrund der Pest Rom
verlassen hatte und offenbar zur Bewältigung
der Gesuche entsprechende Kompetenzen auf
weitere Personen übertrug.
Die hier nur stichwortartig genannten Befunde können das überaus reiche dargebotene
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Material freilich nur rudimentär skizzieren,
zumal sich die Forschung seit Erscheinen der
ersten RPG Publikation 1996 nicht nur auf die
quantitative Auswertung der seriellen Materien De matrimonialibus oder De defectu natalium konzentriert, sondern sich auch den
zum Teil recht komplexen Rechtsfällen der
unter De diversis formis verzeichneten Einträge widmet. Die gezielte Auswertung des
Textteils wird durch die umfangreichen Indizes ohne Zweifel erleichtert, doch weisen die
Bearbeiter ausdrücklich darauf hin, dass eine
„Garantie für deren Vollständigkeit“ (Bd. 2, S.
VII) nicht gegeben werden kann – und letztlich auch nicht gegeben werden muss, lassen
doch selbst bei seriellen Quellen die Varianten in den zugrunde liegenden Formularen
eine strikte Vereinheitlichung kaum zu. Zudem würde die ausführliche Wiedergabe der
Belegstellen bei einigen Lemmata (matrimonialis, matrimonium, 1.691 Belege; Bd. 2, S.
420) ohne Zweifel den Rahmen des Zumutbaren, sowohl für den Bearbeiter als auch für
den Nutzer des RPG VI sprengen, auch wenn
Verweise auf sachverwandte und detaillierter aufgeschlüsselte Lemmata (consanguinitas, Bd. 2, S. 375-377) wünschenswert wären.
Die vor allem angesichts des umfangreichen
Quellenmaterials gebotene unbestreitbar hohe Qualität der Publikation wird durch solch
kleinliche Wünsche freilich keinesfalls tangiert.
Insgesamt bietet das vorliegende RPG VI
in der bereits bewährten Form einen außerordentlichen und zuverlässigen Einblick in die
‚deutschen’ Belange der Pönitentiarie unter
Papst Sixtus IV. Bleibt den Bearbeitern des in
Vorbereitung befindlichen Bandes RPG VII,
Innozenz VIII. (1484-1492), allen voran Ludwig Schmugge, zu wünschen, dass ihre Arbeit
weiterhin so üppige Früchte tragen möge.
HistLit 2006-2-187 / Christina Deutsch über
Schmugge, Ludwig; Marsch, Michael; Mosciatti, Alessandra (Hg.): Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Bd VI. Sixtus IV. (14711484). Verzeichnis der in den Supplikenregistern
der Pönitentiarie Sixtus’ IV. vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches
1471-1484. Tübingen 2005. In: H-Soz-u-Kult
14.06.2006.
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Tischler, Matthias M.: Die Christus- und Engelweihe im Mittelalter. Texte, Bilder, Studien zu einem ekklesiologischen Erzählmotiv. Berlin: Akademie Verlag 2005. ISBN: 3-05-004075-0; 244 S.
Rezensiert von: Eric W. Steinhauer, Universitätsbibliothek, Technische Universität Ilmenau
Die vorliegende Publikation zur Christusund Engelweihe im Mittelalter von Matthias M. Tischler behandelt ein wenig beachtetes
Thema mittelalterlicher Liturgie und Frömmigkeit. Es geht um die legendarisch behauptete übernatürliche Weihe von Kirchen durch
Christus und seine Engel. Den Begriff der
Christus- oder Engelweihe sucht man in den
gängigen Nachschlagewerken wie dem Lexikon des Mittelalters, dem Lexikon für Theologie und Kirche (alle Auflagen) oder auch
dem als Fundgrube unerschöpflichen Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens vergebens.
Umso interessanter ist daher der vorliegende Band. Er gliedert sich in eine ausführliche, mit „Studien“ überschriebene Abhandlung (S. 13-78) zum Phänomen der Christusund Engelweihe, eine Sammlung lateinischer
Quellen mit entsprechenden Weihelegenden
(S. 79-149) sowie einen Bildteil (S. 143-166).
Der Band wird durch eine über 40-seitige Bibliografie und mehrere Register (Bibelstellen,
Handschriften und Drucke, Personen, Orte
sowie Sachen und Begriffe) beschlossen.
Die Intention des Verfassers ist es nicht
so sehr, eine umfassende und gelehrte Studie zu den gebotenen Kirchweihlegenden zu
schreiben, sondern durch die Sammlung des
verstreut und unübersichtlich überlieferten
Materials die Basis für entsprechende Forschungen zu schaffen. Gleichwohl ist die Einleitung, die Tischler seiner Sammlung vorausschickt, mehr als nur eine kurze Hinführung zum Thema. Nach einer Schilderung des biblischen und liturgischen Rahmens der Christus- und Engelweihe, bietet er
eine Chronologie der Überlieferung der im
Quellenteil gebotenen Weihelegenden und ihrer Kontexte. Neben Hagiografie werden auch
kirchenrechtliche und ökonomischen Aspekte behandelt. So weist Tischler darauf hin,
dass die Konsekration einer Kirche Jurisdik-
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tionsansprüche des Konsekrators nach sich
zieht. Will sich eine Kirche gegen entsprechende Ansprüche wehren, ist die Behauptung einer übernatürlichen Konsekration eine durchaus plausible Strategie. Auch können Weihelegenden fehlende Stiftungsurkunden ersetzen. Als weitere Motivation für eine Weihe durch Christus und seine Engel benennt Tischler schließlich den Wechsel des Patroziniums.
Für die Kirche in Einsiedeln, die der Legende nach durch Engel geweiht worden sein soll
und Ausgangspunkt für Tischlers Beschäftigung mit dem Thema war, wird eine vertiefte Analyse der Weihelegende geboten (S. 5059). Dabei zeichnet Tischler in ständiger Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur die Entstehung und Überlieferung der
Einsiedler Engelweihe nach. Er kommt zu
dem Ergebnis, dass die Engelweihe zunächst
unter jurisdiktionellen Vorzeichen entstanden
ist, später aber den Wechsel vom Salvatorzum Marienpatrozinium ermöglicht hat, was
wiederum Voraussetzung für die spätmittelalterliche Marienwallfahrt war.1
Im zweiten Teil werden alle heute bekannten mittelalterlichen Christus- und Engelweihetexte in der Textgestalt der einschlägigen Sammlungen mit kleinen Korrekturen abgedruckt. Aus dem deutschen Sprachraum sind zu nennen: Andechs, Augsburg,
Bruckdorf, Einsiedeln, Waldsassen und WeihSankt-Peter bei Regensburg. Im Bildteil werden drei Motive in mehreren Abbildungen
aufgeführt, nämlich die Engelweihe der Bartholomäuspassion sowie die Christus- und
Engelweihe von Saint-Denis und Einsiedeln.
Tischlers Studie und die gebotenen Texte
zeigen, vor allem im Falle Einsiedelns, dass
es lohnend ist, den historischen und rechtlichen Kontext der Weihelegenden genau zu
erheben, um ihren Aussagegehalt und ihre
Funktion zu verstehen. Dabei wird deutlich
dass Weihelegenden vor allem in Zeiten von
Umbrüchen und Infragestellungen der kultischen Selbstvergewisserung einer kirchlichen
Gemeinschaft dienen.
Diese Erkenntnis ist nicht nur für Mediävisten von Interesse. Auch Volkskundler soll1 In

diese Richtung geht auch E. Gilomen-Schenkel, Art.
„Einsiedeln“, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 3 (1995)
Sp. 1745, den Tischler, der ansonsten akribisch belegt,
wohl übersehen hat.
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ten dem Motiv der übernatürlichen Kirchweihe und seinem Kontext Beachtung schenken.
In der jüngsten Kirchengeschichte lassen sich
vergleichbare Phänomene in Form diverser
Marien-Erscheinungen (z.B. Lourdes oder Fatima) finden. Bei näherem Hinsehen können
durchaus vorsichtige Parallelen zu den mittelalterlichen Kirchweihlegenden gezogen werden. Geht es bei den mittelalterlichen Texten
um die Legitimation einer Kirche oder Wallfahrt als geistliches Zentrum, so steht bei den
„modernen“ Marien-Erscheinungen eine bestimmte Frömmigkeitsform im Vordergrund,
die von der Erscheinung und ihrer Botschaft
eine besondere Legitimation ableitet.
Für die weitere Forschung, gleich in welche Richtung sie zielt, hat Tischler mit seiner
Sammlung und kundigen Einleitung einen
sehr nützlichen Ausgangspunkt geschaffen.
HistLit 2006-2-206 / Eric W. Steinhauer über
Tischler, Matthias M.: Die Christus- und Engelweihe im Mittelalter. Texte, Bilder, Studien zu einem ekklesiologischen Erzählmotiv. Berlin 2005.
In: H-Soz-u-Kult 21.06.2006.
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Conze, Eckart (Hg.): Kleines Lexikon des Adels.
Titel, Throne, Traditionen. München: C.H. Beck
Verlag 2005. ISBN: 3-406-51070-1; 260 S.
Rezensiert von: Clemens Heitmann, Archivschule Marburg
Wer den Buchmarkt der letzten Jahre aufmerksam beobachtet hat, der wird eine Vielzahl von Neuerscheinungen zum Thema
Adel, Dynastien und Herrscher bemerkt haben. Insbesondere Sammelbände mit Herrscherbiografien1 oder auch Gesamtdarstellungen des sozialgeschichtlichen Phänomens
Adel2 scheinen regelmäßig Interesse vor allem des breiten Publikums zu finden. Aber
auch die universitäre Adelsforschung hat
Konjunktur; allein die renommierte Enzyklopädie Deutscher Geschichte des OldenbourgVerlages weist mehrere Titel zum Thema Adel
auf.3 Allerdings beschränkt sich das Interesse
am Adel weit überwiegend auf das Mittelalter sowie insbesondere die Frühe Neuzeit, die
Rolle des Adels im Deutschland des 19. und
20. Jahrhundert oder gar in der Zeitgeschichte findet deutlich weniger Beachtung.
Doch dass die Welt des Adels auch für
den mehr an neuerer Geschichte Interessierten von Relevanz ist, verdeutlicht ein Blick in
die jüngere Forschungsliteratur und einschlägige Überblicksdarstellungen. So hebt Jürgen
Kocka in Gebhardts Handbuch der deutschen
Geschichte hervor, dass in Deutschland auch
im 19. Jahrhundert zuerst der Spätabsolutismus und anschließend das System der konstitutionellen Monarchie adlige Machtpositionen am Hof, in der Armee, auf den höchsten Regierungsrängen, in der Diplomatie und
in der ländlichen Selbstverwaltung unangefochten weiter bestehen ließen4 ; wer dies et1 Jüngst

z.B.: Kroll, Frank-Lothar (Hg.), Die Herrscher
Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089-1918,
München 2004.
2 Demel, Walter, Der europäische Adel. Vom Mittelalter
bis zur Gegenwart, München 2005.
3 Hechberger, Werner, Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter, München 2004; Reif, Heinz, Adel
im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999.
4 Kocka, Jürgen, Das lange 19. Jahrhundert (Gebhardt
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was genauer wissen möchte, kann in der selben Reihe bei Friedrich Lenger näheres erfahren, muss aber ein beachtliches Maß an Vorkenntnissen über die Adelswelt mitbringen.
Die deutsche Agrarverfassung mit Guts- und
Grundherrschaft mag noch aus Schule oder
Studium bekannt sein, doch die Hierarchie
der Adelstitel zählt sicherlich nicht mehr zum
Kanon historischer Grundkenntnisse, weswegen Lengers Feststellung über die innere Differenzierung des Adels, nämlich dass die ehemals reichsunmittelbaren Standesherren weiterhin auf ihre Ebenbürtigkeit mit den regierenden Landesherren pochten und sich so
vom niederen Adel abgrenzten, zwar richtig
ist, jedoch den Lesern/innen eines Handbuches, d.h. vor allem Studierenden, ohne weitere Erklärung letztlich unverständlich bleibt.5
Nun kann eine universalgeschichtlich
angelegte Überblickdarstellung naturgemäß
nicht jeden Fachbegriff erläutern, doch eine
speziellere Darstellung und zumal ein populäre sollte zumindest ein entsprechendes
Glossar enthalten. Um so bedauerlicher ist
es, dass selbst solche Titel, die für ein breites
Lesepublikum bestimmt sind, weder ein
Sachregister noch ein Glossar der wichtigsten
Begriffe aus der Adelswelt enthalten.6 Denn
wer weiß z.B. schon um die genaue Bedeutung des oft benutzten doch wohl selten
hinterfragten Begriffes „Graf“ und ob dieser
nun „Durchlaucht“ oder bloß „Erlaucht“
war? Solcherlei Details konnten für die
Menschen vergangener Zeiten von herausragender Bedeutung sein und Historiker/innen
begegnen Ihnen regelmäßig beim Umgang
mit Quellen, wie z.B. in der Intitulatio oder
Inscriptio mittelalterlicher Urkunden oder
Aktenschriftgut alten Stils. Und nachdem der
von manchem längst tot geglaubte Adel nach
den politischen Umbrüchen von 1989/90
zwar nicht als soziale Gruppe seine BedeuHandbuch der deutschen Geschichte 13), Stuttgart
2001, S. 122f.
5 Lenger, Friedrich, Industrielle Revolution und Nationalstaatsgründung (Gebhardt Handbuch der deutschen Geschichte 15), Stuttgart 2003, S. 142-154, hier S.
144.
6 Vgl. Anm. 2.
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E. Conze (Hg.): Kleines Lexikon des Adels
tung zurück gewonnen, aber in der Mehrzahl
der mittelosteuropäischen Transformationsgesellschaften eine Auseinandersetzung mit
der historischen und der künftigen Rolle
des Adels eingesetzt hat, steht auch der
zeitgeschichtlich Interessierte vor der Notwendigkeit, die Strukturen des europäischen
Adels kennen zu müssen – immerhin gelang
es im Jahr 2001 dem ehemaligen Zaren Simeon II. von Sachsen-Coburg-Gotha sich zum
Ministerpräsidenten Bulgariens wählen zu
lassen.
Für eine einfache, d.h. schnelle und zuverlässige Recherche insbesondere der grundlegenden Begriffe der Welt des Adels und ihrer Auflösung standen bis dato außer unhandlichen allgemeinen Enzyklopädien vor
allem die einschlägigen historischen Wörterbücher zur Verfügung. Doch der entsprechende Beitrag von Werner Conze in der Reihe Geschichtliche Grundbegriffe geht nicht
über das Jahr 1848 hinaus7 und in dem
vielen Studienanfängern anempfohlenen Lexikon von Imanuel Geiss ist bis auf die
französische Adelsemigration nach 1789 gar
überhaupt kein Eintrag zum europäischen
Adel verzeichnet.8 Lediglich in dem bewährten Hilfswörterbuch für Historiker9 sind die
entsprechenden Begriffe annähernd abschließend aufgenommen, wenngleich auf zeitgeschichtliche Besonderheiten kaum eingegangen wird.
Eckart Conze, Inhaber der Lehrstuhles für
Neuere Geschichte an der Universität Marburg, hat mit dem zu besprechenden Band
ein Nachschlagewerk vorgelegt, das sich vor
allem an diejenigen richtet, denen grundlegende Begriffe des Adels wenig vertraut sind
und sich insbesondere für Neuere und Neueste Geschichte interessieren. Das lexikalisch
aufgebaute Kompendium ist ebenso lehrreich
wie unterhaltsam und verzeichnet auf 260 Seiten etwa 200 Artikel unterschiedlicher Länge, denen jeweils einige Literaturhinweise sowie gegebenenfalls auch kurze Erläuterungen zum Stand der Forschung nachgestellt
7 Conze,

Werner, Art. „Adel“, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen
Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1971.
8 Geiss, Imanuel, Geschichte griffbereit, Bd. 5, Dortmund
1993, S. 416.
9 Haberkern, Eugen; Wallach, Joseph Friedrich, Hilfswörterbuch für Historiker, Tübingen 1987.
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sind, wie z.B. der Hinweis, dass die Bauernbefreiung in Preußen eben keine zweite Phase des Bauernlegens gewesen sei (S. 54). Es
erklärt Adelstitel wie Baron, Fürst, Graf oder
Herzog, erläutert wesentliche Bestimmungen
des Adelsrechts und nennt die bedeutendsten
deutschen Adelsdynastien (keine Einzelpersönlichkeiten). Auch wenn die grundlegenden mittelalterlichen Begriffe der Adelsherrschaft mit aufgenommen sind (z.B. Lehen),
bilden doch die deutschen Verhältnisse des
19. und 20. Jahrhunderts den Schwerpunkt
des Bandes. Dies ist laut Conze insbesondere deswegen gerechtfertigt, da der Adel dieser Zeit von der Forschung bisher vernachlässigt worden sei, seine historische Bedeutung jedoch bis in die Zeitgeschichte reicht
(S. 7f.). Und tatsächlich hat auch in Deutschland die Frage der Restitution des Adels eine gewisse tagespolitische Aktualität, wenngleich es nicht um die Wiederherstellung politischer Macht, sondern um Entschädigung
von Vermögensverlusten oder gar Rückgabe
von enteigneten Besitztümern (darunter auch
Kulturgüter wie Bibliotheken, Archive oder
Realien aller Art) in den neuen Bundesländern geht, mit denen sich deutsche Gerichte
in Aufsehen erregenden Verfahren beschäftigen mussten. Dass diese Prozesse keine gewöhnlichen zivilrechtlichen Streitigkeiten um
materielle Werte waren, sondern auf Grundlage teilweise vorkonstitutionellen („Fideikommisse“) oder Besatzungsrechts („Bodenreform“ in der sowjetischen Besatzungszone)
um nationales Kulturgut geführt wurden, zeigen z.B. die Auseinandersetzungen um die
Rückgabe so genannter Gutsarchive in ostdeutschen Archiven.10 Bei diesen Stichworten
zu zeitgeschichtlichen Fragen zeigt sich die
Stärke von Conzes Lexikon; hier finden sich
weder bei Haberkern/Wallach noch in einer
der angeführten Darstellungen ausreichende
Erklärungen. Ebenso wertvoll ist die konsequente Aufnahme zeitgenössischer („Paparazzi“) oder umgangssprachlicher („blaues
Blut“) Begriffe der jüngeren Literatur und
Publizistik, die heute für die Rezeption des
Adels Bedeutung haben. Hier liegt der Wert
des Bändchens, das keines der genannten all10 Vgl.

Heegewaldt, Werner, Vom Volkseigentum zum
Depositum – Zur Situation der Gutsarchive im Brandenburgischen Landeshauptarchiv, in: Der Archivar
57,2 (2004), S. 119-123.
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gemeinen Lexika oder einschlägigen historischen Wörterbücher ersetzen, aber um gegebenenfalls wertvolle Angaben ergänzen kann.
Und so seien allen denjenigen, die Informationen über den „Hoch-“, „Etagen-„ oder „Briefadel“ nicht nur aus der „Yellow Press“, sondern aus fundierter Quelle erfahren möchten,
die entsprechenden Einträge in dem besprochenen Band empfohlen.
HistLit 2006-2-029 / Clemens Heitmann über
Conze, Eckart (Hg.): Kleines Lexikon des Adels.
Titel, Throne, Traditionen. München 2005. In: HSoz-u-Kult 12.04.2006.

Fiedler, Matthias: Zwischen Abenteuer, Wissenschaft und Kolonialismus. Der deutsche Afrikadiskurs im 18. und 19. Jahrhundert. Köln: Böhlau
Verlag/Köln 2005. ISBN: 3-412-19105-1; 301 S.
Rezensiert von: Jürgen G. Nagel, Historisches
Institut, FernUniversität Hagen
Seit einigen Jahren erlebt die Forschung zur
deutschen Kolonialgeschichte einen deutlichen Aufschwung. Unter den inzwischen
nicht mehr ganz so neuen Paradigmen des
„cultural turn“ wird dabei nicht nur die koloniale Herrschaft vor Ort in den Blick genommen, sondern auch ihre Imagination in der
Heimat. Unter dem Zauberwort „Diskurs“
sind gerade hierzu in jüngster Zeit zahlreiche
Publikationen erschienen, deren Interdisziplinarität das Ende der alleinigen Zuständigkeit der Geschichtswissenschaft für den deutschen Kolonialismus eingeläutet hat. Einen
wesentlichen Beitrag leistet die Literaturwissenschaft. Ihr entstammt auch die Göttinger
Dissertation von Matthias Fiedler, die mittlerweile unter dem Titel „Zwischen Abenteuer,
Wissenschaft und Kolonialismus. Der deutsche Afrikadiskurs im 18. und 19. Jahrhundert“ im Böhlau-Verlag erschienen ist.
Es mag etwas unfair sein, einen Historiker mit der Rezension einer literaturwissenschaftlichen Arbeit zu betrauen, doch weckt
der Titel weit über die Fachgrenzen hinaus
Interesse, verspricht er doch ein umfassendes, ebenso kolonial- wie wissenschaftshistorisches Panorama. Vorgenommen hat sich
der Autor nicht weniger als „dass es auf der
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einen Seite um eine möglichst umfassende
Beschreibung und Analyse der Verlaufsgeschichte des Afrikadiskurses in Deutschland
geht, auf der anderen Seite aber auch die Frage nach Konstruktionselementen, -prinzipien
und -modellen dieses Diskurses gestellt wird“
(S. 13). Er verknüpft dies mit der grundlegenden These, „dass es im Zuge des 19. Jahrhunderts zu einer Popularisierung des Afrikadiskurses kommt, während die entscheidenden
Ein- und Zuschreibungen sich jedoch bereits
vor der Zeit der großen Entdeckungsreisen in
den afrikanischen Kontinent weitestgehend
vollzogen hatten“ (S. 13f.). Dabei begnügt er
sich nicht mit dieser Ausrichtung seiner Untersuchung, sondern bettet sie in die theoretischen Ansätze ein, die modernen Kulturwissenschaftler/innen lieb und teuer sind. Fiedler verknüpft die feldtheoretischen Überlegungen Pierre Bourdieus mit den diskursanalytischen Vorgehensweisen des New Historicism, insbesondere Stephen Greenblatts Vorstellungen von Mimesis als gesellschaftlichem
Produktionsverhältnis, um zu fragen, „wie
sich in feldtheoretischer Perspektivierung der
Afrikadiskurs im Wechselspiel von bestimmten Feldstrukturen und den habituellen Dispositionen von im Feld operierenden Akteuren beschreiben lässt“ (S. 16) – oder etwas
konkreter, „welche in den verschiedenen wissenschaftlichen Feldern geführten Verhandlungen von den Afrikareisenden übernommen und auf welche Art und Weise sie in
den Afrikadiskurs eingespielt und modifiziert
werden“ bzw. „welche spezifisch deutschen
Ausprägungen des Afrikadiskurses sich im
Zuge einer Hinwendung zu einem breiteren
Publikum ergeben“ (S. 23). Auf diese Weise
entwickelt Fiedler einen soliden theoretischen
Rahmen für seine Analysen, dessen Begrifflichkeit allerdings im Folgenden gelegentlich
aufgesetzt wirkt, als gälte es noch schnell das
richtige Stichwort in den eigentlich erschöpfend behandelten Zusammenhang einzufügen. Immerhin kommt diese Darstellungsweise der Verständlichkeit des Textes zu Gute,
ist doch die Einleitung dank der Beibehaltung
des sprachlichen Duktus ihrer theoretischen
Vordenker nicht immer leichte Lesekost.
Im ersten der drei Hauptkapitel steht unter der Überschrift „Beschreiben, bestaunen,
vermessen und kategorisieren“ das deutsche
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M. Fiedler: Afrikadiskurs
Afrikabild des 18. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Seiner Ausgangsthese folgend, geht
es Fiedler vorrangig um den Nachweis, dass
die im späteren kolonialen Diskurs verankerten Topoi bereits im 18. Jahrhundert vorgebildet wurden. Als grundlegendes Beispiel
führt er die Beschreibung der Hottentotten
in Peter Kolbs südafrikanischem Reisebericht
von 1719 an. Eine gründliche Textexegese
macht deutlich, dass Kolb seine Studienobjekte im Gegensatz zu den meisten seiner Vorläufern zwar zu den Menschen zählt, sie jedoch in einer Dichotomie aus Natur und Kultur stets im Kontrast zur europäischen Welt
schildert, ohne ihnen wiederum ein gewisses
Entwicklungspotenzial abzusprechen. Dieses
sieht Fiedler in den Topoi der Natürlichkeit
und der Rohheit verankert, die prägend auf
alle folgenden Afrikawahrnehmungen wirkten. Von Kolb spannt der Autor über einige kursorische Bemerkungen zum intellektuellen Afrikabild in der Aufklärung einen
weiten Bogen zu dem 1770 erschienenen Roman „Die Reise des Priesters Abulfauaris ins
innere Afrikas“ von Christoph Martin Wieland. An diesem Beispiel verdeutlich er einerseits die Rezeption wissenschaftlicher Diskussionen über Afrika in der Literatur und
andererseits die im 18. Jahrhundert noch auf
ein exotisches Symbol reduzierte Funktion
des „dunklen Kontinents“. Insgesamt billigt
er dem Roman Wielands ein weitaus geringeres Gewicht zu als Kolbs Hottentottenbericht, wodurch dieser unversehens in die Position des exemplarischen Werks für ein ganzes Jahrhundert gerückt wird.
Kapitel II ist den Reiseberichten deutscher
Afrikaforscher des 19. Jahrhunderts gewidmet. Exemplarisch werden fünf Persönlichkeiten vorgestellt, die nicht nur vor oder zu
Beginn der deutschen Kolonialherrschaft den
Kontinent bereisten, sondern ihre Erfahrungen auch in erfolgreichen Publikationen verbreiteten. Mit Heinrich Barth, Gustav Nachtigal und Gerhart Rohlfs stehen drei Forscher
am Anfang, die als „geografische Reisende“
vorgestellt werden. Ihnen gegenübergestellt
werden Georg Schweinfurth als wissenschaftlicher Reisender, der bereits einen kolonialrassistischen Hintergrund hatte, und Hermann Wissmann, der nicht mehr unter wissenschaftlicher, sondern militärischer Flagge

2006-2-135
mit eindeutig kolonialer Zielsetzung Afrika
bereiste. Fiedler sieht diese Fünf als Repräsentanten einer Entwicklung, die von der Notwendigkeit, Afrikareisen ohne eigenen Kolonialbesitz zunächst wissenschaftlich zu legitimieren, hin zum Selbstbewusstsein einer nationalstaatlichen Kolonialmacht führte. Auch
Kapitel II weist eine Zweiteilung auf, indem zunächst in Anlehnung an die Untersuchungen Cornelia Essners Afrikareisende als
„förmliche Berufsklasse“ beschrieben und abgegrenzt werden, bevor auf die Werke der
Auserwählten mit literaturwissenschaftlicher
Akribie eingegangen wird. Die verschiedenen
Formen der Selbstinszenierung, der Repräsentation von Wissenschaftlichkeit und der
literarischen Gestaltung werden anschaulich
verdeutlicht und auch überzeugend in eine Entwicklungsgeschichte des Reiseberichtes überführt, aber wie exemplarisch die gewählten Beispiele tatsächlich sind, bleibt weitgehend unklar. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass sie vorrangig auf Grund ihrer
herausragenden Prominenz ausgewählt wurden – wie auch Adolf Bastian und Leo Frobenius als Beispiele ethnologischer Forschungsreisender im folgenden Kapitel.
Kapitel III ist dem Afrikadiskurs in der
deutschsprachigen Kolonialbelletristik sowie
der Etablierung der deutschen Ethnologie als
Universitäts- und Museumswissenschaft gewidmet, um „die Zirkulation des Afrikadiskurses im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts“
zu verdeutlichen. An den Anfang setzt Fiedler
eine Untersuchung des Romans „Abu Telfan
oder Die Heimkehr vom Mondgebirge“ von
Wilhelm Raabe. Er weist überzeugend nach,
dass Afrika in diesem Werk nicht nur eine beliebige Chiffre für das Fremde darstellt, sondern zeitgenössisches Wissen über Afrika bewusst eingebaut wird. Allerdings wird in der
peniblen Textinterpretation des Romans, der
nun einmal gar nicht in Afrika spielt, nicht
wirklich deutlich, wieso gerade dieser exemplarisch für die Popularisierung des Afrikadiskurses sein soll; man kann auch sagen:
das Thema wird anhand eines denkbar unpassenden Beispiels aufgezogen. In der Folge
werden mit den Werken der „Zweckliteraten“
Frieda von Bülow und Carl Falkenhorst zwei
Typen von Kolonialromanen, Gesellschaftsroman und Abenteuerroman, gegenüber ge-
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stellt. Fiedler thematisiert die Kontinuität der
afrikabezogenen Topoi und Aneignungsprozesse seit dem 18. Jahrhundert, in der auch die
Kolonialliteratur des Kaiserreichs stand, wie
die Funktion, die solche Romane im Rahmen
der deutschen Kolonialpropaganda erfüllten.
Nach einem knappen Exkurs zu den Völkerschauen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts geht Fiedler – an dieser Stelle etwas
unvermittelt, aber an Kaptitel II anknüpfend
– zur Genese der akademischen Ethnologie
über, die seines Erachtens zu dieser Zeit die
Geografie als koloniale Leitwissenschaft ablöste. Vorrangig am Beispiel der beiden herausragenden Figuren Adolf Bastian und Leo
Frobenius und – wie könnte es anders sein –
in Konzentration auf ihr publizistisches Œuvre gelingt ihm innerhalb der Grenzen der exemplarischen Vorgehensweise eine problemorientierte Skizze der Frühgeschichte des Faches. Daran ändern kleinere Unstimmigkeiten
wie die zu einseitige Deutung der Ablehnung
des jungen Frobenius in Fachkreisen (S. 227f.)
wenig.
Zweifelsohne hat Fiedler einen wichtigen
Beitrag zu zentralen Elementen des deutschen
Afrikadiskurses vorgelegt. Auf der Grundlage unterschiedlicher Textgattungen zeichnet er ein detailreiches Bild der Mechanismen und Topoi europäischer Afrikaimagination sowie des Umschwungs von wissenschaftlicher zu nationaler Rechtfertigung der
deutschen Befassung mit Afrika. Auch der in
diesem Zusammenhang hergestellten Verbindung zwischen Nationalstaatswerdung und
Kolonialgedanke mag man durchaus folgen.
Insofern handelt es sich um ein Buch, das niemand, der sich für die Geschichte des deutschen Verhältnisses zu Afrika näher interessiert, unbeachtet zur Seite legen sollte.
Ein Aber kann jedoch nicht ganz ausbleiben. Natürlich lässt sich, will man im Kleinen
kritisieren, immer etwas finden. So gibt es so
manches Überflüssige, das den Lesefluss stört
– seien es die unablässig gebrauchten Floskeln à la „wie im Folgenden darzustellen ist“
oder „wie bereits mehrfach erwähnt“, seien es
redundante Wiederholungen (auf S. 150 wird
die Aussage, dass Schweinfurth zur Spannungssteigerung eine Begegnung mit Kannibalen in Aussicht stellt, mit der Anmerkung,
versehen, dass Schweinfurth eine Begegnung
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mit Kannibalen zwecks Spannungsaufbau in
Aussicht stellt, um auf S. 164 auf den Spannungsaufbau durch die etc. pp. hinzuweisen)
oder seien es überflüssige Erläuterungen in
Zitaten. Auch der schiefe Umgang mit einigen Quellenauszügen fällt gelegentlich auf: so
fordert Friedrich Fabri die Organisation von
Auswanderung durch eine starke Kolonialbewegung nicht, weil diese als einzige dazu in
der Lage gewesen wäre (S. 203f.), sondern um
den Auswandererstrom in eigene Territorien
umzuleiten. Dies sei jedoch nur am Rande erwähnt und wirft weniger ein Licht auf den
Autor als auf die lektorale Betreuung – so sich
denn Böhlau überhaupt noch einen solchen
Luxus leistet.
Wichtiger sind einige kritische Anmerkungen zum Schluss. Einerseits fällt auf, dass sich
große Passagen der Untersuchung jeweils an
einem Autor orientieren. Die Ausführungen
zu Peter Kolb lassen sich von den entsprechenden Passagen in Mary Louise Pratts „Imperial Eyes“ leiten, die Vorstellung der Afrikareisenden als eigenständige Gruppe folgt
Cornelia Essner, und eine ähnlich prominente Rolle nimmt Johannes Fabian hinsichtlich
der Imaginationen von Afrikareisenden ein.
Unweigerlich stellt sich hier die Frage nach
der Originalität des Autors. Vorhanden ist
diese sicherlich, wenn Fiedler seine eigenen
Stärken zur Geltung bringt und im eingangs
theoretisch verankerten Analyserahmen sein
Material, die Texte der Reisenden, Forschenden und Erzählenden, regelrecht auseinander
nimmt. In der engen Orientierung am Text
bietet die Untersuchung lohnende Einblicke.
Um ein komplexes Bild des Afrikadiskurses
entwerfen zu können, ist diese Perspektive
nicht weit genug. Andere Elemente der untersuchten Felder fehlen zwar nicht völlig, fristen jedoch nur ein Schattendasein. Beinahe
zwangsläufig lässt die Studie alle Diskursteilnehmer außer Acht, die sich nicht literarische
äußerten – in Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
teilweise auch in der Wissenschaft, vom „gemeinen Mann“ einmal ganz zu schweigen.
Bezogen auf das Versprechen des Titels, den
deutschen Afrikadiskurs zwischen den Polen
Abenteuer, Wissenschaft und Kolonialismus
zu beschreiben, bleibt festzuhalten: es sind
Teilbereiche des deutschen Afrikadiskurses,
die auf diese Weise erfasst werden. Der Histo-

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

E. Gatz (Hg.): Bistümer
riker hätte sich am Ende etwas mehr erwartet
– aber wie gesagt, das ist vielleicht ein wenig
unfair.
HistLit 2006-2-135 / Jürgen G. Nagel über
Fiedler, Matthias: Zwischen Abenteuer, Wissenschaft und Kolonialismus. Der deutsche Afrikadiskurs im 18. und 19. Jahrhundert. Köln 2005. In:
H-Soz-u-Kult 25.05.2006.

Gatz, Erwin (Hg.): Die Bistümer der deutschsprachigen Länder von der Säkularisation bis zur
Gegenwart. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2006. ISBN: 3-451-28620-3; 791 S. u. Kartenbeilage
Rezensiert von: Gisela Fleckenstein, Personenstandsarchiv
Brühl,
Landesarchiv
Nordrhein-Westfalen
Mit diesem Band bringt Erwin Gatz das Projekt „Bistumslexikon“ der deutschsprachigen
Länder zügig zum Abschluss.1 Bibliografisch
stehen die beiden Bände in keinem Zusammenhang; auch der Untertitel „Ein historisches Lexikon“ findet sich bei beiden Büchern
lediglich auf dem Schutzumschlag. Trotz alphabetischer Anordnung der Beiträge, würde ich wegen der Ausführlichkeit der Artikel,
eher von einem Handbuch der Bistümer sprechen.
Im vorliegenden Handbuch finden sich
Überblicksartikel zu 52 Bistümern und
bistumsähnlichen
Jurisdiktionsbezirken
in Deutschland, Österreich, der Schweiz,
Liechtenstein, Südtirol und Luxemburg. Die
Artikel sind durchgängig nach folgendem
Schema gegliedert: Ausgangslage, Bistumserhebung/Neuumschreibungen, Raum –
Bevölkerung – Wirtschaft, konfessionelle
Verhältnisse, kirchenpolitische Rahmenbedingungen, Bischöfe und Bistumsleitung,
Diözesanklerus und andere pastorale Mitarbeiter (die Mitarbeiterinnen werden nur
im Text genannt!), Ordensgemeinschaften,
Gemeinden, Caritas und soziale Dienste,
Schule und Erziehung, Laien als Mitgestalter/innen von Kirche. Die Konzeption dieses
1 Gatz,

Erwin unter Mitwirkung von Clemens Brodkorb
und Helmut Flachenecker (Hgg.), Die Bistümer des
Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis
zur Säkularisation, Freiburg im Breisgau 2003.
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Handbuchs ist nicht neu. Sie wiederholt in
ausführlicherer und aktualisierter Form den
zweiten Teil des von Gatz herausgegebenen
und inzwischen vergriffenen Bandes „Die
Bistümer und ihre Pfarreien“ von 1991.2
Die „Beschreibung der Ausgangslage“ enthält in der Regel eine kurze Zusammenfassung des Artikels im ersten Band des
Bistumshandbuchs. Mit der Neuorganisation
der Bistümer nach der Säkularisation fielen
Bistums- und staatliche Verwaltungsgrenzen
meist zusammen. Dies war, bis auf wenige
Ausnahmen, auch bei späteren Grenzregulierungen der Fall. Um inhaltliche Wiederholungen zu vermeiden, wurde die Beschreibung
der kirchenpolitischen Rahmenbedingungen,
soweit diese alle Bistümer innerhalb eines
Staates betrafen, im dazugehörigen Hauptartikel behandelt: so z. B. Wien für Österreich, Basel für die Schweiz, Köln und Berlin für Preußen und Erfurt für die DDR (S.
23). Ausreichend berücksichtigt werden die
Beziehungen zwischen Staat und Kirche, die
besonders deutlich bei der Wahl bzw. Nominierung der Bischöfe hervortreten. In Österreich (ohne Salzburg) und Bayern nominierten die Monarchen bis 1918 die Bischöfe. In allen anderen Territorien gab es ein
Wahlrecht der Domkapitel. Letztere konnten
in der Regel nicht frei entscheiden, sondern
standen unter politischem oder päpstlichem
Druck. Nach 1918 setzte sich in Österreich
und Bayern das Nominationsrecht durch den
Papst durch, in den anderen Territorien blieb
es bei einem (eingeschränkten) Wahlrecht der
Domkapitel. Die bis 1945 untergegangenen
deutschen Bistümer bzw. Jurisdiktionsbezirke (Katscher/Branitz, Breslau, Danzig, Ermland, Glatz, Leitmeritz, Schneidemühl) werden bis zur Vertreibung der deutschen Bevölkerung behandelt. Die 52 Artikel wurden von
insgesamt 41 Autor/innen bearbeitet, wobei
für sechs Artikel sogar drei Autoren verantwortlich zeichnen und zehn Artikel von zwei
Autor/innen verfasst wurden.
Mit den ausgewählten Gliederungspunkten wurden die wichtigsten Aspekte kirchlichen Lebens in einem Bistum dargestellt. Das
2 Gatz,

Erwin (Hg.), Die Bistümer und ihre Pfarreien (=
Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
– Die katholische Kirche Bd. 1), Freiburg im Breisgau
1991.
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Schema wurde von den Autor/innen nicht
immer streng durchgehalten. Bei der Durchführung hätte man durchaus einen Abschnitt
„Medien“ einführen können. Beispielsweise
fehlt in den Artikeln „Essen“ und „Hamburg“
ein Verweis auf die aktuelle Bistumspresse
bzw. auf die Wochenzeitungen „RuhrWort“
und „Neue Kirchenzeitung“. Im Abschnitt
Köln, Luxemburg, Münster, Paderborn ist die
Bistumspresse in der Rubrik „Laien als Mitgestalter von Kirche“ untergebracht, im Artikel
Wien finden sich die Angaben unter „Schule und Erziehung“ (S. 759). Im Bistumsartikel
Mainz fehlt eine Erwähnung der wichtigen
Zeitschrift „Der Katholik“. Die Zuordnung ist
nicht immer eindeutig, so steht die von mir
gesuchte 1975 gegründete „Medien-DienstLeistungs-Gesellschaft“ mit Sitz in München
nicht im Artikel München-Freising, sondern
im Artikel Köln (S. 401). Was fehlt, ist ein
jeweils eigener Abschnitt über Frömmigkeit
und Mentalität in einem Bistum. Darin hätten die Bistumspatrone, die wichtigsten Feste, die Hauptwallfahrtsorte, die Einführung
eines Diözesangesanbuches usw. Eingang finden können. So sucht man z.B. im PaderbornArtikel vergeblich das Liborifest oder in Köln
und Mainz einen Hinweis auf das Verhältnis
Ortskirche und Karneval. Im Artikel Osnabrück werden die Wallfahrtsorte im Abschnitt
„Die Gemeinden“ angeführt (S. 555).
Am Ende eines jeden Kapitels stehen
eine Bischofsliste, statistische Angaben zu
Personal, Pfarreien und zu Kirchensteuer
bzw. -beitrags und Spendenaufkommen. Die
statistischen Angaben für die noch existenten Bistümer geben einen Stand vom
31.12.2003 wieder. Ausnahmen bilden Eisenstadt (31.12.2001) und Linz (Ende 2004). Es
folgt ein Quellenachweis, der in Quellen, Zeitschriften, Gesamt- und Einzeldarstellungen
unterteilt ist. Dieser ist nicht einheitlich gestaltet, da bei den Beiträgen Rottenburg (Stuttgart), Sankt Gallen, Wien und Würzburg
noch eine Zwischenüberschrift „Quellen und
Literatur“ eingefügt ist. Bei den Quellen wird
in der Regel auf gedrucktes Material hingewiesen, doch nur in den Artikeln „Erfurt“ und
„Magdeburg“ wird auf die für die Bistumsgeschichte relevanten Archive verwiesen. Ein
genereller Verweis auf die archivische Überlieferung bzw. der Hinweis auf die Existenz
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eines Bistumsarchivs wäre in einem historischen Nachschlagewerk wünschenswert gewesen. Es fehlt auch – immerhin geht das
Nachschlagewerk bis zur Gegenwart – ein
Hinweis auf die Homepages der Bistümer.
Bei den komprimierten Zahlenangaben am
Ende des Kapitels vermisst man die Angabe
der Flächengröße des Bistums in Quadratkilometern. In einigen Artikeln beispielsweise
bei Hamburg, Magdeburg, Mainz oder Speyer wurden die Zahlen in den Text eingearbeitet. Ein Vergleich ist somit kaum möglich. Die
Bischofslisten sind nicht einheitlich geführt,
so wird z.B. bei Innsbruck während der Vakanzen der jeweilige Administrator genannt,
nicht aber in Köln oder Paderborn. In Magdeburg findet dies im Text Erwähnung, aber
nicht in der Zusammenfassung.
Im Gegensatz zum ersten Band, wurden die
sieben farbigen Überblickskarten nicht fest
eingebunden, sondern als Loseblattwerk am
Ende des Buches in eine Lasche eingefügt. Ein
separates Atlaswerk kündigt der Herausgeber im Vorwort für 2007 an. Die wichtigsten
Karten mit den Zeitschnitten 1900, 1930 und
2000 weisen die Bistumsflächen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, der Schweiz
und Liechtenstein aus. Im Begleittext (S. 780791) wird kurz die territoriale Entwicklung
beschrieben und die Diözesen werden – soweit nicht exemt – den jeweiligen Kirchenprovinzen zugeordnet. Statt diesen vier lose beigelegten Blättern hätte sich die Rezensentin
eine Karte zu jedem Bistum gewünscht, wie
dies im Band von 1991 der Fall war. Sicherlich
waren diese Karten nicht perfekt, aber sie waren nützlich.
Die genannten Kritikpunkte sollen das vorgelegte Buch keinesfalls schmälern. Es gibt
kein vergleichbares Werk und längst existiert
nicht für jedes Bistum eine Bistumsgeschichte. Nirgendwo ist in so komprimierter und
gleichzeitig gut lesbarer Form eine Geschichte
der deutschsprachigen Bistümer greifbar. Allenfalls in der jüngsten Auflage des Lexikons
für Theologie und Kirche3 sind Überblicksartikel über die erwähnten Diözesen vorhanden, doch diese sind, wegen der überbordenden Zahl an Abkürzungen und zahlreichen
3 Lexikon

für Theologie und Kirche. 3. Auflage, hgg. V.
Walter Kaspar u. a. 11 Bde, Freiburg im Breisgau 19932001.
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J. P. R. Kain u. a.: Enclosure Maps of England and Wales 1595-1918
Querverweisen kaum im Zusammenhang lesbar. Dieses von Erwin Gatz vorgelegte Kompendium ist unverzichtbar für die Geschichte
der Ortskirche.
HistLit 2006-2-165 / Gisela Fleckenstein über
Gatz, Erwin (Hg.): Die Bistümer der deutschsprachigen Länder von der Säkularisation bis zur
Gegenwart. Freiburg im Breisgau 2006. In: HSoz-u-Kult 06.06.2006.

Kain, Roger J. P.; Oliver, Richard R.; Chapman,
John: The Enclosure Maps of England and Wales
1595-1918. A Cartographic Analysis and Electronic Catalogue. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN: 0-521-82771-X; 420 S.
Rezensiert von: Lars Behrisch, Universität
Bielefeld
Der Band ist eine umfassende Auswertung
einer Datenbank zu sämtlichen, gut fünftausend ‚Enclosure Maps‘ aus England und Wales. Dabei handelt es sich um präzise kartografische Erfassungen der ‚Einhegungen‘, also der Feldregulierungen und Allmendaufteilungen, die für die englische Agrar-, Sozialund Wirtschaftsgeschichte von immenser Bedeutung waren. Die daraus hervorgegangenen Karten waren in gewisser Hinsicht das
Pendant zu den kontinentaleuropäischen Katasterkarten, die ebenfalls – mit einem ähnlichen zeitlichen Schwerpunkt in der zweiten
Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts – die ländlichen Besitz- und Bodenverhältnisse festhielten. Ein signifikanter
Unterschied bestand jedoch darin, dass die
‚Enclosure Maps‘ nicht unter staatlicher Regie, sondern jeweils im Interesse und Auftrag
der einzelnen ländlichen Gemeinden angefertigt wurden. Sie entstanden daher auch weder
flächendeckend noch zeitgleich und konnten
– je nach Zeitpunkt, Region, Typ der Flurregelung und ausführenden Kartografen – sehr
unterschiedlich gestaltet sein. Erst mit dem
General Enclosure Act von 1845 wurde die
kartografische Aufnahme landesweit standardisiert.
Der Band gliedert sich in etwa vier gleich
große Teile: Einen zweigliedrigen Textabschnitt, der die historische Dimension und

2006-2-006

die kartografische Typologie der ‚Enclosure
Maps‘ beleuchtet (S. 1-46, S. 159-204); eine
nach Counties strukturierte Detailbeschreibung des kartografischen Befunds (S. 47-158);
eine alphabetische Liste der Kartografen (Surveyors) mit Angabe der Zahl und Größe der
von ihnen erstellten Karten (S. 205-290); sowie
einen alphabetischen Index sämtlicher erfasster Orte (Gemeinden) mit Schlüsselangaben
zur jeweiligen Karte (S. 291-410). Dieser Index
dient gleichzeitig als Scharnier zu der im Internet zugänglichen Datenbank [http://hds.
essex.ac.uk/em/index.html], die sämtliche 92
Parameter für jeden kartografierten Ort (aber
keine Karten!) enthält. Da diese Parameter in
den Abschnitten des Bandes zur allgemeinen
und zur regionalen kartografischen Typologie bereits sehr umfassend ausgewertet wurden, bietet die Datenbank jenseits eines lokalund regionalgeschichtlichen Interesses allerdings keinen Nutzen. Der Zugriff wird überdies dadurch erschwert, dass die Parameter
nicht hierarchisch einzelnen Auswertungsthemen zugeordnet werden, sondern auf gleicher Ebene nebeneinander stehen.1
Der Band, „the first comprehensive study of
[...] enclosure mapping“ (Vorsatzblatt), möchte nicht nur eine umfassende kartografische
Analyse dieser Karten bieten, sondern auch
ihre Relevanz im Kontext der Landaufteilung untersuchen. Dieser Anspruch wird allerdings nur sehr bedingt eingelöst. Es bleibt
letztlich bei der rhetorischen Forderung, die
Karten fortan nicht mehr nur als Quellen
der agrarischen Siedlungs-, Besitz- und Nutzungsgeschichte heranzuziehen, sondern sie
auch als Instrumente der sozialen und ökonomischen Steuerung im lokalen Kontext zu
betrachten.2 So wird zwar die agrarhistorische Entwicklung, die der Entstehung dieses kartografischen Genres zugrunde lag, in
einem sehr gut gelungenen Forschungsüberblick gewürdigt und dabei auch gezeigt, wel1 Die

Suchfunktionen beschränken sich zudem auf
‚County‘, ‚Place‘ und ‘Year‘; eine von spezifischen Parametern angeleitete Suche, wie sie den Auswertungen
im Bandes zugrunde liegen, ist somit nicht möglich.
2 „This book argues that enclosure maps had a much
more active role at the time they were compiled. Seen
from this perspective of their contemporary society, enclosure maps are [...] instruments of land reorganisation and control which both reflected and consolidated
the power of those who commissioned them“ (Vorsatzblatt; ähnlich S. XXVII).
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che bedeutenden Korrekturen die systematische Auswertung des Kartenmaterials für
die wirtschafts- und sozialgeschichtliche Interpretation der Landaufteilungen erbringen
kann. Ausgeblendet bleiben aber eben Fragen der Art, ob die Karten jenseits ihrer Dokumentationsfunktion auch als Instrumente
sozialer Interessenartikulation, als Momente lokaler Identitätsbildung oder etwa auch
als nachhaltige Formen der Vergewisserung
über Agrarstrukturen, über Besitzdifferenzierungen und damit auch über Klassenunterschiede dienen konnten.
Die Beschränkung auf das kartografische
Erscheinungsbild einerseits und auf die im
engeren Sinne agrargeschichtliche Dimension andererseits bedingt es auch, dass letztlich
keine Erklärung dafür gegeben wird, warum
die Kartierung ländlicher Besitzverhältnisse
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
und zwar konkret seit den 1760er-Jahren, so
massiv zunahm.3 Dies war zwar eng mit dem
zeitgleichen Bedeutungszuwachs der ‚Parliamentary Enclosures‘ verbunden – der durch
einen formellen Rechtsakt verbrieften Landaufteilungen – doch bleibt offen, warum
solche Verbriefungen jetzt nicht mehr ohne Kartenmaterial auskamen (S. 39ff.). Der
Hinweis auf die europaweite Bedeutungszunahme kartografischer Erfassungen seit den
1760er-Jahren ist durchaus stichhaltig, dennoch hätte man darüber hinaus spezifischere,
aus dem konkreten Kontext hervorgehende
Erklärungsangebote erwartet, die dann wiederum Aufschlüsse für die allgemeine Entwicklung geben könnten. Bedauerlich ist in
diesem Zusammenhang nicht zuletzt, dass
die Parallelen und Divergenzen zur kontinentaleuropäischen, staatsgesteuerten Erfassung
des agrarischen Raums durch die Kataster nur
in zwei Sätzen erwähnt werden – und das, obwohl einer der Autoren selbst eine Bestandsaufnahme der europäischen Katastrierungsprojekte vorgelegt hat.4 Hier wird Erkenntnispotential verschenkt – vorläufig jedenfalls,
möchte man anmerken.
In der historischen Einführung wird ein Ge3 65

Karten vor dem Jahr 1760, gegenüber 127 Karten allein in dem Jahrzehnt 1760-69, bei steigender Tendenz
(S. 159 u. S. 45, Fig.6).
4 Kain, Roger J. P.; Baigent, Elisabeth, The Cadastral Map
in the Service of the State. A History of Property Mapping, Chicago 1992.
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samtbild des Prozesses der ‚Enclosures‘ gegeben. Abgesehen von dem physischen Akt der
Abgrenzung einzelner Landparzellen durch
Zäune und Hecken sind dabei zwei Typen
der Aufteilung des agrarischen Nutzlandes
zu unterscheiden: Zum einen die Aufhebung
von Flurzwang und Triftrechten sowie, in unterschiedlichem Maße, die Arrondierung der
Besitzverhältnisse in der Feldflur („property
reorganisation movement“); zum anderen die
Aufteilung von Allmende und ungenutztem
Ödland („reclamation movement“). Da in einem (geografisch nur vage einzugrenzendem)
„midlands core“ die Feldflur in der Regel bedeutend größer war als die Allmende, gingen beide Prozesse hier häufiger miteinander
einher als in anderen Regionen, wo das Gemeindeland ebenso groß oder größer war als
die Feldflur (S. 3). Entsprechend umfassen die
Karten des ‚Kerngebiets‘ meist die gesamte
Gemeinde, während in den anderen Regionen
meist nur einzelne Teile des Gemeindelands
abgebildet wurden (S. 162). Zudem fanden im
zentralen Gebiet die Aufteilungen und die damit einhergehenden Kartierungen insgesamt
früher statt, was wiederum die bessere Qualität der Karten in den anderen Regionen bedingt.
Die kartografische Gesamttypologie lässt
sich als komplexe Variation dieser zentralen
Parameter beschreiben, wobei hier – und erst
recht natürlich im Abschnitt zu den einzelnen
Counties – die regionalen, lokalen und personenspezifischen Eigenheiten stets hervorgehoben werden. Viele der regionalen Strukturdifferenzen und zeitlichen Entwicklungstendenzen werden dabei auf thematischen Karten dargestellt. Hier erscheint allerdings die
Tiefenschärfe der Typologisierung, jedenfalls
für den Geschmack des Historikers, mitunter übertrieben: So wäre es vielleicht nicht nötig gewesen, die in der Datenbank erhobenen Parameter ‚Kolorierung abgebildeter Gebäude‘, ‚Unterscheidung zwischen bewohnten und unbewohnten Gebäuden‘ und ‚Angabe der Gebäudenamen‘ über die Diskussion im Text hinaus jeweils auch noch mit einer
thematischen Karte abzubilden (Fig. 18, 22,
28) – zumal diese Merkmale zum Teil unter
der statistischen Erheblichkeitsschwelle liegen (S. 185), zum Teil nicht einmal regionalen
Mustern, sondern lediglich den individuellen
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M. Keßler: Vom bürgerlichen Zeitalter zur Globalisierung
Launen der Kartografen zuzuschreiben sind
(S. 177). Angesichts der großzügigen Verwendung thematischer Karten erstaunt wiederum
das Fehlen einer Übersichtskarte mit den Namen der Grafschaften; zumindest für die ausländischen Leser/innen bleiben somit viele
Ausführungen abstrakt, solange sie nicht ein
zusätzliches Kartenwerk zur Hand nehmen.
Die enzyklopädisch-deskriptive Ausrichtung
der Darstellung drückt sich schließlich auch
darin aus, dass interessante ikonografische
Detailbeobachtungen – einige Karten sind mit
ländlichen Idyllen geschmückt, in anderen
rauchen im Hintergrund bereits die Fabrikschlote – nicht als Ausweis lokaler Identität
oder sozialer und ökonomischer Utopien diskutiert werden.5
Von solcher Detailkritik abgesehen, gewinnt man bei der Lektüre der kartografischen Analyse ein sehr umfassendes und,
nicht zuletzt dank der reichen Bebilderung,
auch durchaus lebendiges Bild der großen
Bandbreite kartografischer Erfassungen. Die
zeitliche, regionale und darstellerische Vielfalt der Karten legt zudem für die historische
Interpretation nahe, dass einheitliche Erklärungsmodelle weder für die Ursachen noch
für die Folgen der ‚Enclosures‘ hinreichen.
Ob Zins- und Inflationsrate, ob Ertragsoptimierung oder die Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit – keiner dieser als ursächlich veranschlagten Faktoren kann die typologische, zeitliche und räumliche Vielfalt
des Phänomens einfangen (S. 3ff.). Wichtig für
eine Neubewertung der ‚Enclosures‘ ist zudem der quantitative Befund, dass die Regulierung der Feldflur gegenüber der Allmendaufteilung nicht nur in Wales, sondern auch in
England flächenmäßig von deutlich geringerem Stellenwert war (S. 28f.). Dies relativiert
nicht zuletzt die gängige Annahme, dass kleine Stellenbesitzer meist die Verlierer der Einhegungen waren. Allenfalls für den zentralen ‚midland belt‘, wo die Allmendaufteilung
von geringerer Relevanz war, kann von einer
signifikanten ländlichen Besitzkonzentration
und einer entsprechend massiven Landflucht
gesprochen werden (S. 38f.).
Der vorliegende Band dürfte ein Meilenstein in der Enclosure-Forschung sein; da5 Derartige

Bezüge werden lediglich in zwei Bildunterschriften angedeutet (Fig. 31, 32).
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neben enthält er reichhaltiges und zudem
systematisch präsentiertes Material, das eine
kulturhistorische und komparatistische Kartografiegeschichte sicherlich noch fruchtbar
auswerten wird.
HistLit 2006-2-006 / Lars Behrisch über Kain,
Roger J. P.; Oliver, Richard R.; Chapman, John:
The Enclosure Maps of England and Wales 15951918. A Cartographic Analysis and Electronic
Catalogue. Cambridge 2004. In: H-Soz-u-Kult
04.04.2006.

Keßler, Mario: Vom bürgerlichen Zeitalter zur
Globalisierung. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Berlin: Trafo Verlag 2005. ISBN:
3-89626-279-3; 209 S.
Rezensiert von: Andreas Wirsching, Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte,
Universität Augsburg
Der vorliegende Band vereinigt eine Reihe
neuester Aufsätze, die überwiegend bereits
an anderer, bisweilen abgelegener Stelle veröffentlicht wurden. Mario Keßler, der sich unter anderem durch seine Biografie über Arthur Rosenberg einen Namen gemacht hat1 ,
ruft in diesen Beiträgen zu einer „Selbstbesinnung über Leistungen und Grenzen der Arbeiterbewegung in ihren verschiedenen Phasen und an verschiedenen Orten“ auf (S. 9).
Eine solche Selbstbesinnung sei umso wichtiger, als die Geschichte der Arbeiterbewegung
zumindest im deutschen Sprachraum für unterrepräsentiert gehalten werden müsse. Seit
1989 sei die Arbeiterbewegung aus den Kanones der Geschichtswissenschaft weitgehend
verschwunden und höchstens noch ein „Erbe,
das man, wie es das bürgerliche Erbrecht vorsieht, ausschlagen kann“ (S. 9).
Drei leitmotivische Themen wählt Keßler
für diese Selbstbesinnung, um die herum er
seine Beiträge gruppiert: dem Verhältnis von
Arbeiterbewegung und Antisemitismus, dem
Ort politischer Intellektueller in der Arbeiterbewegung und dem Problem der Standortbestimmung der Arbeiterbewegung „zwischen
Kaltem Krieg und Globalisierung“.
1 Keßler,

Mario, Arthur Rosenberg. Ein Historiker im
Zeitalter der Katastrophen (1889-1943), Köln 2003.
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Die Revolution von 1848 bietet einen adäquaten Ausgangspunkt für den ersten Themenkreis (Proletarische Emanzipation und
frühmoderner Antisemitismus. Die Revolution 1848/48, S. 13-27). Vor dem Hintergrund der im Vormärz und während der Revolution ansteigenden antisemitischen Welle fragt Keßler nach dem Verhältnis und der
„spannungsreichen Wechselbeziehung zwischen proletarischer und jüdischer Emanzipationsbewegung“. Hier wie auch in den anderen diesem Themenkreis gewidmeten Beiträgen kommt Keßler, unter anderem im Anschluss an Walter Grab, zu einem eher pessimistischen Fazit. Zwar proklamierte die
Paulskirche die Emanzipation der Juden, aber
die Gegenrevolution unterband diese Ansätze. Zwar barg die Revolution ein universales emanzipatives Paradigma, aber jüdische
Emanzipation war nur um den Preis der Assimilation möglich und unterschied sich damit auch von der Logik proletarischer Emanzipation. Dass sich Juden in Deutschland auch
in der Linken schwer taten mit einer dauerhaften politsch-kulturellen Integration, ist
ein sich implizit durchziehender Subtext in
den Beiträgen dieses ersten Teils. So analysiert Keßler die diesbezüglichen Ambivalenzen in der Geschichte der Sozialdemokratie
(Sozialdemokratie und Antisemitismus. Vom
deutschen Kaiserreich zur frühen Bundesrepublik, S. 29-46). Und auch die Geschichte
der KPD in der Weimarer Republik (S. 47-62)
blieb nicht frei von Zweideutigkeiten, so etwa 1923 im Kontext des „Schlageter“-Kurses
und 1924/25 unter der „ultralinken“ Parteiführung Ruth Fischers. Der letzte Beitrag dieses Themenkreises befasst sich nicht im engeren Sinne mit der Arbeiterbewegung. Gegenstand sind vielmehr drei reportagenartige Berichte aus dem unmittelbaren Nachkriegsdeutschland (von Saul Padover, Robert
Jungk und Isaac Deutscher), die in unterschiedlicher Weise fortbestehende antisemitische Denkhaltungen offenbaren (S. 63-78).
Der zweite und dritte Teil enthält zumeist
knappe biografische Porträts bzw. Miniaturen zu Repräsentanten und Intellektuellen
der Arbeiterbewegung, darunter Paul Singer
und Hugo Haase (S. 81-92), Kurt Eisner (S.
93-108), Karl Korsch (S. 109-118) und Jürgen Kuczynski (S. 119-135), Franz Borkenau
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(S. 139-152) und Ossip Flechtheim (S. 153169). Am interessantesten sind hier die beiden Porträts von Kuczynski und Borkenau.
Zwar wird man Keßlers Charakterisierung
des bekannten DDR-Wirtschaftshistorikers,
der sich selbst rückblickend als „linientreuen Dissidenten“ betrachtete2 , nicht unbedingt
in allen Einzelheiten teilen. Aber die Analyse des Typus des marxistischen Intellektuellen, der trotz mancher kritischer Einwände aus Gründen der biografischen Folgerichtigkeit und um seinen eigenen „Glauben“
nicht zu verlieren, den Panzer der Parteiloyalität nicht ablegen konnte, ist insgesamt überzeugend. In dem Essay über Borkenau erhellt Keßler aufgrund neuen Materials aus
dem Universitätsarchiv dessen frühe Marburger Jahre. Ferner verfolgt er seinen Weg
zum überzeugt-militanten, antikommunistischen „Renegaten“, als der er von Hannah
Arendt, Isaac Deutscher und Alfred Kantorowicz kritisiert wurde. Freilich wäre hier eine
genauere und differenzierende Analyse des
Borkenauschen intellektuellen Itinerars von
Interesse gewesen.
Neben manchem Bekannten enthalten die
mit viel Sympathie und Empathie geschriebenen Essays interessante und zum Teil überraschende Informationen. Ihre Stärke gewinnen
sie in dem Maße, in dem sie linksintellektuelle Biografien, ihre Probleme und Verletzungen im Kontext der beschädigten Geschichte
des 20. Jahrhunderts plastisch machen. Allerdings lassen sie die eingangs gestellte Frage
nach dem heutigen Stellenwert der Geschichte der Arbeiterbewegung letztlich unbeantwortet und führen noch nicht zu der angemahnten „Selbstbesinnung“. Hinweise hierzu geben eher die letzten beiden Beiträge
über „Nationalismus und Arbeiterbewegung
in Zeiten der Globalisierung“ (S. 171-182) sowie über die Frage „Kann marxistisches Geschichtsdenken überleben?“ (S. 183-203).
Zwei Anliegen des Verfassers scheinen in
ihnen klar hervor: Zum einen geht es ihm
um die Frage der Dialogfähigkeit zwischen
marxistischen und nicht-marxistischen historiograpfschen Traditionen in der postkommunistischen Gegenwart und damit zur möglichen Aktualität marxistischer Positionen (v.a.
2 Kuczynski,

Jürgen, „Ein linientreuer Dissident“. Memoiren 1945-1989, Berlin 1992.
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M. Keßler: Vom bürgerlichen Zeitalter zur Globalisierung
S. 198-200). Zu Recht erkennt Keßler dabei, dass es solche nur insofern geben kann,
als sie einer teleologisch-eschatologischen Geschichtsphilosophie ebenso entsagen wie der
Auffassung von einer avantgardistischen Parteielite. Setzt man dies aber voraus, so braucht
die Situation gar nicht so entmutigend zu
sein, wie Keßler teilweise selbst anzunehmen scheint. Jedenfalls ist seine Einschätzung, nach 1989, in dem „so schlecht vereinigte[n] Deutschland“, habe es kaum ein/e
Historiker/in „gewagt“, die Geschichte der
Arbeiterbewegung zum Schwerpunkt seiner
Forschungen zu machen, weit übertrieben,
bzw. dürfte sie einer spezifischen Teilperspektive entspringen. Natürlich hatte die Arbeiterbewegung als sozial-, kultur- und politikgeschichtlicher Forschungsgegenstand ihren Zenit in den späten 1960er und 1970er
Jahren, zum Teil noch in den 1980er Jahren; und dieser Zenit ist aus einer Vielzahl
von Gründen, auch wissenschaftsimmanenter
Art, überschritten. Aber sind nicht, so lässt
sich fragen, die Ergebnisse dieser Forschungen und mit ihnen die Geschichte der Arbeiterbewegung auch dann in den historiografischen „Kanon“ eingegangen, wenn sie heute nicht mehr im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen? Überdies ist die Zahl
der aktuellen Arbeiten zu Themen der Arbeiter/innen und der Arbeiterbewegung so
klein nicht, und sie werden von Mario Keßler teilweise auch zitiert. Erinnert sei nur
an die neueren Studien von Klaus-Michael
Mallmann3 , Michael Schneider4 , Karsten Rudolph5 , Till Kössler6 , Ursula Reuter7 oder
auch den jüngst erschienenen Sammelband
zu den Generationen der Arbeiterbewegung.8
Schließlich bestehen Begegnungsmöglichkeiten zwischen marxistischen Traditionen und
3 Mallmann,

Klaus-Michael, Kommunisten in der Weimarer Republik. Sozialgeschichte einer revolutionären
Bewegung, Darmstadt 1996.
4 Schneider, Michael, Unterm Hakenkreuz. Arbeiter und
Arbeiterbewegung 1933 bis 1939, Bonn 1999.
5 Rudolph, Karsten, Die sächsische Sozialdemokratie
vom Kaiserreich zur Republik, 1871-1923, Weimar
1995.
6 Kössler, Till, Abschied von der Revolution. Kommunisten und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1968,
Düsseldorf 2005.
7 Reuter, Ursula, Paul Singer (1844-1911). Eine politische
Biographie, Düsseldorf 2004.
8 Schönhoven, Klaus; Braun, Bernd (Hgg.), Generationen
in der Arbeiterbewegung, München 2005.

2006-2-012

nicht-marxistischen Ansätzen auch im Bereich der Kulturgeschichte, wie z.B. die – von
Keßler ebenfalls zitierten – Arbeiten Thomas
Welskopps9 oder Geoff Eleys nahe legen.10
Um hier den Blick offen zu halten, muss sich
freilich auch eine marxistisch inspirierte Geschichtsschreibung der empirischen Pluralität
der Arbeiterschaft stellen und sich von Konzepten der Arbeiterbewegung als politisches
„Subjekt“ und als Akteur der Weltgeschichte
verabschieden.
Dies verweist auf das zweite Anliegen Keßlers, nämlich die Frage, inwieweit marxistische Wissenschaft zur Analyse gegenwärtiger, neuartiger, weil der Logik der Globalisierung entspringender Kapitalabhängigkeit
evoziert werden kann. Keßler stellt diese Frage nachhaltig, wenn er darauf hinweist, „dass
sich die Kapitaleigner in immer größeren Einheiten organisieren, den trans- oder multinationalen Konzernen, während sie versuchen,
die Lohnabhängigen in nationalistischer Enge zu halten“ (S. 180). Und tatsächlich ist
die Überlegung ebenso bedenkenswert wie
aktuell, ob nicht der seit den 1970er Jahren forcierte Übergang zur postindustriellen
Dienstleistungsgesellschaft im Begriff ist, eine
neue – nachproletarische – „Klasse“ zu schaffen: eine Klasse, bestehend aus lohnabhängigen, in den Servicesektoren tätigen Männern
und Frauen, deren Lebensumstände sich angleichen und in dem Maße prekär zu werden drohen, in dem ihre Kapitalabhängigkeit steigt. Marktbedingungen, Abhängigkeiten und Lebens- und „Bewusstseins“-Formen
dieser Klasse „an sich“ müsste eine marxistisch orientierte Geschichts- und Gesellschaftswissenschaft analysieren können, ohne
freilich der Versuchung zu verfallen, aus ihr
unbedingt eine Klasse „für sich“ machen zu
wollen.
Auch wenn man nicht alle seine Standpunkte teilen mag, so hat Keßler doch ein
kurzweiliges Buch vorgelegt, das manche Einsichten birgt und zum Nachdenken anregt.
9 Welskopp, Thomas, Das Banner der Brüderlichkeit. Die

deutsche Sozialdemokratie vom Vormärz bis zum Sozialistengesetz, Bonn 2000.
10 Eley, Geoff, Forging Democracy. The History of the
Left in Europe, 1850-2000, Oxford 2002; vgl. auch ders.;
Neild, Keith, „Farewell to the Working Class?“, in: International Labor and Working-Class History 57 (2000),
S. 1-30.
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HistLit 2006-2-012 / Andreas Wirsching über
Keßler, Mario: Vom bürgerlichen Zeitalter zur
Globalisierung. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult
05.04.2006.

Krzoska, Markus; Maner, Hans-Christian
(Hg.): Beruf und Berufung. Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ostmittel- und
Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Münster: LIT Verlag 2005. ISBN: 3-8258-8053-2;
321 S.
Rezensiert von: Dietmar Müller, Institut für
Kulturwissenschaften, Universität Leipzig
Dem Zusammenhang zwischen der eigenen
Profession und Prozessen der Nationsbildung
– sei es indem Historiker nationale Meistererzählungen lieferten oder als Politikberater
bzw. Politiker selbst aktiv eingriffen – nachzugehen ist ein ebenso spannendes wie nötiges
Unterfangen. Die verstärkte Auseinandersetzung mit dieser Rolle der Historiografie und
der Historiker, wie sie in den letzten Jahren in
der deutschen Historiografie zu verzeichnen
war, scheint nun auch deutsche Osteuropahistoriker/innen zu ähnlich angelegten Studien inspiriert zu haben.1 Dies ist umso notwendiger, als in zahlreichen Historiografien
Ostmittel- und Südosteuropas im Zuge der
neuen Nachfrage nach nationaler Legitimation nach 1989 im Themenfeld Geschichtswissenschaft und Nationsbildung wieder (oder
immer noch) eine patriotisch-panegyrische
Betrachtungsweise vorherrscht.
Den beiden Herausgebern, Martin Krzoska
und Hans-Christian Maner, gebührt Lob, dass
sie Autorinnen und Autor/innen für einen
Band gewinnen konnten, der zusammengenommen elf Länder aus allen Teilregionen
Osteuropas sowie ein jüdisches Thema behandelt. Insgesamt setzt sich der Band zum
Ziel, „die Zusammenhänge zwischen den Pu1 Ein

früher englischer Vorläufer des vorliegenden Bandes: Deletant, Dennis; Hanak, Harry (Hgg.), Historians as Nation-Builders. Central and South-East Europe, London 1988; vgl. Sundhaussen, Holm, Serbische
Volksgeschichte. Historiker und Ethnologen im Kampf
um Volk und Raum vom Ende des 19. Jahrhunderts
bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, in: Volksgeschichte
im Europa der Zwischenkriegszeit, Hettling, Manfred
(Hg.), Göttingen 2003, S. 301-325.
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blikationen der Historiker und ihrer Breitenwirksamkeit in der Gesellschaft näher zu betrachten, also die Verbindung zwischen der
Werkproduktion und den Verbreitungsstrategien, der politischen Instrumentalisierung
und letztlich zwischen den Folgen für das kollektive Gedächtnis der Nationen zu untersuchen“(S. 9). Krzoska und Maner haben gut
daran getan, einerseits das Erkenntnisinteresse so anspruchsvoll zu formulieren, andererseits aber die oben genannten Zusammenhänge nur „näher betrachten“ zu wollen. Denn in
der Tat können Aufsätze von 20 bis 30 Seiten
Länge nicht gleichzeitig eine Werkexegese eines/er Historikers/in, die Rezeption des Werkes in Raum und Zeit sowie dessen Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Nation
analysieren.
Um Kohärenz des Gesamtbandes und Vergleichbarkeit der beschriebenen Phänomene
bemüht, haben alle Beiträge, die Werk und
Wirkung einzelner Historiker/innen betrachten, ein gleiches Aufbauschema: Der prosopografischen Einordnung des/er Historikers/in
folgen ein Werküberblick und Ausführungen
über dessen Beitrag zur Nationsbildung. Diese Gruppe besteht aus fünf Aufsätzen zu Griechenland, Serbien, Rumänien, Weißrussland
und Polen.
Ioannis Zelepos betrachtet mit Konstantinos Paparrigopoulos den „Vater der neugriechischen Geschichtsschreibung“ (S. 191-215).
Diese Bezeichnung scheint aufgrund seines
Geschichtskonzeptes durchaus angemessen
zu sein. Dieses hatte er in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts im mehrfach erschienenen Hauptwerk „Geschichte der griechischen
Nation von der ältesten Zeit bis heute“ entwickelt. Es ist in Griechenland bis zum heutigen
Tag bewusstseinsprägend. Die Existenz der
griechischen Nation wird darin als überhistorisches, transzendentes Wesen als gegeben
vorausgesetzt und in Phasen des Glücks und
des Unglücks periodisiert wobei er den jeweiligen Generationen des Griechentums eine historische Mission zuschrieb. Unter dem
Eindruck des Krimkrieges auf der politischmilitärischen Ebene und geprägt durch ein romantisches Geschichtskonzept, definierte er
als Mission der zeitgenössischen Generation
die Erfüllung der „Megali Idea“, also eines
Prozesses, der mit „dem Ausgang des grie-
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chischen Volkes aus der osmanischen Knechtschaft“ begonnen hatte und in der Errichtung
eines griechischen Königreiches münden sollte, von dem wiederum „die zukünftige Zivilisierung des Orients ihren Ausgangspunkt
nehmen sollte“ (S. 207).
Eine für die rumänische Historiografie zentrale Historikerpersönlichkeit – Nicolae Iorga – beschreibt Hans-Christian Maner (S. 239263). Die prosopografische Einordnung Iorgas
mündet bei Maner – und dies ist für „den Nationalhistoriker“ Rumäniens ein besonderes
Desideratum – in dessen methodologischen
Verankerung im Umfeld des Leipziger Historikers Karl Lamprecht. Maner führt diese
Betrachtung für die polnischen und ungarischen Historiker Waclaw Sobieski und Bálint
Hóman fort, um zu zeigen, dass der Lamprechtsche Ansatz der Kultur- und Universalgeschichte bei seinen direkten oder indirekten Schülern in Osteuropa eine nationale Verengung erfuhr. Sowohl im Blick auf das Kulturelle als auch auf das Universelle sah Iorga die Möglichkeit, den Beitrag Rumäniens
zur Weltgeschichte stärker herauszustreichen.
Dieser bestand seiner Meinung nach darin, als
legitimer Erbe von Byzanz das kulturelle Zentrum des orthodoxen Christentums, zugleich
aber durch seine Affinität zu Westeuropa der
Vermittler dieser Zivilisation in Südosteuropa
zu sein.
Die bereits bei Maner thematisierte historiografische Beziehungsgeschichte zwischen
einigen deutschsprachigen Universitäten wie
Leipzig, Berlin oder Wien und ostmittel- und
südosteuropäischen Historikern wird auch
von Konrad Clewing und Edvin Pezo in ihrem Aufsatz über den serbischen Anthropogeografen und Historiker Jovan Cvijic aufgegriffen (S. 265-297). Iorga wie Cvijic verbrachten ihre wissenschaftlich formativen Jahre in
Leipzig respektive Wien und rüsteten sich
dort nicht nur mit den modernsten Methoden aus, sondern auch mit nationalpolitischen Vorbildern. Im Falle Cvijics war es
der Wiener Geograf Albrecht Penck, der seine Methoden im Bereich der für die serbisch/jugoslawische Nationsbildung so wichtigen Migrations- und Herkunftsforschung
formte. Aufgrund großer wissenschaftsorganisatorischer Leistungen, Netzwerkbildung
im In- und Ausland sowie äußerst fleißi-
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ger Publikationstätigkeit in vielen Sprachen
brachte es Cvijic zu internationaler Anerkennung. Seinem Vaterland diente er sowohl
nach den Balkankriegen als auch nach dem
Ersten Weltkrieg als geachteter Experte über
die ethnischen Siedlungsverhältnisse auf dem
Balkan. Methodologisch wird er von den Autoren als Vertreter der damals innovativen
„Volksgeschichte“ charakterisiert, da er Erkenntnisse aus Namens-, Siedlungs- und Migrationsforschung zur Erklärung historischer
Gegebenheiten verwandte; und zwar in dem
Sinne, dass der politisch handelnden Elite je
nach Bedarf ein möglichst expansiv definierter Begriff des serbischen Siedlungsgebietes
und Volkszugehörigkeit zur Verfügung stand.
Als Kontrast zu den drei genannten Erfolgsstorys politischer Relevanz, ja direkter
Verwertbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse können die Aufsätze von Rainer Lindner
über den weißrussischen Historiker Mitrafan
Dounar-Zapolski (S. 299-318) und von Markus Krzoska über den Lemberger Rechtshistoriker Oswald Balzer (S. 217-238) gelesen werden. Im Falle Dounar-Zapolskis ergibt sich
der Kontrast durch den bis heute vergleichsweise erfolglos gebliebenen Versuch, eine eigenständige weißrussische Identität durch eine nationale Geschichtsschreibung zu stiften.
In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts begannen Anstrengungen, die Grundlagen eines weißrussischen Staatswesens auf
die Tradition einer spätmittelalterlichen Staatlichkeit sowie frühneuzeitlicher demokratischer Institutionen und Tendenzen, die sie
sowohl vom fremden „polnisch-katholischen
Joch“ als auch von der „russischen Leibeigenschaftsordnung“ (S. 308) unterschieden, zu erforschen. Aber trotz korenizacija (Verwurzelung) war die Geschichte der weißrussischen
Geschichtsschreibung in der Sowjetunion Stalins die Geschichte ihrer Liquidierung, wie
Lindner pointiert schreibt.
Als partielle Ausnahme vom Nexus Geschichtswissenschaft im ausgehenden 19.
Jahrhundert und nationalem Engagement beschreibt Krzoska den Polen Oswald Balzer, da
er sich vom „nationalistischen Bazillus“ (S.
220) nicht habe anstecken lassen, nur gelegentlich mittels Stellungnahmen und Rechtsgutachten in national umstrittenen Problemen eingegriffen und im Übrigen für das
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Prinzip der „organischen Arbeit“ plädiert habe. Bei dieser schrittweisen Modernisierung
der polnischen Gesellschaft habe er dem Engagement des Bildungsbürgertums im Zusammenhang zwischen Wissenschaft und sozialem Leben eine besondere Rolle eingeräumt.
Oliver Jens Schmitt und Ulf Brunnbauer
widmen sich der albanischen (S. 143-166) und
makedonischen (S. 167-190) Geschichtsschreibung seit 1944/45. In beiden Fällen kann vom
Beginn einer eigenständigen Historiografie
gesprochen werden, die ganz im Dienste des
Aufbaus des Sozialismus stand. Dass es sich
dabei aber in der Hauptsache um einen marxistisch verbrämten Nationalismus handelte,
wird deutlich, wenn man sich vor Augen hält,
welch großes Augenmerk dem in der Regel
ethnisch konnotierten „Anderen“ oder welche große Rolle autoritären Politiker/innen
und autoritativen Historiker/innen in der jeweiligen nationalen Meistererzählung zugeschrieben wurde. Brunnbauer und Schmidt
verweisen auf die Wirksamkeit solcher Interpretationsmuster bis auf den heutigen Tag,
die sich in methodologischem wie institutionellem Traditionalismus niederschlägt.
Jörg Hackmann legt den Schwerpunkt seiner Ausführungen über den Zusammenhang
zwischen Historiografie und Nation in Estland auf den Aspekt des/der Historikers/in
als unmittelbar in die Politik eingreifende
Person, oder als Produzent/in historischer
Sinndeutungen (S. 125-142). Er spannt den
Bogen von Hans Kruus, der insbesondere
in der Zwischenkriegszeit tätig war, bis zu
Mart Laar, dem zweimaligen estnischen Ministerpräsidenten (1992-1994, 1999-2002) und
kommt dabei – trotz des herausgehobenen
Amtes des Historikers Laar – zum Ergebnis,
dass in Estland „weniger das konkrete politische Engagement oder eine ausgeprägte
Vergangenheitspolitik“ (S. 141) entscheidend
gewesen seien, sondern eher die Produktion und Verbreitung von Meistererzählungen
seitens professioneller Historiker/innen und
historischer Publizist/innen.
Sándor Oze und Norbert Spannenberger
(S. 19-39) fokussieren ihren Beitrag auf die
Genese und Bedeutung des propugnaculum
oder antemurale Christianitatis-Argumentes
in der ungarischen Historiografie und Po-
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litik seit dem Spätmittelalter. Insbesondere
nach dem Vertrag von Trianon (1920) kam
es zu einer radikalen Wiederbelebung dieses
Argumentes in anti-bolschewistischem und
anti-balkanischem Kleide. Wurde bisher in
der Hauptsache Ungarn als Schutzmauer der
Christenheit vor dem Islam und vor Heiden
aus dem Osten in Anschlag gebracht, um dem
„blinden Westen“ (S. 34) die europäische Bedeutung des Landes vor Augen zu führen,
so war es nun die Bollwerkfunktion gegen
den russischen Bolschewismus sowie gegen
die orthodox-balkanischen Nachfolgestaaten.
Der bereits bei Hans-Christian Maner thematisierte Bálint Hóman sowie Gyula Szekfu gaben von 1928-1934 eine fünfbändige Meistererzählung über die ungarische Geschichte heraus, die diesem Interpretationsschema
folgte und Oze und Spannenberger zufolge
bis heute wegweisend für die ungarische Historiografie ist.
In Mariana Hausleitners Aufsatz über jüdische Identitäten im 19. und 20. Jahrhundert (S. 99-123) wird Rumänien ein weiteres
Mal zum Schauplatz. Sie betrachtet vergleichend jeweils die Anfänge jüdischer kultureller und politischer Organisationen in Siebenbürgen und der Bukowina sowie im rumänischen Altreich und Bessarabien und fragt
nach den Identitätsoptionen der wichtigsten
Autoren. Hausleitner arbeitet heraus, dass der
Hauptgrund für die kaum herzustellende Interessenseinheit der Judenheiten im Großrumänien der Zwischenkriegszeit in den unterschiedlichen Emanzipations-, Integrationsoder Dissimilationserfahrungen zu finden ist,
die sie im Habsburger und Russischen Reich
sowie in Rumänien machten.
Der umfangreichste Beitrag dieses Sammelbandes stammt von Hans-Lukas Kieser, der
sich mit der Herausbildung des nationalistischen Geschichtsdiskurses in der Türkei seit
dem späten 19. Jahrhundert bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts befasst (S. 59-98). Die Rekonstruktion des jungtürkischen Geschichtsdiskurses – er charakterisiert ihn als Krisenliteratur – bettet Kieser in eine sorgfältige Kontextualisierung ein, erweitert die Betrachtung
um eine Analyse der historiografischen Institutionen (Kommissionen, Verbände, Zeitschriften) und rundet das Bild mit einem beziehungsgeschichtlichen Zugriff auf die Per-
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sonen und Themen der jungtürkischen Historiografie ab. An dieser Stelle Einzelbeispiele
zu bringen, würde der Komplexität des Textes nicht gerecht werden.
Wie ein Fremdkörper – im ansonsten bemerkenswert kohärenten Sammelband – dagegen erscheint der Aufsatz von Thomas M.
Bohn über den Historismus im russischen Zarenreich (S. 41-57). Nur am Rande und indirekt geht er auf die zentrale Fragestellung
des Bandes nach dem Zusammenhang zwischen der Geschichtswissenschaft, der Historiker/innenzunft und der Nationsbildung
ein.
Diesem Sammelband sind viele Leser/innen nicht nur unter Osteuropahistoriker/innen zu wünschen, sondern auch
unter Kolleg/innen, die in der west- und
außereuropäischen
Geschichte
arbeiten,
werden doch Teile der ostmittel- und südosteuropäischen Historiografien vom Nimbus
der Exotik befreit und anschlussfähig an
den internationalen Stand der Forschung
gemacht.
HistLit 2006-2-171 / Dietmar Müller über
Krzoska, Markus; Maner, Hans-Christian
(Hg.): Beruf und Berufung. Geschichtswissenschaft und Nationsbildung in Ostmittelund Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert.
Münster 2005. In: H-Soz-u-Kult 08.06.2006.

Schlör, Joachim: Das Ich der Stadt. Debatten
über Judentum und Urbanität, 1822-1938. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN:
3-525-56990-4; 512 S.
Rezensiert von: Dagmar Bussiek, Fachbereich
Geschichte, Universität Kassel
Im Jahre 1938 entwirft der Berliner Journalist Moritz Goldstein im englischen Exil einen
Plan zur Rettung der europäischen Juden.
Da die Gefahr durch den Nationalsozialismus
wachse und das zionistische Experiment in
Palästina nur sehr langsam – zu langsam –
voranschreite, plädiert er für eine Zwischenlösung: die Stadt Israel, eine künstlich geschaffene Großstadt, möglicherweise in den
Vereinigten Staaten oder Südamerika gelegen,
mit eigenen Hoheitsrechten und einer eige-
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nen Verfassung versehen, unter der Garantie von Großmächten stehend, als Zufluchtsstätte für die bedrohten und heimatlosen Juden in aller Welt und als erste Etappe auf
dem Weg zu einem Staat Israel. Goldstein
weiß: „Ein Land, mit darauf siedelndem bodenstaendigem Volk, kann man nicht machen. Ein Land muss wachsen. [...] Machen
laesst sich dagegen eine Stadt.“ (S. 61) Eine exklusiv von Juden bewohnte, von und für Juden „gemachte“ Stadt würde schon bald eine international bedeutende Rolle als Industriestandort und Handelsmetropole sowie als
geistig-kulturelles Zentrum spielen, denn die
Menschen würden arbeiten, „was die Bevoelkerung einer Stadt zu arbeiten pflegt und
wozu die Bewohner dieser Stadt, also die
Juden, imstande sind“ (S. 63). Ein Importund Exportgeschäft von internationaler Bedeutung sagt Goldstein seiner Utopia voraus,
namhafte Agenturen und Versicherungen, eine vorbildliche Presse und ein angesehenes
Verlagswesen, Universitäten, Akademien und
Forschungsinstitute, Theater- und Konzertbetrieb und eine Filmindustrie, die schon bald
die Kinos der Welt beliefern werde, erstklassige Cafés und Restaurants und einen Fremdenverkehr wie Paris oder Florenz: „Es waere eine Stadt der unermuedlichen Arbeit, des
fortreissenden Tempos, der geistigen Angeregtheit, eine Stadt von heute, eine lebendige Stadt; eine Stadt, von der Beispiel, Vorbild
und Antrieb ueber die Erde strahlen wuerde; und nicht nur füer eine aeusserliche Geschaeftigkeit.“ (S. 64) Finanziert werden solle die Gründung durch Spenden sowie Investitionen des internationalen Finanzkapitals.
Der zu erwartenden antisemitische Hetze des
Auslands sei im Vertrauen auf die eigenen Geschäfte und die Gesetze des Marktes zu begegnen.
Der Name Moritz Goldstein verbindet sich
mit der so genannten Kunstwart-Debatte von
1912 über Rolle und Bedeutung der Juden
im geistigen Leben der Nation; mit dem Satz
„Wir Juden verwalten den geistigen Besitz eines Volkes, das uns die Berechtigung und die
Fähigkeit dazu abspricht“ hatte der promovierte Germanist zu provozieren verstanden.
Sein „vergebliche[s], in den Wind geschriebene[s] Projekt“ (S. 465) von 1938 hat das Potential zum Faszinosum, und der Potsdamer
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Kulturwissenschaftler Joachim Schlör hat sich
faszinieren lassen: „Stadt Israel? Was für eine Idee!“ (S. 65) Der Text des Emigranten, der
fünfzehn Jahre lang als Journalist für die Vossische Zeitung – „[u]nd damit für und in Berlin“ (S. 86) – tätig gewesen war, bevor er 1933
aufgrund seiner jüdischen Herkunft entlassen
wurde und Deutschland den Rücken kehrte,
dient Schlör als Leitmotiv seiner soeben als
Monografie erschienenen Habilitationsschrift
zu den Debatten über Judentum und jüdische Modernität, urbanes Leben und die Bilder und Klischees von Urbanität in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Der Focus
liegt dabei auf Berlin als Paradebeispiel der
Metropole schlechthin und zugleich als Stadt,
die jüdischem Leben in besonderem Maße
Entfaltungsräume bot und von der antisemitischen Propaganda als „jüdische Stadt“ gebrandmarkt wurde. Der Untersuchungszeitraum beginnt „mit der Ankunft der preußischen Reformer“ (S. 31) in den einst polnischen Ostgebieten Preußens in den Jahren
nach dem Wiener Kongress und endet mit
dem Novemberpogrom des Jahres 1938. Die –
auf den ersten Blick beliebig wirkende – Zäsur
1822 markiert den Auftakt einer symbolträchtigen Initiative der Stadt Bromberg in Posen
zur Abschaffung der so genannten „Sabbathschnüre“ – über die Straßen gezogene Stricke oder Bindfäden, die innerhalb der von Juden bewohnten Stadtteile jene Regionen begrenzten, in denen das feiertägliche Trageverbot aufgehoben war. Diese Sitte, mit der sich
die Angehörigen der jüdischen Gemeinden
traditionell das Einhalten der strengen Sabbatbestimmungen erleichterten, wurde von
der Regierung Brombergs nicht nur unter ästhetischen Gesichtspunkten, sondern auch als
der angestrebten gesellschaftlichen Modernisierung zuwiderlaufender religiöser Brauch
bekämpft. Exemplarisch zeigt sich hier die
Dimension der Debatte: „Zugehörigkeit und
Öffnung. Tradition und Moderne, das Alte
und das Neue, das Eigene (das einem fremd
werden konnte) und das Fremde (das man
sich zu eigen machen konnte): das Jüdische
und das Deutsche.“ (S. 25)
Schlör gliedert seine Untersuchung in drei
große Abschnitte: Auf die Darstellung von
Goldsteins Entwurf der „Stadt Israel“ folgen
Abhandlungen über die Vita des 1880 ge-
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borenen Berliner Journalisten und über das
Berlin seiner Zeit sowie ein großes Kapitel
unter der Überschrift „Debatten über Judentum und Urbanität“, das sich unter anderem mit Begriff, Deutung und Erfahrung von
Urbanisierung, mit Stadtgeschichtsforschung,
Verbürgerlichung und Modernisierung und
den Bildern vom „Stadtbewohner par excellence“ (S. 193) sowie dem jüdischen Großstadtmenschen und mit „Fakten und Mythen
von der ‚Judenstadt’“ (S. 157) beschäftigt. Eindrucksvoll zeigt Schlör auf, wie mit der Figur
des „jüdischen Städters“ zugleich die Figur
des „modernen Menschen“ konstruiert wurde: umtriebig, ehrgeizig, materialistisch, geschäftig und wendig, in Finanzwesen, Handel, Presse, Kultur und auf allen „intellektuellen“ Gebieten zu Hause, dem Familienleben entwöhnt, den Gefährdungen der Zivilisation ausgeliefert und sie zugleich verkörpernd. Die nationalsozialistische Propaganda
perfektionierte das Klischee, erfunden hat sie
es nicht. Für die Antisemiten war die jüdische
Urbanisierung ein willkommenes Feindbild,
für die Zionisten Ausdruck des beklagenswerten Prozesses der Entfremdung des Judentums von seinen Wurzeln. Goldsteins Vision der so glänzend erfolgreichen Judenmetropole macht deutlich, dass auch er von der
Grundmelodie dieses Diskurses geprägt war,
sie aufnahm und positiv interpretierte. Damit
ist Schlör „im Zentrum der Arbeit angelangt:
beim Verhältnis von ‚Ich’ und Stadt“ (S. 423),
bei der Suche nach dem „Ich der Stadt“. Was
ist gemeint?
Für Aristoteles gibt es keine Möglichkeit eines tugendhaften Lebens außerhalb der Polis:
„Ein Poliswesen im positiven Sinne wäre also ein Bürger, der mit Überzeugung und Engagement sein Teil zum ‚Glück’ der gesamten Polis beiträgt; einer, der die Werte des Verbandes, der Stadt, verinnerlicht hat, der zum
politischen Handeln, zum bürgerlichen Leben
bereit ist. Aus polis entsteht politeia. [...] Der
Dreiklang lautet: städtisch – zivilisiert – politisch.“ (S. 424) Stadtbewohner zu sein ist demnach keine Frage der „Seele“ oder des „Wesens“, sondern ein politischer Akt. Was geschieht in dieser Lesart mit der Stadt Berlin im
Jahre 1933? Schlör zitiert Goldsteins Erinnerungen an jenen sonnigen Herbstmorgen, an
dem er am Anhalter Bahnhof einen Zug be-
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stieg, der ihn in die Sicherheit und Verzweiflung des Exils bringen sollte: „‚Meine Vaterstadt warf sich rauschend und dröhnend, wie
ich sie immer gekannt hatte, in einen neuen
emsigen Arbeitstag. Nichts war ihr davon anzumerken, dass der Teufel sie geholt hatte.’“
(S. 90)
Joachim Schlör hat versucht, „möglichst
umfassend alles zu lesen, was zwischen 1820
und 1938 im deutschen Sprachraum und
mit Bezug vor allem auf Berlin, aber auch
– nicht in extenso, sondern um eines gelegentlichen Vergleichs willen – auf Städte wie Budapest, Lodz, Odessa, New York
und selbst Tel-Aviv zum Verhältnis von Judentum und Urbanisierung geschrieben wurde“ (S. 33). Er zitiert, referiert und kommentiert Quellen und wissenschaftliche Literatur in beeindruckender Vielfalt. Dass die Leser/innen dabei mitunter überwältigt vor den
allzu großen „Berge[n] von Bildern, Überlieferungen, Anspielungen und Assoziationen“ (S. 31) stehen, dass bei der Präsentation des riesigen ausgewerteten Textkorpus
weniger manchmal mehr gewesen wäre, sei
kritisch angemerkt. Wer eine chronologische
Darstellung zum Thema „Juden und Urbanität“ in Deutschland zwischen 1822 und 1938
sucht, ist mit dem Buch schlecht beraten. Das
große Verdienst dieser Arbeit ist die elegante Integration von Forschungsansätzen und
-ergebnissen aus den Bereichen Religionsgeschichte, Geschichtswissenschaft, Soziologie,
Volkskunde/Kulturanthropologie, Geografie
und Literaturwissenschaft in ein Projekt der
Jüdischen Studien. Dass dabei nicht alle aufgeworfenen Fragen beantwortet, sondern Anregungen „für weitere, detailgenaue historische Forschung“ (S. 31) gegeben werden, lag
in der Absicht des Verfassers.
HistLit 2006-2-090 / Dagmar Bussiek über
Schlör, Joachim: Das Ich der Stadt. Debatten
über Judentum und Urbanität, 1822-1938. Göttingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 08.05.2006.

van Laak, Dirk: Über alles in der Welt. Deutscher Imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert.
München: C.H. Beck Verlag 2005. ISBN: 3-40652824-4; 229 S.

2006-2-179
Rezensiert von: Gesine Krüger, Neuere Geschichte, Universität Zürich
In der deutschen Geschichtswissenschaft ist
in den letzten Jahren ein bemerkenswertes
Interesse am Thema Kolonialismus festzustellen. Bemerkenswert deshalb, weil historisch orientierte Forschungsprojekte und Veröffentlichungen zu Afrika, Asien und Lateinamerika, die ab den 1970er-Jahren aus einer modernisierten Kolonialgeschichtsschreibung hervorgegangen sind, in der Fachwelt
lange Zeit kaum Beachtung fanden. Themenfelder wie der Wandel von Verwandtschaftsstrukturen in der Moderne, Herrschaft und Gewalt, Geschichte und Erinnerung, die Zukunft
der Stadt oder die Transformation von Agrargesellschaften – um nur einige Beispiele zu
nennen – verlockten insbesondere in der Bundesrepublik nur wenige Historiker/innen dazu, den engen Rahmen Europas zu verlassen und zum Beispiel in vergleichender Perspektive sowohl die jeweiligen historischen
Besonderheiten als auch die Verflechtungen
von europäischer und „außereuropäischer“
Geschichte zu erkunden. Mit dem zunehmenden Bewusstsein, heute in einer globalisierten
Welt zu leben, hat sich dies geändert.
Eine „Geschichtswissenschaft jenseits des
Nationalstaates“1 befasst sich nun auch mit
der historischen Tiefe von Globalisierungsprozessen und hier setzt Dirk van Laaks Studie ein. Es geht ihm um Prozesse der „Weltaneignung“ und folgerichtig behandelt er Imperialismus auch nicht „nur als Teilgebiet
der Außenpolitik und gleichsam als Entartungserscheinung der internationalen Beziehungen“ (S. 15). So ist auch der zeitliche Rahmen weit gespannt, von einem ersten Kapitel zu den „Strukturelementen des modernen Imperialismus“ im frühen 19. Jahrhundert bis hin zum Ende der Blockkonfrontation, die zu einer „Renaissance der Geopolitik“ geführt habe (S. 173). Selbstverständlich
behauptet van Laak nicht, dass Deutschland
nun als imperiale Macht wiedererstanden sei,
doch weil er immer auch räumlich denkt, interessieren ihn die Neuordnung Europas nach
dem Fall der Mauer ebenso wie die möglichen
1 Osterhammel,

Jürgen, Geschichtswissenschaft jenseits
des Nationalstaats. Studien zu Beziehungsgeschichte
und Zivilisationsvergleich, Göttingen 2001.
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Nachwirkungen imperialistischer, „raumgreifender“ Denkmuster.
In seinem letzten, „Rückblick“ betitelten Kapitel schreibt der Historiker deutlich, dass er sein Buch nicht als Beitrag zur
Imperialismus-Theorie versteht. Es geht ihm
vielmehr darum, einen „Baustein zu einer
sehr viel komplexeren Geschichte der weltweiten Vernetzung“ zu liefern. Damit ordnet sich das Buch in den Kontext seiner anderen Forschungen und Publikationen ein,
etwa zur imperialen Infrastruktur in Afrika
oder zu den sprichwörtlichen „weißen Elefanten“, also gescheiterten technischen Großprojekten.2 Den Imperialismusbegriff versteht
van Laak als „Kategorie, die historische Bewegungsabläufe beschreibt, wie etwa den Aufbau, die Verdichtung und die zunehmende
Bedeutung weltweiter Vernetzung“, mithin
als Teilaspekt der „Globalisierung“ (S. 12).
Dabei bleibt sein Verständnis von Imperialismus sehr weit, bestimmt als „herrschaftlicher
Versuch einer ‚Weltaneignung’, der das Eigene möglichst vorteilhaft mit dem Fremden in
Beziehung zu setzen versucht und dabei die
eigene Überlegenheit ausspielt“ (ebd.), jedoch
in engeren Sinne an die Epoche gebunden,
die den Begriff prägte, ohne jedoch bei den
klassischen Zäsuren Halt zu machen. So behandelt das sechste Kapitel über den Wandel vom „nehmenden“ zum „gebenden“ Imperialismus3 die Zeit nach 1945, denn „es waren fast alle Probleme, die das imperialistische
Zeitalter geprägt hatten, auch nach 1945 noch
präsent“ (S. 156). So blieb denn auch die politische Rhetorik in Ost und West zunächst in
auffälliger Weise, weit über die Konflikte im
geteilten Deutschland hinaus, dem imperialistischen Zeitalter verhaftet.
Die Kapitel zwei bis sechs sind weitgehend
chronologisch aufgebaut. Nach einer Skizzierung der Vorgeschichte im zweiten Kapitel
2 van

Laak, Dirk, Weiße Elefanten. Anspruch und Scheitern technischer Großprojekte im 20. Jahrhundert,
Stuttgart 1999; Ders., Imperiale Infrastruktur. Deutsche
Planungen für eine Erschließung Afrikas, 1880 bis 1960,
Paderborn 2004.
3 Van Laak bezieht sich hier auf den Sozialphilosophen
Alexandre Kojève, der nach 1957 einen Übergang vom
„nehmenden“ zum „gebenden“ Kolonialismus diagnostiziert; siehe: Kojève, Alexandre, Kolonialismus in
europäischer Sicht. Vortrag gehalten vor dem RheinRuhr-Klub e.V. am 16. Januar 1957, in: Tommissen, Piet
(Hg.), Schmittiana VII, Berlin 1999, S. 125-140.
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über den Weg zu einem „deutschen Indien“
folgt im dritten Kapitel die Phase der eigentlichen deutschen Kolonialherrschaft von 1884
bis 1918, als der „seit langem gedanklich vorbereitete Kolonisationswille in die Tat umgesetzt wurde“ (S. 70). Anhand dieser beiden
Kapitel lässt sich zeigen, dass die große Stärke des Buches zugleich seine Schwäche birgt.
Noch heute beginnen viele Darstellungen des
deutschen Kolonialismus mit Bismarcks Ausspruch, dass mit ihm keine Kolonialpolitik zu
haben sei, widmen sich dann in politischer
Verengung der Lösung des Rätsels, warum
Deutschland doch sein Imperium bekam, um
dann mit dem Ende des Ersten Weltkrieg erleichtert auch das Kapitel Kolonialismus für
Deutschland abzuschließen. Van Laak zeigt
hingegen in großen Bögen und aus vielfältigen Blickwinkeln, dass Kolonialismus nicht
allein Kolonialherrschaft bedeutet, sondern
eingebettet ist in Prozesse, die sehr viel weiter
zurückreichen und auch in Europa sehr viel
länger andauern als bis zur Epoche der Dekolonisation.4 Dabei gerät jedoch die andere Seite, die Perspektive der Kolonisierten und deren Periodisierung von Geschichte notwendig
aus dem Blick. 1884 waren zum Beispiel im
künftigen „Deutsch-Südwestafrika“ deutsche
Missionare längst höchst einflussreich unter
der afrikanischen Bevölkerung tätig, während
sich eine wirkliche Kolonialherrschaft noch
lange nicht durchsetzen konnte. Zwar erhebt
das Buch keinerlei Anspruch darauf, afrikanische Geschichte zu behandeln, aber so bleiben
die „Eingeborenen“ eben in klassischer Verkürzung auch in dieser sehr lesenwerten Studie Opfer und Objekte fremder Interessen.
Das vierte Kapitel behandelt die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. In diese Zeit
fällt die Bewegung des Kolonialrevisionismus, der sich mit dem „Verlust“ der Kolonien, besiegelt im Versailler Vertrag, nicht abfinden mochte und später zeitweise auf Hitler und die NSDAP zählte. Die Kolonialliteratur boomte und blieb ein Hort imperialer
Sehnsüchte, die sich nach dem „realen Bedeutungsverlust der fernen Kolonien“ (S. 109) auf
wackere Helden und mannhafte Taten in fernen Ländern richteten. Auf politischer, wirt4 Auch

in den ehemaligen deutschen Siedlungskolonien
in Afrika behielten die deutschen Farmer in der Regel
nach 1918/19 ihr Land.
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schaftlicher und wissenschaftlicher Ebene begann man jedoch auch die Vorteile des „frühen Verlustes“ der Kolonien zu realisieren,
die sich abgesehen von privaten Investitionen
wirtschaftlich ohnehin nie für das Kaiserreich
ausgezahlt hatten. Hier ist eine frühe Wurzel
der bis heute anhaltenden Rede vom kolonial
unbelasteten Deutschland zu sehen, das sich
mit dem Beginn der Entwicklungspolitik als
ideale Mittlerin zwischen Europa und Afrika
anpries.
Obwohl die Zeit des Nationalsozialismus
„üblicherweise“, so van Laak, „nicht mit der
Geschichte des deutschen Imperialismus verknüpft“ wird (S. 130), widmet er sich im fünften Kapitel den Jahren zwischen 1933 und
1945. In der Vorbereitung und Durchführung
des Zweiten Weltkriegs sieht er, bei aller Eigenständigkeit, eine „übersteigerte Neuauflage“ des Ersten Weltkriegs und eine „Fortsetzung der imperialistischen Weltaneignung“
(ebd.). Auch in diesem Kapitel zeigt sich noch
einmal, dass es ihm nicht darum geht, direkte
Linien etwa von den ersten Forschungsreisenden über Weimar und den Zivilisationsbruch
der Shoah bis in die Gegenwart zu ziehen,
sondern unterschiedliche Facetten imperialistischer Ideologie und Praxis unter dem Begriff der „Weltaneignung“ zusammenzusetzen. Das Bild des Kaleidoskops drängt sich
geradezu auf, wenn 185 Seiten ohne Anhang
in 48 Unterkapitel und einen „Rückblick“ unterteilt sind. Trotz des ernsten Themas haftet
den Buch so auch etwas Spielerisches an, man
kann es „schütteln“ und sieht immer wieder ein anderes Bild. Damit empfiehlt es sich
als Lesebuch, das theoretische und empirische
Studien zu Imperialismus und Kolonialismus
weder ersetzen kann noch will.
HistLit 2006-2-179 / Gesine Krüger über van
Laak, Dirk: Über alles in der Welt. Deutscher Imperialismus im 19. und 20. Jahrhundert. München 2005. In: H-Soz-u-Kult 12.06.2006.

von Hehl, Ulrich (Hg.): Sachsens Landesuniversität in Monarchie, Republik und Diktatur. Beiträge zur Geschichte des Universität Leipzig vom
Kaiserreich bis zur Auflösung des Landes Sachsen 1952. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt
2005. ISBN: 3-374-02282-0; 592 S.

2006-2-131
Rezensiert von: Anja Becker, Leipzig
Getreu der Devise ‚Angriff ist die beste Verteidigung’ endet Ulrich von Hehl das Vorwort
mit der Bemerkung, dass es nun seine Pflicht
wäre, „seine Brust den erwartungsvoll gespitzten Dolchen künftiger Rezensenten darzubieten“ (S. 8), womit er andeutet, dass er
sich der Schwächen des vorliegenden Sammelbandes bewusst ist. Dabei sind die einzelnen Beiträge fundiert und nicht nur in Leipzig von Interesse. Von Hehls Abriss des Standes der Forschung zur Leipziger Universitätsgeschichte (S. 19-50) sowie eine umfangreiche
‚Auswahlbibliografie’ (S. 537-575) bieten Ansatzpunkte für vertiefende Forschung. Die im
Anhang kommentarlos angefügte Auflistung
der Universitätsleitung (Rektor und Dekane)
per Jahr zwischen 1852 und 1944/45 (S. 525536) deutet allerdings an, dass Struktur und
interne Logik des Bandes sowie unterliegende
Motivation für die Publikation problematisch
sind.
Obwohl Leipzig die zweitälteste durchgehend bestehende Universität Deutschlands
ist, gibt es bis heute keine umfangreiche Publikation zu ihrer Geschichte.1 Im Hinblick
auf den 600. Jahrestag der Universität Leipzig im Jahr 2009 beschloss man daher bereits 1996 dieses Manko auszugleichen; die
Universitätsgeschichte sollte in fünf Bänden
aufgearbeitet werden. Allerdings krankt das
Gesamtprojekt an Strukturlosigkeit. Einzelne
Wissenschaftler/innen stellen ihre individuellen Forschungsergebnisse vor, die aus aktuellem Anlass die Geschichte der Universität berühren.2 Der gleiche Kritikpunkt trifft
1 Zwei

Werke illustrieren den Mangel an aktueller Forschung: gern zitiert wird: Rektor und Senat der Universität Leipzig (Hg.), Festschrift zur Feier des 500 Jährigen Bestehens der Universität Leipzig, Leipzig 1909;
eine jüngere Veröffentlichung ist: Krause, Konrad, Alma Mater Lipsiensis. Geschichte der Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart, Leipzig 2003. Krause
gibt einen knappen Überblick, seine Quellenverweise
sind allerdings mangelhaft und im vorliegenden Band
werden z.B. von Andreas Thüsing faktische Fehler entlarvt (S. 498, n. 8).
2 Bisher erschienen sind: Geisenhainer, Katja, ‚Rasse ist
Schicksal’. Otto Reche (1879-1966) (BLUWiG A 1),
Leipzig 2002; Gößner, Andreas (Hg.) unter Mitarbeit
von Wieckowski, Alexander, Die Theologische Fakultät der Universität Leipzig. Personen, Profile und Perspektiven aus sechs Jahrhunderten Fakultätsgeschichte
(BLUWiG A 2), Leipzig 2005.
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auch auf den vorliegenden Band zu; eine zusammenhängende Universitätsgeschichte ist
das nicht. Von Hehl entschuldigt dies mit der
Notwendigkeit, Detailforschung als Grundlage für das eigentliche Unterfangen durchzuführen (S. 20). Doch warum werden diese Vorarbeiten als Universitätsgeschichte verkauft?
Der vorliegende Band vereint eher unausgewogen eine viel zu große Themenfülle.
Allein das Kaiserreich bietet genügend Stoff
für eine fundierte Detailstudie mit aktueller
Brisanz: die Blütezeit der Universität Leipzig
wird gewöhnlich auf den Zeitraum zwischen
1870 und 1900 festgelegt. Aber wie wurde
Leipzig damals zu einer Universität von Weltniveau? Wieso, wann genau und warum begann der Niedergang? Wolfgang Tischner erwähnt, dass entgegen landläufiger Meinung
Leipzigs Stern bereits in den 1880er-Jahren
und nicht erst nach der Jahrhundertwende
zu sinken begann. Grund hierfür ist u.a. eine Phase „wohlwollender Vernachlässigung“
unter dem Bildungsministers Carl von Gerber
(1871-91), wodurch die neusten Wissenschaftstrends „verschlafen“ wurden (S. 96). Dieser
Gedanke sollte ausführlicher untersucht werden.3
Insgesamt umfasst der Band sechs Teile,
wobei der erste unter der Überschrift „Einleitung und Methodik“ von Hehls Abriss
der Universitätsgeschichte sowie einen Artikel über die Bedeutung von Vorlesungsverzeichnissen als historischer Quelle umfasst,
der vorrangig im 16. und 17. Jahrhundert
angesiedelt ist (S. 51-71). Der Zusammenhang zwischen diesen Vorlesungsverzeichnisse und der Gesamtmethodik ist allerdings unklar, zumal die nachfolgenden Beiträge allesamt im späten 19. bzw. in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts angesiedelten sind. Sie
basieren auf zahlreichen Primärquellen aus
z.B. dem Leipziger Universitätsarchiv. Zeitungsartikel wurden ebenfalls ausgewertet.
Ein methodischer Artikel ist nicht beinhaltet.
Der zweite Teil widmet sich in vier Beiträgen dem Kaiserreich, u.a. dem akademischen Bismarck-Kult (S. 75-90) und dem Universitätsjubiläum 1909 (S. 95-114). Im dritten
Teil wird die Weimarer Republik abgehan3 Ich

bin zu einem ähnlichen Schluss gekommen: Becker,
Anja, For the Sake of Old Leipzig Days. . . Academic
Networks of American Students at a German University, 1781-1914, Dissertation, Leipzig 2005, Kapitel 3.
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delt. Bedeutungsschwer im Kontext heutiger
Stellenkürzungen bei ansteigenden Studentenzahlen ist der Beitrag von Beatrix Kuchta über das Personalabbaugesetz von 1923/24
(S. 193-220). Sie vertritt die These, dass neben dem Abbau wissenschaftlichen Personals
die „Gefahren, die von den Sparmaßnahmen
für den – auch in der zeitgenössischen Statistik vernachlässigten – Verwaltungsbereich
ausgegangen sind, in der inneruniversitären
Diskussion kaum wahrgenommen worden zu
sein scheinen“, was „für das Selbstverständnis der Hochschulen als symptomatisch gelten“ kann und „bis heute in der Universitätsgeschichtsschreibung nach[wirkt]“ (S. 214).
Der vierte Teil widmet sich in nur drei
Beiträgen „Wissenschaft unter politischen
Vorzeichen im Dritten Reich und in der
SBZ/DDR“. Markus Wustmann argumentiert
hier, dass die „Gesellschaftswissenschaftliche
Fakultät in Leipzig 1947-1951“ (S. 289-306) eine „entscheidende Rolle bei der Unterwerfung der Universitäten – nicht nur der Leipziger – unter die kommunistische Herrschaft“
spielte (S. 289). Wustmann möchte sich erstmals nicht aus „Sicht der DDR- bzw. marxistischen Geschichtsschreibung“ (S. 289) dieser
Problematik annehmen. Doch reflektiert er eine deutsche Geschichtsschreibung der frühen
1990er-Jahre; so verzichteten 1992 die Herausgeber eines Sammelbandes über das Dritte Reich auf Beiträge von jüngeren Wissenschaftler/innen aus der DDR, da diese sich
noch nicht „vom aufgezwungenen ideologischen Ballast“ befreien und „hin zu eigenständiger Forschungsarbeit und entsprechender Publikation hätten profilieren können“.4
Auch Wustmann läuft Gefahr, Geschichte vorrangig aus dem heute vorherrschenden Wertesystem heraus zu begreifen statt aus der Logik ihrer Zeit. Allein aufgrund dieser Problematik ist ein einzelner Beitrag zur SBZ/DDR,
der aus einer Magisterarbeit erwuchs, keineswegs befriedigend.
Der vorliegende Band widmet sich vor allem dem Dritten Reich. Zwei Beiträge im vierten Teil besprechen politische Entlassungen
zwischen 1933 und 1945 (S. 241-262) sowie
die Rolle Leipziger Doktoranden „zwischen
4 Bracher;

K. D., Funke, M.; Jacobsen, H.-A. (Hgg.), Einführung, in: Deutschland 1933-1945. Neue Studien zur
nationalsozialistischen Herrschaft, Bonn 1992, S. 9-11,
hier S. 11.
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Universität und Gegnerforschung“ (S. 263287). Der zweitgenannte Beitrag von Carsten
Schreiber untersucht Doktoranden und Assistenten der philosophischen Fakultät, die zwischen 1939 und 1945 führende Positionen im
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) als „Zentrale des nationalsozialistischen Terrors und
Vernichtung“ innehatten (S. 263). Dabei wird
die Frage aufgeworfen, wieso und inwiefern
Akademiker diese besonders dunkle Seite des
Dritten Reichs unterstützen konnten; offensichtlich schlossen sich „Liebe zur Literatur
und Affinität zum SS-Terror“ nicht aus (S.
266). Schreiber kommt im Sinne der „Dialektik der Aufklärung“ zum Schluss, dass nicht
rein wissenschaftliche Arbeit sondern die Förderung einer spezifischen, rationalen Mentalität das primäre Anliegen des RSHA war;
insbesondere Wissenschaftlichkeit, Sachlichkeit und Objektivität (S. 287). Trotz der breiten Überschrift „Fächer und Disziplinen“ ist
der fünfte Teil in vier von fünf Beiträgen wieder vorrangig mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Der fünfte Beitrag widmet
sich allerdings der Geschichte der Sinologie
bis 1925 (S. 309-339). Es handelt sich um eine verkürzte Version der unter BLUWig Reihe B Band 1 veröffentlichten Arbeit derselben
Autorin.5 So werden einzelne Fächer doppelt,
andere gar nicht oder begrenzt auf eine spezifische Epoche aufgearbeitet.
Durchaus ansprechend ist der sechste Teil,
der sich mit der Student/innenschaft auseinandersetzt und in drei Beiträgen auf die
Gründung des Allgemeinen Studentenausschusses AStA 1904 (S. 425-448), die Studentische Selbstverwaltung während der Weimarer Republik (S. 449-473) und den Studentenrat 1947-1948 (S. 497-522) eingeht; ein vierter Beitrag beschäftigt sich mit dem Frauenstudium im Dritten Reich (S. 475-495), wobei Sabine Steffens z.B. anhand von Student/innenzahlen aufzeigt, dass mit Hitlers
Machtantritt der Anteil an Studentinnen zurückging, seit Kriegsbeginn aber prozentual
wieder anstieg (S. 478-480). Die Universität
spiegelt also gesellschaftliche Umbrüche und
Krisen wieder.
Diese vier chronologisch aufeinander fol-

genden Beiträge könnten als beispielhaft für
einen wohlstrukturierten Gesamtband betrachtet werden. Schade, dass die spezifischen
Interessen der einzelnen Autor/innen im Rest
des Bandes eine solche Ausgewogenheit nicht
zuließen. Alles in allem ist der vorliegenden
Band ein ambitioniertes Unterfangen, das jedoch dem Anspruch, einen offiziellen Beitrag zur Geschichtsschreibung der Universität Leipzig zu leisten, nur unbefriedigend gerecht werden kann. Es ist eine weitgefächerte,
durchaus anregende Materialsammlung sowie ein Forum für vorrangig junge Wissenschaftler/innen.
HistLit 2006-2-131 / Anja Becker über von
Hehl, Ulrich (Hg.): Sachsens Landesuniversität in Monarchie, Republik und Diktatur. Beiträge zur Geschichte des Universität Leipzig
vom Kaiserreich bis zur Auflösung des Landes
Sachsen 1952. Leipzig 2005. In: H-Soz-u-Kult
24.05.2006.

5 Leibfried,

Christina, Sinologie an der Universität Leipzig. Entstehung und Wirken des Ostasiatischen Seminars (BLUWiG B 1), Leipzig 2003.
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Colbus, Jean: La Chronique de Sébastien Franck
(1499-1542). Vision de l’histoire et image de
l’homme. Bern: Peter Lang/Bern 2004. ISBN:
3-03910-371-7.
Rezensiert von: Vasily Arslanov, International Max Planck Research School
In seinem kürzlich erschienen Sammelband
mit den Überlegungen zu den philosophischen Grundlagen der Geschichtsschreibung
beginnt der britische Historiker Quentin Skinner ein Kapitel mit der Frage, ob man Gesinnungen früherer Zeitalter erklären kann, ohne
sie auf Grund gegenwärtiger Vorstellungen
von Wahrheit und Irrtum zu bewerten. Trotz
aller ihrer Verworrenheit, so Skinner, kann
kein/e praktizierende/r Historiker/in dieser
Frage ausweichen1 . Eine Frage, wie man hinzufügen kann, die jedem/r über Vergangenheit schreibenden Autor/in gestellt werden
sollte. Zweifellos gehört zu solchen Sebastian Franck, einer der ersten Verfasser von Werken historischen Inhalts in deutscher Sprache und gleichfalls einer der scharfsinnigsten
Kritiker Luthers. Im Lichte moderner Diskussionen über Geschichtsschreibung als Funktionsmittel und Form der Gruppenidentitätsrepräsentation, beispielsweise bei den Protestanten2 , können sich die Merkmale einer radikal einzelgängerischen Einstellung zur Historie verschärfen und damit unser Verständnis der Rolle und der Funktion des Autors
in der „vorwissenschaftlichen“ Historiografie
vielschichtig machen. Denn Sebastian Franck,
wie fast kein anderer seiner Zeitgenossen,
zieht die Abgrenzung zwischen dem „WirGefühl“ und einem individuellen Weg zur Erkenntnis in den Mittelpunkt seiner Werke.
Francks Chroniken verlocken also mit
spannenden Problemen geschichtsphilosophischen Charakters, verlangen aber eine
nachhaltige, ausdauernde Auseinanderset1 Skinner, Quentin, Regarding Method, Cambridge 2002,

S. 27.
2 Siehe dazu: Gordon, Bruce (Hg.), Protestant History
and Identity in Sixteenth-Century Europe, 2 Bde., Aldershot, 1996.
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zung, da sich Franck wegen seiner oben erwähnten Haltung gegenüber Gemeinschaftswerten jeglicher Typologisierung entzieht.
Die hundertfünfzigjährige Geschichte der
Bemühungen, Francks Gedankengut widerspruchslos und kohärent zu interpretieren,
warnt vor der nahe liegenden Versuchung,
aus dieser auffallenden Trennung ein isoliertes Bild eines weltfremden, in Vereinsamung düsteren Gedanken verfallenen Schriftstellers abzuleiten. In der Regel erweist sich
allerdings genau der gegenteilige Zusammenhang: Je deutlicher ein Denker Ungewöhnliches beansprucht, desto schwieriger ist das
Ungewöhnliche in seiner Denkweise zu greifen und desto problematischer lässt es sich ausgehend davon - als Beitrag zur Ergänzung
des geistlichen Arsenals seiner Zeit definieren.
Selbst der Versuch, beträchtliche Forschungslücke zu schließen, gereicht infolgedessen dem französischen Philologen
Jean-Claude Colbus zum großen Verdienst.
Seine 2005 beim Peter Lang Verlag erschienene 504-seitige Monografie ist die
erste umfassende Untersuchung der wohl
wichtigsten historischen Schrift Sebastian
Francks - der 1531 in Straßburg gedruckten
„Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel“.3
Obwohl Francks Geschichtsauffassungen seit
Hermann Oncken (1899) mehr als einmal ins
wissenschaftliche Blickfeld gerieten, kann
das Thema auch nach der grundlegenden
Untersuchung von Christoph Dejung (1979)
keineswegs als erschöpft gelten. Man kann
mit Recht behaupten, dass Dejung eine bestimmte Richtung zur weiteren Forschung
pointiert hat, indem er die enge Verflechtung
der Geschichtsschreibung mit dem, was man
häufig als „Spiritualismus“ bezeichnet, bei
Franck evident machte; das letzte Wort in
den Debatten um dessen geistesgeschichtliche Bedeutung wurde damit aber nicht
3 Die

Arbeiten von W. Kühlmann, K. Räber, A. Seguenny, S. L. Verheus behandeln nur einzelne Aspekte bzw.
Passagen der „Geschichtsbibel“, während es an einer
minuziösen Studie bis zum Erscheinen der Monografie
von Colbus fehlte.
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Jean Colbus: La Chronique de Sébastien Franck (1499-1542)
gesagt. Es kommt nicht nur darauf an, dass
sowohl Dejung als auch andere Forscher
einige Aspekte von Francks Schaffens außer
Acht lassen, sondern vielmehr, dass es eine
neue Erklärung der Motive, Absichten und
in dem Zusammenhang der spezifischen
Arbeitsweise des Historikers benötigt, und
zwar mit der Rücksicht auf geschichts- und
erkenntnistheoretische Eigenheiten seiner
Werke, um diese präziser in den ideenhistorischen Kontext einzureihen. Dies setzt
die Bereitschaft voraus, sich intensiv mit
geschichtstheoretischen sowie theologischen
Problemen zu befassen, da Quellenanalyse
hier von Ideenkritik untrennbar erscheint.
Wie sein Buch vielfach erkennen lässt, ist
Colbus sich dieser Forderungen bewusst. Auf
zwei in diesem Zusammenhang essentiellen
Punkte möchte ich im Folgenden näher eingehen. Fast jede Arbeit, die sich mit Franck
als Historiker beschäftigt, fängt mit der Frage nach den Gründen seiner Hinwendung
zur Geschichte an. Was fand ein evangelischer
„Frühmesser“ an Geschichte so spannend,
dass er sich dazu entschied, ohne irgendwelche Belohnungsaussichten einen Folianten wie die „Geschichtsbibel“ zu schreiben
und auf den Pfarrdienst zu verzichten? Colbus sieht die Wurzeln dieses Interesses schon
in seinen ersten Schriften (vor allem Übersetzungen) und leitet dieses aus seiner intensiven Auseinandersetzung mit der für die Frühreformation bedeutenden Frage von der Beziehung von Schrift und Geist ab. Im Gegensatz zu den Forschern, die Francks historische Werke als ein Medium der Propagandierung seiner „pessimistischen“ Ansichten verstehen4 , zeigt Colbus, dass selbst die grundlegende Eigenschaft der Geschichtsschreibung
als Wissensvermittlung („L’histoire, médiation du savoir“ heisst ein Kapitel des Buches)
für Franck einen alternativen Weg zu Gott bot.
Tatsächlich findet man bei Franck an vielen
Stellen düstere Äußerungen über das Menschengeschlecht; aber ihm deswegen destruktive Skepsis und Misanthropie zu unterstellen, ist unbegründet. Colbus macht auf die
Einseitigkeit dieser in der Forschung etablierten Interpretation aufmerksam: „il est diffici4 Besonders

explizit bei: Stadelmann, Rudolf, Vom Geist
des ausgehenden Mittelalters, München, 1929, S. 246266.
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le de croire qu’en s’attelant à une tâche aussi monumentale [das Projekt einer Weltgeschichte] Franck n’ait eu d’autre but que de
convaincre son lecteur de l’inanite de son enterprise et de la nécessité de garder le silence“ (S. 409). Auf Grund tiefer Quellenanalyse kommt der Autor zum Ergebnis, dass die
Bedeutung der Geschichte für Franck nicht
nur in Sitten- sowie Machtkritik oder Widerlegung falscher Lehren, sondern vielmehr in einem unmittelbaren, und zwar individuellen,
Weg zur Wahrheit und Selbsterkenntnis besteht. Gerade das Bestreben, den Leser durch
den Zugang zur „unparteischen“ Kenntnis
von Vergangenheit zu erleuchten (daher steht
das Wort „vision“ im Untertitel), soll nach
Franck die Hauptaufgabe und heilge Pflicht
des Historikers sein.
Eine bisher offene Forschungsfragen ist, in
welchem Maße Francks Ideen seine Bearbeitung des historischen Stoffes, seinen Narrativaufbau geprägt haben; anders formuliert,
inwiefern der Historiker seine methodologischen Grundprinzipien in eigenen Texten
durchgesetzt hat. Viele Forscher sind der Meinung, Franck habe die meisten Quellen einfach abgeschrieben und auf solche Weise seine Chronik kompiliert, wobei er die Hauptteile mit eigenen religiös-philosophischen Einleitungen versehen habe. Durch eine akribische Analyse konkreter Stellen führt Colbus
ausschlaggebende Argumente gegen solche
Interpretationen an, die, wie der Autor richtig
bemerkt, im Kern die Vorurteile von Francks
Gegnern wiederholen (S. 152 ff). Die anscheinend naive Kompilation der „Chronica“ verbirgt in der Tat eine durchdachte Gestaltung
des Stoffes. Indem Franck zu bestimmten Ereignissen und Personen kontroverse Zeugnisse anführt, will er zeigen, wie die „weltlichen“
Interessen der Zeugen die Wahrheit verkehren, und, indem er sich weigert, ein Urteil zu
fällen, fordert er seinen Leser zum vorsichtigen Umgang mit vorherrschenden Ansichten
auf (S. 183ff). Kritische, vorurteilsfreie Haltung ist eine prinzipelle Voraussetzung für
Lektüre seines Werkes.
Was man in der Monografie von Colbus vermisst, ist eingehende Forschungskritik. Colbus urteilt zwar streng über frühere Arbeiten, lässt sich aber selten auf Polemiken mit konkreten Autoren ein. Zum
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Beispiel behauptet Colbus auf Seite 7, als
er den Zustand der französischen FranckForschung vorstellt, dass mit Ausnahme einzelner Studien „Franck est resté pratiquement
ignoré par la recherche en France jusqu‘à aujourd‘hui“. Dabei trägt er ins Literaturverzeichnis 7 (!) Arbeiten des Straßburger Religionswissenschaftlers Andre Séguenny ein, ohne sein Konzept vom franckischen Spiritualismus im Text auch nur einmal zu erwähnen. Nicht weniger wundert die Abwesenheit der Hinweise auf profunde Untersuchungen von Alfred Hegler (1892) und Willi Prenzel (1908). Dass der letzt genannte Forscher
übersehen bleibt, ist umso mehr zu bedauern, als Colbus merkwürdigerweise der Entwicklung Francks nur bis zur „Geschichtsbibel“ nachgeht und wichtige spätere Schriften wie „Germaniae Chronicon“, „Paradoxa“
oder „Die Guldin Ark“ völlig außer Betracht
lässt.5 Schließlich wäre es auch interessant,
die Meinung Colbus zu der von Dejung unternommenen „Aktualisierung“ des philosophischen Nachlasses Francks, insbesondere der
aus der Franck-Lektüre gewonnenen These,
Historiker müssten immer Ketzer sein, zu hören.6
Diese Bemerkungen können keineswegs
zahlreiche Vorzüge des Buches von Colbus
herabsetzen, das durch eine systematische
und beeindruckend gründliche Quellenanalyse charakterisiert ist und ein Musterbeispiel
exegetischer Klarheit und Konsequenz darstellt. Vielleicht als höchstes Lob darf man
schließen, dass diese Studie mit ihrem Gegenstand in einer Reihe steht, indem sie die
Leser/innen zur aktiven Auseinandersetzung
mit dem ideenreichen Original anregt.
HistLit 2006-2-067 / Vasily Arslanov über
Colbus, Jean: La Chronique de Sébastien
Franck (1499-1542). Vision de l’histoire et image
de l’homme. Bern 2004. In: H-Soz-u-Kult
5 Zwar bezieht sich Colbus ein paar Mal auf das „Kriegs-

büchlein des Friedens“, macht das hauptsächlich nur
um seine die „Geschichtsbibel“ betreffenden Thesen zu
bestärken. Man bekommt deswegen das Gefühl, dass
Francks Denken von 1531 bis zu seinem Tod 1542 im
Grunde keine wesentliche Veränderungen erfuhr.
6 Vgl. Dejung, Christoph, Geschichte lehrt Gelassenheit
in: Müller, Jan-Dirk (Hg.), Sebastian Franck (1499-1542)
[Vorträge, gehalten anläßlich eines Arbeitsgesprächs
vom 4. bis 7. September 1989 in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel], Wiesbaden, 1993.
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Döring, Detlef; Marti, Hanspeter (Hg.): Die
Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld
1680-1780. Basel: Schwabe Verlag 2005. ISBN:
3-7965-2013-8; 508 S.
Rezensiert von: Jürgen Miethke, Mittelalterliche und Neuere Geschichte, Universität Heidelberg
Die schweizerische „Arbeitsstelle für kulturwissenschaftliche Forschungen“, die – außergewöhnlich für geisteswissenschaftliche Institute – privat finanziert wird, hatte sich
mit der Tagung, die diesem Sammelband zugrunde liegt, ein Thema gesetzt, das durchaus im Trend der jüngeren Bemühungen
der frühneuzeitlichen HistorikerInnen um
die Bildungs- und Universitätsgeschichte der
Aufklärungszeit liegt. Insbesondere Leipzig,
das seit dem Mittelalter zu den „großen“
Universitäten Deutschlands zählt, stand dabei häufig im Fadenkreuz der Fragen. In
der Tat bietet sich diese Universität als exemplarischer Fall einer kontinuierlichen Entwicklung einer Institution über die Jahrhunderte seit ihrer Begründung (1409) bis
heute als Gegenstand einer „weitgespannten
Wissenschafts- und Bildungsgeschichte“ geradezu an. Gleichwohl betonen die Herausgeber (S. 8) glaubhaft, dass es wegen „mattherziger Förderung“ und eines „fehlenden Vorlauf[s] der Forschung“ kein „rasches Voranrücken der Arbeit“ geben werde.
Mit den vorliegenden „kleineren Beiträgen“ sollen „sozusagen Bausteine für spätere größere Übersichtsdarstellungen“ vorgelegt werden. Der Band befasst sich mit dem
späten 17. und dem 18. Jahrhundert, einer
Zeit, die bisher in dem Cliché eines Gegensatzes von Barockscholastik und Aufklärung
eingefangen war. Namen, wie z.B. Christian
Thomasius, Johann Christoph Gottsched oder
auch Adam Rechenberg bilden nur die allseits sichtbaren Leuchttürme und Exzellenzcluster. Das Buch will vor allem prosopografisch Fundamente legen, um einem differenzierten Bild des Universitätslebens in einer
politisch unruhigen und dramatisch bewegten Zeit vorzuarbeiten. Die Beiträge sind al-
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D. Döring u.a. (Hgg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld
lesamt stark materialgesättigt, personenorientiert, basieren auf z.T. ungedrucktem Material und liefern ein farbenreiches Bild von
den behandelten Personen und ihren Bestrebungen, von Meinungskämpfen, Traditionsverhaftung und neuem Aufbruch. Ein umfängliches Personenregister von nicht weniger als 22 doppelspaltigen Seiten (S. 487-508),
das nur die Namenseinträge ohne nähere Erläuterungen enthält, umfasst schätzungsweise mehr als 800, meist in die Berichtzeit gehörende Namen. Dabei haben sich die Herausgeber bemüht, jeden Fischzug nach prosopografischen Daten durch vorgegebene Frageraster im Voraus ein wenig zu ordnen und
so das Buch nicht zu einem reinen Telefonverzeichnis werden zu lassen.
Detlef Döring (S. 11-48) geht vor allem
dem universitären Umfeld der selber nicht
an der Universität tätigen Intelligenz in der
Messe- und Druckerstadt Leipzig nach, wobei Naturalienkunde, Apotheken, ärztliche
Praxis und bibliothekarische Sammelleidenschaft farbig beleuchtet werden. Hanspeter
Marti (S. 55-95), der sich dem Bild des Gelehrten in Leipziger philosophischen Dissertationen im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert widmet, fördert dabei freilich keine
grundstürzenden Umbrüche zu Tage. Günther Mühlpfordt (S. 111-186) sieht die Leipziger Rektoren „zwischen Tradition und Innovation“, wobei dem Rezensenten Nützlichkeit, Trennschärfe und Sinn der getroffenen Unterscheidung zwischen „Frühaufklärung“, „mittlere oder Hochaufklärung“ und
„Spätaufklärung“ – selbstverständlich jenseits einer rein chronologischen Differenzierung – nicht recht einleuchtend geworden ist.
Hervorzuheben ist aber die farbige Darstellung der Faktionskämpfe und der abwechslungsreichen Rektoratspolitik der jeweils einsemestrigen relativ kurzlebigen, aber häufig in rhythmischer Folge mehrfach (fünf-,
ja acht- oder neunmal im Abstand von jeweils mindestens drei Semestern) wahrgenommenen Amtszeiten einzelner Rektoren.
Ulrich Johannes Schneider (S. 195-211) stellt
die Arbeit an Zedlers Universal-Lexikon in
ihrem personellen und praktischen Bezügen
vor. Rüdiger Otto (S. 215-314) wendet sich
in dankenswerter Ausführlichkeit den frühen wissenschaftlichen Zeitschriften zu, ins-
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besondere den „Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen“, ihrem Hauptautor und den Herausgebern, der Informationsbeschaffung und
-vermittlung, ihren Konkurrenten andernorts,
ihren methodischen Verdiensten und deren
Grenzen.
Im Folgenden werden exemplarische Ausflüge in die einzelnen Fakultäten unternommen. Bei den Theologen geht zunächst Dietrich Blaufuß (S. 329-352) anhand von universitären Studienführern den Wirkungen des Pietismus Speners für die Unterrichtspraxis der
Leipziger Theologen nach, während Klaus
vom Orde (S. 359-377) an den „pietistischen
Unruhen“ in Leipzig die Anfänge der „Bewegung“ des Pietismus und die Beziehungen
des jungen August Hermann Franke zu Philipp Jakob Spener in einer lesenswerten Miniatur vorstellt. Reimar Lindauer-Huber (S. 379400) wendet sich der lateinischen Philologie
und damit der Philosophischen Fakultät zu,
indem er Horazrezeption und -nachahmung
in dem halben Jahrhundert zwischen 1670
und 1730 untersucht. Urs Borschung (S. 409439) wertet den Briefwechsel des Leipziger
Mediziners Christian Gottlieb Ludwig mit
dem Berner Arzt und Göttinger Professor
Albrecht von Haller aus. Erneut wird hier
die Gelehrtenkorrespondenz als Kommunikationsmittel und Zeitspiegel anschaulich. Zwei
Arbeiten widmen sich sodann der Juristischen Fakultät. Stephan Wendehorst (S. 447454) stellt die Auffassungen der Leipziger
Dissertation von 1750 eines Friedrich Platner (eines späteren Ordinarius der Juristischen Fakultät in Leipzig, †1770) zum Fremdenrecht – und d.h. hier zur Rechtsstellung
der Juden – eingehend vor. Mit guten Gründen wird die Dissertation als Seiten- und Gegenstück zu Christian Wilhelm Dohms berühmter Abhandlung zur „bürgerlichen Verbesserung der Juden“ (von 1781) aufgefasst,
die Dohms Emanzipationsfanfare einen wichtigen Kontrast gibt. Wolfgang Rother (S. 459480) untersucht die Strafrechtsreformbestrebungen des Lehrers und „Praeses“ der Dissertation Platners, Karl Ferdinand Hommel,
im Zusammenhang der Wirkungen der Strafrechtsreformvorstellungen des Cesare Beccaria nördlich der Alpen.
Vielleicht wäre ein geschlossener Überblick
in die institutionellen Rahmenbedingungen
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des universitären Lebens in Leipzig in der
fraglichen Zeit hilfreich gewesen, der „Nationen“, Rektorat, Dekanat, Fakultäten, Ordinarienwesen, die Funktion von Dresdener
Konsistorium und Regierung, etc. im Zusammenhang vorgestellt hätte. Hier wird all das
an verschiedenen Stellen abrissartig und ausschnitthaft in unterschiedlicher Ausführlichkeit und Anschaulichkeit nachgeholt. Jedoch
wird den LeserInnen insgesamt ein wahrhaftig bunter Strauß präsentiert. Es ist dem
Buch hoch anzurechnen, dass seine Beiträge
sich einer schematischen Verrechnung weitgehend entziehen, dass sie dem Einzelfall und
dem konkreten Befund verpflichtet bleiben
und Verallgemeinerungen nicht krampfhaft
suchen. Das Leben an der Leipziger Universität am Ende des Ancien Régime wird dadurch
für geduldige LeserInnen nur um so lebendiger.
Störend ist die dem Verlag Schwabe zuzuschreibende Art der Präsentation, die einerseits jedem Beitrag gesondert eine ausführliche Bibliografie beigibt, während die Fußnoten nur abgekürzte Nachweise enthalten.
Das bringt wenig oder keine Platzersparnis,
da sehr viele Titel nur ein einziges Mal zitiert
werden. Die LeserInnen sind jedoch stets zum
eifrigen Blättern gezwungen, wenn er einen
Nachweis verifizieren will. Andererseits erscheint Referenzliteratur in mehreren Beiträgen und wird demnach immer wieder aufgeführt. Die herkömmliche Methode der exakten Fußnotennotation und der abgekürzten Wiederholung ist m.E. bei weitem diesem
pseudoexakten Vorgehen vorzuziehen.
HistLit 2006-2-033 / Jürgen Miethke über Döring, Detlef; Marti, Hanspeter (Hg.): Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 16801780. Basel 2005. In: H-Soz-u-Kult 13.04.2006.

Friedeburg, Robert von (Hg.): „Patria“ und
„Patrioten“ vor dem Patriotismus. Pflichten,
Rechte, Glauben und Rekonfigurierung europäischer Gemeinwesen im 17. Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2005. ISBN: 3-44705262-7; 560 S.
Rezensiert von: Alexander Schmidt, Historisches Institut, Friedrich-Schiller-Universität
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Jena
„Patriotismus ist untrennbar verbunden mit
Demokratie und Freiheit.“ Wie diese jüngere
Äußerung des ehemaligen sächsischen Kultusministers Dr. Matthias Rößler belegt, bedürfen gerade aktuelle Debatten historischer
Urteilskraft. „Communities“, Heimaten und
Vaterländer werden dabei immer wieder bemüht, wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität in einer sich rapide wandelnden Welt geht. In der (deutschen) Frühneuzeitforschung wurde gesellschaftliche Kohäsion lange Zeit vor allem aus
religions- und insbesondere konfessionshistorischer Perspektive untersucht. Nun sind in
den letzten Jahren verstärkt auch nationale
und regionale Zugehörigkeiten und Begriffsfelder wie Nation und patria/ Vaterland und
die damit verbundenen normativen Implikationen ins Blickfeld geraten.1 Der hier anzuzeigende Sammelband bietet nichts Geringeres als eine ebenso faszinierende wie facettenreiche ideen- und verfassungsgeschichtliche Zusammenschau unterschiedlichster Diskussionen über Vaterland/ patria von Spanien bis Schweden mit einem Schwerpunkt auf
dem 17. Jahrhundert. Die Modi des patriaGebrauchs reichen von nationaler Propaganda gegen die schwedische Aggression in Dänemark (Olden-Jørgensen) bis zu den individuellen, moralischen Reflexionen des Kanzlers Michel de L’Hospital über das Frankreich
der Religionskriege des späten 16. Jahrhunderts (Greengrass).
Welcher intellektuelle Spagat dabei insgesamt freilich zu bewältigen ist, deutet bereits
der komplizierte Titel an. Die Leser/innen
fühlen sich hier an scheinbar paradoxe Formeln wie „Nationalismus vor dem Nationalismus“ oder mittlerweile aufgegebene Begriffsbildungen wie „Protonationalismus“ erinnert. Was sind „Patrioten vor dem Patriotismus“ – etwa Protopatrioten? Die umfangreiche Einleitung Robert von Friedeburgs (S.
7-54) gibt hier eine Antwort. Im Anschluss
an die Beiträge Reinhart Kosellecks und Conal Condrens möchte er den sprachgeschicht1 Sas,

N. C. F. van (Hg.), Vaderland. Een geschiedenis
vanaf de fiftiende eeuw tot 1940, Amsterdam 1999;
Schmidt, Georg, Geschichte des Alten Reiches. Staat
und Nation in der Frühen Neuzeit 1495-1806, München
1999.
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R. v. Friedeburg (Hg.): „Patria“ und „Patrioten“ vor dem Patriotismus
lichen Befund Ernst nehmen, dass der Terminus „Patriotismus“ im englischen wie im
deutschen Sprachraum erst im frühen 18.
Jahrhundert auftaucht. Insbesondere Koselleck sieht in seinem Essay (S. 535-552) mit
dem Patriotismus des 18. Jahrhunderts eine Umwälzung der politischen Semantik vor
sich gehen, in deren Gefolge andere Ismen
und Bewegungsbegriffe wie Nationalismus,
Sozialismus, Liberalismus nachrücken. Die
Mehrzahl der Beiträger folgt dem jedoch nicht
und verwendet relativ unbekümmert den Begriff „Patriotismus/patriotism“, um Loyalitäten gegenüber dem Vaterland im 16. und
17. Jahrhundert zu kennzeichnen. Das zugrunde liegende Problem begriffshistorischer
oder analytischer Terminologie ist zugegeben
nicht nach strengen Wahrheitskriterien, sondern nur dezisionistisch zu lösen. Von ähnlichem Charakter ist z.B. die Frage, ob man
den (deutschen) Humanismus um 1500 als
Nationalismus verstehen kann.2 Legt man etwa Vierhaus’ Bestimmung des Patriotismus
als einer „moralisch-politischen Haltung“ zu
Grunde, so ließe sich durchaus von einem solchen bereits vor dem 18. Jahrhundert sprechen.3 Noch vor dem Aufkommen des Neologismus „Patriot“ im späten 16. Jahrhundert
bestand bei einer humanistisch geprägten Elite eine klare Vorstellung über einen mit Tugenden, Naturrecht und Pflichten verbundenen amor patriae, der sowohl das tägliche
Wirken für das Gemeinwesen und dessen Verbesserung als auch den Kampf gegen dessen
Feinde einschloss.
Friedeburg folgt dem sprachgeschichtlichen Befund auch in einem anderen wesentlichen Punkt. So verlangt er gerade für die
Frühe Neuzeit, zunächst einmal strikt zwischen natio/ Nation und patria/ Vaterland
zu trennen, um deren zum Teil sehr verschiedenen Semantiken gerecht zu werden (S.
13). Wie aus beinahe allen Beiträgen deutlich
wird, konnten die verschiedensten Loyalitätsverhältnisse mit patria – von der Heimatstadt
bis zum königlichen Hof (vgl. den Beitrag von
2 Hirschi,

Caspar, Wettkampf der Nationen. Konstruktionen einer deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende
vom Mittelalter zur Neuzeit, Göttingen 2005.
3 Vierhaus, Rudolf, „Patriotismus“ – Begriff und Realität einer moralisch-politischen Haltung, in: Ders.,
Deutschland im 18. Jahrhundert, Göttingen 1987, S. 96109.
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Gil) – umschrieben werden.
Friedeburg unternimmt es dennoch, den
unterschiedlichen Gebrauch von Termini wie
patria und Patriot im 17. Jahrhundert unter
eine einheitliche Perspektive zu stellen. Diese ist bereits aus zahlreichen seiner früheren
Veröffentlichungen bekannt.4 Er sieht zusammengefasst die Leistung der patria-Semantik
in einer Bestimmung des Gemeinwesens als
Rechtsordnung im Rahmen herrschaftlicher
Verdichtung und damit in der Ausdifferenzierung von Recht und Politik (S. 43). Diese anspruchsvolle Metaerzählung – von der
patria zum Rechtsstaat – erscheint freilich
auch als Prokrustesbett. Zahlreiche Beiträge
zu Spanien (Gil), Irland (Ellis) und Schweden (Schmidt-Voges, Droste) fokussieren auf
die zunehmende Konvergenz von patria und
Nation und damit auf komplizierte Fragen
der Nationsbildung, die im Einleitungstext
genauso wie das aggressive Ab- und Ausgrenzungspotential von „Vaterland“ eher unbeachtet bleiben.
Leitet man die Bedeutung eines Begriffes vornehmlich pragmatisch aus seinem Gebrauch ab, so präsentieren die hier nur in
Auswahl zu nennenden Einzelbeiträge ein
reiches semantisches Spektrum. Gestützt auf
britische Quellenbefunde von Jakob I. bis
Adam Smith sieht Condrens auch methodisch
anregender Text (S. 67-94) die Verwendung
des Neologismus „patriot“ eingebettet in eine „rhetoric and ethics of office“ (S. 71). Die
Selbstbezeichnung „patriot“ wäre somit nicht
notwendig mit einer patriotischen Ideologie
verbunden. Vielmehr ermöglichte sie es, eigene Parteinahmen im Sinne einer Amtspflicht
gerade auch gegen offizielle Amtsträger wie
den König zu legitimieren. Inhaltlich weiterführend kann Glenn Burgess auf breiter Quellenbasis für die englische Diskussion des 16.
und 17. Jahrhunderts – und damit gegen Maurizio Viroli5 – nachweisen, dass eine „language of liberty“ und Themen des „civic humanism“ durchaus vereinbar mit der monarchischen Realität vor und während des Englischen Bürgerkrieges waren (S. 215-241).
Die komplizierte Struktur von Herrschaft
4 Zuerst:

Friedeburg, Robert von, Widerstandsrecht und
Konfessionskonflikt. Notwehr und Gemeiner Mann im
deutsch-britischen Vergleich 1530 bis 1669, Berlin 1999.
5 Viroli, Maurizio, For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism, Oxford 1995.
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und diversen Loyalitäten in der zusammengesetzten spanischen Monarchie beleuchten
die Beiträge von Xavier Gil (S. 105-137)
und Xavier Torres (S. 138-168) im Lichte eines beeindruckenden Spektrums von patriaVerwendungen. Gerade mit Blick auf Aragon
und Katalonien zeigt Gil, dass das iberische
Herrschaftskonglomerat der Habsburger bis
zum Ende des Erbfolgekriegs im frühen 18.
Jahrhundert rechtlich und in der Wahrnehmung seiner Bewohner weniger dem Klischee
des frühmodernen Nationalstaates, als vielmehr einer „multinational monarchy“ entsprach (S. 118). Zugleich macht er auch auf
die schrittweise Herausbildung einer „spanishness“ und einer panhispanischen Identität
auf der Basis von Krone und Katholizität im
17. Jahrhundert aufmerksam.
Steven G. Ellis lenkt den Blick auf die
verschlungenen Wege irischer Identitätsbildung. Im Gefolge der Tudorherrschaft wurden dabei pan-gälische ethnische Vorstellungen durch ein neues Modell der „irishness“
abgelöst. Es umfasste die katholischen Bewohner Irlands unterschiedlicher, gälischer
und englischer Kultur und Sprache und
grenzte die protestantischen Kolonisten aus.
Der instruktive Beitrag von Inken SchmidtVoges weist vor allem auf die Bedeutung humanistisch geprägter Historiografie für die
Konstruktion eines Vaterlands Schweden und
einer vermeintlich uralten gotischen Herkunft
hin, die dessen Herauslösung aus der Kalmarer Union unter Gustav I. Wasa im 16. Jahrhundert ideologisch flankierte.
Stärker genuin ideengeschichtliche Akzente setzen Michael Seidlers an gegenwärtigen Fragestellungen interessierte Interpretation Pufendorfs (S. 335-365), Horst Dreitzels
so gelehrt wie perspektivenreiche Studie zur
deutschen patria-Diskussion u.a. bei Prasch,
Pufendorf, Leibniz und Becher (S. 367-534!)
und die Überlegungen Hans Bloms (S. 193214) zur niederländischen Politiktheorie. Aus
der Lektüre Spinozas, Grotius’ und De La
Courts entwickelt Blom eine klare These: Patriotismus habe keine gesellschaftlich integrierende Funktion in der niederländischen
Republik des 17. Jahrhundert erhalten. Sie sei
vielmehr allein durch „self interest“, Toleranz
und Zivilreligion gestützt gewesen. Diese Interpretation scheint dem Rezensenten etwas
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einseitig zu sein. Blom ignoriert damit nicht
nur die so zahlreichen wie populären patriotischen Sujets in der Dramatik etwa Joost van
den Vondels, sondern auch die anlässlich des
Friedensschlusses 1648 veranstalteten Feierlichkeiten und diverse patriotische Bildprogramme an öffentlichen Gebäuden.
Ob „king and country“ oder „king or
country“ – wie dieser überzeugende Sammelband belegt, war patria ein attraktives
Schlagwort, um die Interessen unterschiedlichster Akteure in den frühneuzeitlichen Gemeinwesen zu transportieren. Diese Einsicht
in die Manipulierbarkeit zentraler politischer
Begriffe ist nicht banal. Will man dennoch
nicht bei scheinbarer Beliebigkeit stehen bleiben, erscheint es verstärkt nötig, vergleichend ein patriotisches Vokabular zu rekonstruieren und auch danach zu fragen, welche Kompensations- und Motivationsleistungen es gerade für unzureichende rechtliche
Bindungen in funktional noch nicht ausdifferenzierten Gesellschaften erbrachte. Die vorliegende Publikation bietet hierfür eine hervorragende Grundlage.
HistLit 2006-2-128 / Alexander Schmidt über
Friedeburg, Robert von (Hg.): „Patria“ und
„Patrioten“ vor dem Patriotismus. Pflichten,
Rechte, Glauben und Rekonfigurierung europäischer Gemeinwesen im 17. Jahrhundert. Wiesbaden 2005. In: H-Soz-u-Kult 23.05.2006.

Hofschröer, Peter: Wellington’s Smallest Victory. The Duke, the Model Maker and the Secret
of Waterloo. London: Faber und Faber 2004.
ISBN: 0-571-21768-0; 324 S.
Rezensiert von: Martin Winter, Historisches
Institut; Universität Potsdam
Der kleinste Sieg Wellingtons, wie Peter Hofschröer seine seit diesem Frühjahr auch in der
Taschenbuchausgabe vorliegende jüngste Publikation zum Feldzug von 1815 betitelt hat,
verweist auf ein Sujet, das in der deutschen
Historikerzunft allenfalls mit spitzen Fingern
berührt wird. Die Beschäftigung mit Schlachtendioramen fristet in Deutschland ein Schattendasein im eher mit Skepsis beäugten Bereich der Heeres- oder Uniformkunde. Doch
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P. Hofschröer: Wellington’s Smallest Victory
gerade angesichts der Beliebtheit, der sich mediale Vermittlungsformen historischer Ereignisse momentan erfreuen, bietet dieser Gegenstand ein lohnendes Feld, dem bislang
nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Das Buch behandelt nämlich die Auseinandersetzung um das größte und, wie es in
den zeitgenössischen Publikationen heißt, das
akkurateste bis dahin angefertigte Schlachtendiorama. Das „Geheimnis von Waterloo“ besteht darin, dass Wellington den Anteil der
an der Schlacht von Waterloo beteiligten nichtenglischen Truppen, namentlich der preußischen Kontingente, in dieser miniaturisierten
Form möglichst klein halten wollte. Wie Hofschröer in Anlehnung an seine älteren Untersuchungen zum Feldzug von 1815 betont,
war der Anteil der deutschen Verbündeten
am Sieg über Napoleon nicht unbedeutend.
Dass dieses Thema auch heute noch nationale britische Befindlichkeiten berührt, geht aus
der Rezension des „Spectator“ hervor, in der
das Buch zwar grundsätzlich gelobt, abschließend aber festgestellt wird: „The 1815 campaign was an Allied victory; the battle of Waterloo, in any meaningful sense, was not.“
Dioramen waren im 19. Jahrhundert, ähnlich wie die besser untersuchten Panoramen,
eine beliebte Form der Vermittlung verschiedenster historischer Ereignisse und ein Medium der zeitgenössischen ‚Unterhaltungsindustrie‘. Entsprechend hoch war bei gelungenen und aufwendigen Präsentationen die
Aufmerksamkeit des Publikums. Fragen der
Geschichtspolitik spielten daher ebenso eine Rolle wie kommerzielle Interessen. Auf
beiden Feldern erwies sich William Siborne,
der Urheber des Waterloo-Dioramas, eher als
ungeschickter Akteur. Der von Siborne zur
Schlacht bei Waterloo zusammengetragene
Quellenkorpus und seine umfangreiche Korrespondenz bilden den Grundstock für Hofschröers Arbeit. Er entwickelt seine Darstellung anhand der Auseinandersetzung zweier
höchst ungleicher Persönlichkeiten mit ebenso ungleichen Waffen im Kampf um die Deutungshoheit der Ereignisse im Juni 1815: William Siborne, der sich mit einer an Obsession
grenzenden Intensität mehr als zwanzig Jahre
der Anfertigung und Vermarktung des „perfektesten Schlachtendioramas“ widmete, zerbrach daran schließlich wirtschaftlich und ge-
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sundheitlich. Wellington dagegen, der strahlende Sieger von Waterloo, ließ nichts unversucht, um einfluss- und erfolgreich hinter den
Kulissen die Erinnerung an die Ereignisse in
seinem Sinne zu steuern.
William Siborne, der als fähiger Kartograf
und Urheber eines Dioramas der Schlacht bei
Borodino (1812) im Frühjahr 1830 mit der Anfertigung der Darstellung der Schlacht von
Waterloo betraut wurde, begann seine Arbeiten mit einer mehrmonatigen minutiösen Vermessung des Schlachtfeldes und der Rekonstruktion der Vegetation und Feldbebauung,
wie sie im Sommer 1815 bestanden hatte. Zudem begann er eine umfängliche Quellenrecherche, in die er auch mittels eines Fragebogens die Zeitzeugen einband. Schicksalhaft
sollte die Wahl des Zeitpunktes der Momentaufnahme werden: Siborne wählte für seine
Darstellung die Situation etwa um halb fünf
nachmittags, als die Schlacht - nach seinen Recherchen - in eine entscheidende Phase getreten war und die Franzosen sich bereits auf
ihrem rechten Flügel in Gefechten mit dem
preußischen Kontingent unter Blücher befanden. Dies stand jedoch in direktem Widerspruch zu Wellingtons eigener Version, die
kurz nach der Schlacht abgefasst worden war
und mehrfach unter dem Titel „Waterloo dispatch“ veröffentlicht wurde. Darin spielten
die Preußen eher eine Rolle am Rande des Geschehens, da sie erst am späten Nachmittag
oder Abend in die Kampfhandlungen eingegriffen haben sollen. Die Rekonstruktion Hofschröers, die er durch zahlreiche Belege stützt,
bestätigt indes die Version Sibornes.
Siborne hatte zwar den offiziellen Auftrag zur Anfertigung des Modells, arbeitete aber auf eigene Rechnung, in der Hoffnung, das Ergebnis seiner Arbeit nach der
Fertigstellung zu einem angemessenen Preis
zu verkaufen. Siborne konnte sich tatsächlich
Hoffnung auf einen lukrativen Absatz seines Werks machen, für das nicht nur das in
Gründung befindliche „United Service Museum“, sondern auch die „National Gallery“ in Betracht gezogen wurde. Wenn sich
Siborne jedoch zu Beginn seines Unternehmens noch der Unterstützung Wellingtons sicher sein konnte, wandelte sich diese alsbald
in eine erbitterte Gegnerschaft, als der General Kenntnis von den Details der Konzepti-
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Frühe Neuzeit
on erhalten hatte. Selbst die Entfernung eines
Viertels aller Soldaten, die für 40.000 preußische Soldaten standen, konnte Wellington in
seiner Gegnerschaft nicht mehr umstimmen.
Die Auseinandersetzungen wurden schließlich auf publizistischer Ebene ausgetragen, an
der auch Wellingtons politische Gegner beteiligt waren, die ihrerseits kein Interesse an einer übermäßigen Popularisierung des Helden
von Waterloo hatten.
Peter Hofschröer ist mit der Darstellung
der Entstehung der Schlachtendioramen William Sibornes eine anregende, informative
und auch lebendige Studie über ‚seinen‘ Helden von Waterloo gelungen, dem er mit dem
vorliegenden Buch ein Denkmal gesetzt hat.
Dies geht durchaus auch zu Lasten Wellingtons, der hier in einem wenig günstigen
Licht erscheint. Die Studie ist nicht nur dem
militärgeschichtlich interessierten Publikum
zu empfehlen, sondern gibt auch Aufschluss
über die britische „Waterloo-Mania“, den
Schlachtfeldtourismus, die Ausstellungs- und
Museumspraxis sowie die „re-enactments“ in
Londoner Freilufttheatern. Negativ anzumerken ist das Fehlen geeigneten Kartenmaterials zum militärischen Geschehen auf das der
Autor vielfach Bezug nimmt. Dies ist um so
erstaunlicher, als Hofschröer die besonderen
Leistungen Sibornes auf dem Gebiet der Kartografie hervorhebt.
HistLit 2006-2-014 / Martin Winter über Hofschröer, Peter: Wellington’s Smallest Victory.
The Duke, the Model Maker and the Secret
of Waterloo. London 2004. In: H-Soz-u-Kult
06.04.2006.

Hohkamp, Michaela; Jancke, Gabriele (Hg.):
Nonne, Königin und Kurtisane. Königstein im
Taunus: Ulrike Helmer Verlag 2004. ISBN:
3-89741-145-8; 248 S.
Rezensiert von: Uta Schwarz, Köln
Wenn sich der Blick der Wissenschafts- oder
Bildungsgeschichte auf die Frühe Neuzeit
richtet, dann geht es in den meisten Fällen um die Geschichte formalisierter Ausbildung in besonderen Institutionen, und im
Vordergrund stehen Lehrende und Lernen-
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de der städtischen Milieus, die wie selbstverständlich männlichen Geschlechts sind. Dieser Sammelband kritisiert diese Masterstory und lässt den entschuldigenden Verweis
auf die Quellenlage nicht durchgehen. Vielmehr legt er zusammen mit neuen Ergebnissen auch die methodischen Voraussetzungen
dar, unter denen es gelingen kann, gebildete, gelehrte, wissende Frauen so zu betrachten, dass formelle wie informelle Formen der
Frauenpartizipation in der Produktion, der
Vermittlung, dem Gebrauch und der Anwendung von Wissen sichtbar hervortreten. Dies
geschah in elf Beiträgen zu einer 2001 im Rahmen eines interdisziplinären Programms zur
Geschlechterforschung an der Freien Universität Berlin durchgeführten Tagung.1
Wie die Herausgeberinnen in der Einführung (S. 8-16) darlegen, stellt sich der Sammelband gegen die bisher vorherrschende „Ausschlussforschung“ (S. 11) zur Geschichte der
Frauen im Feld der frühneuzeitlichen Wissenschaften. Es geht zwar um Frauen, um
Ausnahmefrauen, aber der Blick auf diese
bestätigt nicht noch einmal die männliche
Dominanz. Vielmehr gelingt es durch Verbindung geschlechtergeschichtlicher Konzepte mit wissens- und bildungsgeschichtlichen
Fragestellungen, den Platz der Frauen (und
indirekt den der Männer) in Bildungs- und
Wissenschaftskontexten sichtbar zu machen.
Die Suche nimmt „die sozialen Rollen und
Handlungskontexte von gebildeten, gelehrten oder wissenschaftlich tätigen Frauen jenseits der institutionalisierten Orte der Wissenschaft“ in den Blick. Soziale Rollen sind
dabei zu verstehen als „Knotenpunkt von
Selbst- und Fremdzuschreibungen sowie von
interaktiv hergestellten Handlungsräumen“
(S. 14).
Konkrete
methodische
Folgerungen
hieraus sind in der Einführung knapp
benannt: Der aus der Quellenlage sich aufdrängende Blick auf die „Ausnahmefrauen“
soll die strukturgeschichtlichen Bedingungen des Außergewöhnlichen aufspüren, im
Sinne von Natalie Zamon Davis’ „Women
on the Margins“. Es soll nicht nur um Vermittlung und Erwerb, sondern auch um die
1 Die

Aufsätze von Eva Cescutti und Elena Taddei wurden anstelle der nicht gedruckten Tagungsbeiträge von
Magdalene Heuser und Licia Koch aufgenommen.
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M. Hohkamp u.a. (Hgg.): Nonne, Königin und Kurtisane
Anwendung und Ausübung von Wissen,
Bildung und Gelehrsamkeit gehen. Als hierzu relevante Orte sind neben Universitäten
insbesondere Haushalt und Familie, aber
auch Klöster und Höfe zu betrachten. Der
geschlechtersensitive Blick richtet sich, quer
zur üblichen Konzentration auf nichtreligiöse
Schriftlichkeit, auch auf mündliche Formen
der Gelehrsamkeit und auf solche jenseits der
Antikenrezeption. Das Kriterium des institutionell abgesicherten Amtes oder bestallter
Position tritt zurück. Und schließlich ist die
Wandelbarkeit und sozial unterschiedliche
Funktionalität von Konzepten der Bildung
und Gelehrsamkeit zu berücksichtigen.
Dieses Programm lösen die Einzelbeiträge als lesenswert dargebotene Fallstudien, in
methodisch vielfältiger und unterschiedlich
vertiefender Weise, durchweg ein.
Der programmatisch erstplatzierte Beitrag
von Monika Mommertz (S. 17-38) bietet zunächst einen international erweiterten Forschungsüberblick und erläutert das organisationssoziologisch inspirierte Konzept „Wissenschaft als Arbeitssystem“, das vom „Arbeitskreis Frauen in Akademie und Wissenschaft“ an der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften entwickelt
wurde.2 Mit dem Titel „Geschlecht als ‚tracer’“ schlägt sie eine dreistufige Integration
der geschlechtergeschichtlichen Perspektiven
in die Wissenschaftsgeschichte vor: Wissenschaft soll als ein auf Funktionsteilung beruhendes System untersucht werden, die Kategorie „Geschlecht“ soll ohne essentialistische Aura bleiben und sich als „tracer“ benutzen lassen, wenn funktionale Differenzierungen bei der Produktion wissenschaftlichen Wissens untersucht werden. Die Ergiebigkeit dieser Forschungsstrategie demonstriert Mommertz in einer Studie zur Berliner Astronomen-Familie Winkelmann-Kirch
im 18. Jahrhundert. Bei der hier jahrzehntelang bestehenden Arbeitsteilung zwischen
Astronomischem Institut und Astronomenhaushalt wirkten die Ehefrau, die Töchter
und der Sohn des Akademie-Mitgliedes Gottfried Kirch an den astronomischen Beobachtungen und Kalenderberechnungen für
2 Daston,

J. Lorraine; Wobbe, Theresa: Der Arbeitskreis
Frauen in Akademie und Wissenschaft, in: BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jahrbuch 1998, Berlin 1999, S. 293-303.
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die Akademie mit. Eine asymmetrische Hierarchisierung verstärkte sich im Zuge fortschreitender Institutionalisierung der Akademie und durch den Tod des Familienvorstandes, z.B. als die Akademie der Witwe den
Beitritt verweigerte und den bedeutsamen
wissenschaftlichen output des WinkelmannKirchchen Haushaltes zunehmend verschleierte. Die Autorin profiliert die Astronomie als
Beispiel dafür, wie schon im Entstehungsprozess des modernen Wissenschaftssystems unentbehrliche Arbeitsanteile entlang der Geschlechterlinie funktional getrennt und aus
der öffentlichen Repräsentation von Wissenschaft ausgegrenzt wurden.
Die nachfolgenden konkreten Fallstudien
gehen „vom Nahen zum Fernen“, sie beginnen mit der Endphase des Ancien Regime
und schließen beim islamischen Spätmittelalter. Diese lose Anordnung leuchtet ein, denn
sie vermeidet vorschnelle Synthesen.
Gertrude Langer-Ostrawskys untersucht
die konkreten Lebensmöglichkeiten der Absolventinnen des 1786 gegründeten Wiener „Civil-Mädchen-Pensionates“ (S. 39-59).
Diese erste Staatseinrichtung zur Ausbildung von Lehrerinnen für die MädchenPrimarschulen in Österreich rekrutierte ihre
Klientel aus 6- bis 10-jährigen Waisen oder
Beamtentöchtern, die pensionsberechtigt, gesund und schulisch erfolgreich sein mussten und, so scheint es, vielfach bildungsinteressierte Mütter hatten. Ursprünglich privat
initiiert, entwickelte sich das Pensionat binnen kurzem zu einem national interpretierten,
auf Verdrängung des französisch konnotierten Gouvernantenwesens zielenden Projekt.
Der Untersuchungszeitraum 1786-1803 ist als
Übergangsepoche einzustufen: Denn zwei
Drittel der Absolventinnen wurden Gouvernanten in adligen Haushalten oder sorgten als
unterhaltene Tante in Familien für die Erziehung der Nichten und Neffen. Der neue Lehrerinnenberuf war mit einer Heirat zu vereinbaren, ja zu seiner Ergreifung scheinen die
körperliche Erscheinung und Erfolgschancen
auf dem Heiratsmarkt eine Rolle gespielt zu
haben.
Annette Fulda legt zur ärztlichen Promotion von Dorothea Erxleben dar, welche Argumente, Ressourcen und Handlungsspielräume die Protagonistin im Quedlinburg des
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mittleren 18. Jahrhunderts nutzen konnte (S.
60-82). Der augenzeuglich mit „seltenen Gaben“ Ausgestatteten gelang es, ihre jahrzehntelange faktische Berufsausübung durch eine
nachholend absolvierte universitäre Fachausbildung und ärztliche Approbation so zu legitimieren, dass Kurpfuscher-Vorwürfe gegen
sie keine Chance mehr hatten. Es wird deutlich, wie die 1754 39-jährige vielfache Mutter und Stiefmutter auf frühzeitige Förderung
durch eine väterlich angeleitete Fachausbildung im Apothekerhaushalt aufbauen und
sich durch Einbindung in ein stabiles Patronagesystem gegen die Anfeindung der approbierten Ärzteschaft halten konnte. Ein vielschichtiges Zusammenspiel von Bedingungsfaktoren umrahmte den beruflichen Erfolg
und Statuserfolg dieser Frau, die für rund 150
Jahre die einzige bleiben sollte, die an einer
höheren Fakultät in Deutschland promoviert
wurde.
Das Beziehungsgeflecht zwischen erworbenem Wissen, zugeschriebener Gelehrsamkeit und Außendarstellung behandelt Katherine R. Goodman in ihrem brillanten Beitrag
über Luise Gottsched geborene Kulmus (S.
83-108). Wie ihr Ehemann, der Literaturhistoriker Johann Christoph Gottsched, so bezeichnete sich auch die Protagonistin selbst
als dessen „Gehülfin“, wobei ihr die „semantische Fluidität“ der von Luther kanonisierten Rolle der Frau und Hausmutter zu
Pass kam. Durch das Andocken an den spezifisch deutschen geschlechterideologischen
mainstream mit selektiven Bezüge auf das
Modell des Handwerkerhaushaltes erschloss
sich die nach Kaiserin Maria Theresias Urteil „gelehrteste Frau von Deutschland“ einen
Freiraum und konnte jahrzehntelang unter
eigenem Namen literarische und journalistische Texte publizieren und editorische Projekte durchführen. Goodmans internationale
Vergleichsperspektive bringt die national verankerte Semantik der beruflichen Deutungsmetaphern auf den Punkt, wenn sie zeigt,
dass weder das klösterlich geprägte englische
Modell der Frauenbildung noch die französische Salonnières-Referenz dazu taugen konnten, im deutschen Sprachraum die Publikationstätigkeit einer Frau zu legitimieren.
Gisela Mettele stellt am Beispiel der Herrenhuter Brüdergemeine „den Einfluss des le-
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bensweltlichen Erfahrungswissens von Frauen bei der Ausformulierung der theologischen Konzepte einer religösen Gruppe“ vor
(S. 109-121). Gegründet auf die „theologische
Anerkennung weiblichen Wissens“ durch die
Aufwertung „des gefühlten Verhältnisses des
Einzelnen zu Gott“ im Vergleich zur gelehrten Theologie, übernahmen einzelne Frauen
in der Sekte besondere Leitungsfunktionen,
wie die 1746 zur „geistlichen Mutter“ ernannte blinde Dichterin religiöser Lieder Marianne Ringgold, oder die Predigerin Anna Nitschmann. Über das Wechselspiel zwischen
der individuellen Ausgestaltung der öffentlich vorgetragenen spirituellen Autobiografie und der Normierung weiblicher Selbstbeschreibung wünschte man sich konkretere
Aufschlüsse.
Die im 17. Jahrhundert aufkommende Gelehrtenpoesie verlangte, die eigene Gelehrsamkeit durch Bezüge zur klassischen Antike zu demonstrieren. Cornelia Niekus Moore schildert anhand von fünf Beispielen, wie
dichtende Frauen darauf regierten (S. 122134). Offensichtlich hat es diese herzlich wenig gequält, ob sie dem klassischen Gelehrsamkeitsideal entsprachen, und zumindest einigen stand eine spezifisch weibliche marge
de manoeuvre zur Verfügung, nämlich die
ironisch-kokette schlagfertige Distanzierung
von der ausgestellten Bildungsbeflissenheit
ihrer männlichen Konkurrenten.
Um Bildung als Distinktionsressource geht
es auch im Beitrag von Elena Taddei über
die Figur der „ehrbaren Kurtisane“. In Rom
konnten um 1500, angesichts des wieder belebten Hetärenideal der Antike, junge Frauen als „kultivierte Unternehmerin [...] über ihren Körper hinaus auch ihre Bildung, ihre Gesellschaft und ihre der Unterhaltung dienende Anwesenheit Männern der gehobenen Gesellschaftsschicht und Mitgliedern der Kurie“
(S. 184) anbieten und durch ihren wirtschaftlichen Erfolg auch Legitimität, sozialen Aufstieg und rechtliche Unabhängigkeit bis hin
zur Funktion des Familienoberhauptes erreichen. Die Weitergabe des Berufes, außerdem
die Sorge um Kinder und Anverwandte unterschied Kurtisanen von Prostituierten. Die
Kultivierung sinnlicher Genüsse von Speisen,
Musik, Tanz und sexueller Verführung gab
der Kurtisane Status und Ansehen, solange
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sie jung oder finanziell unabhängig war oder
berechtigte Hoffnungen auf eine Heirat hegen konnte, um dem Risiko der Verarmung zu
entgehen. Ob ihre Bildung Staffage war oder
Substanz hatte, diese zeitgenössische Streitfrage erscheint müßig, wenn geistige Leistungen nur am Unterhaltungswert für den hochstehenden Gönner zu messen waren. Die Kurtisane Tullia d’Aragona wird als Beispiel dafür angeführt, dass der eigene Stand als Stigma erlebt werden konnte, von dem aus der
angestrebte Schritt hin zur ökonomisch erfolgreichen Autorin nicht gelang.
Kurtisanen streuten in ihre Briefe lateinische Zitate als Zeichen ihre Bildung ein. Eine andere Beziehung zwischen lateinischer
Sprache und Frauengelehrsamkeit betrachtet
Eva Cescutti in ihrem Beitrag über Charitas Pirckheimer, die 1503 Abtissin des Nürnberger Clara-Klosters wurde (S. 217-220). Die
Schwester von Willibald Pirckheimer entsprach dem zeitgenössischen Bild der Klosterund Jungfrau, die sich ohne familiäre Verpflichtungen ganz dem Gelehrtsein widmete. Ihre Lateinkenntnisse verschafften ihr Zugang zum Publikationswesen. Aus den Briefen destilliert die Autorin sehr fein heraus,
wie sich Charitas in einem Patronage- und Beziehungssystem zu verschiedenen Männern
und Sphären im lateinischen Schriftbetrieb
erfolgreich situierte. Weil nur die weltliche
Schriftkultur sich für Frauen öffnete, brauchte sie einen Förderer, der sie gegen anonyme Gegner in Schutz nahm und den sie in
ihre christliche Welt mit hinein trug: „Charitas inszeniert ihren Eintritt in den lateinischen
Schriftbetrieb [...] als von Männern konditioniert.“(S. 220)
Jutta Schwarzkopf analysiert, wie Elisabeth I. in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den zeitgenössischen Widerspruch
zwischen weiblicher Geschlechtszugehörigkeit und Herrschaftsanspruch durch ein gebildetes Gender-Management austarierte (S.
153-177). Die Monarchin nutzte ihre breit angelegte Bildung und rhetorische Geschicklichkeit – sapientia –, um sich als vor lauter
Staatsgeschäften auf den Rat Anderer Angewiesene darzustellen; dabei konnte sie sich
auch als starke Landesmutter inszenieren und
die semantischen Potentiale des Marienkultes mit denen des wehrhaften Souveräns ver-
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binden. Ihre Reden konstruierten ihre Herrschaft als ideale, komplementäre Verknüpfung von Weiblichkeit und Männlichkeit zum
Wohle Englands, von Polen, zwischen denen
die Herrscherin mühelos hin- und herwechselte.
Karin Schmidt-Kohbergs Werkstattbericht
über die geplante Auswertung biografischer
„Frauen-Zimmer-Lexika“ des 17. und 18.
Jahrhunderts hält als erstes Ergebnis die
große Heterogenität der beschriebenen Formen von Gelehrsamkeit fest. Eine Kontextualisierung der Entstehungsgeschichten soll nähere Aufschlüsse darüber erbringen, warum
bei diesen von Männer herausgegebenen Biografiesammlungen Theologie und Literatur,
nicht aber die empirischen Wissenschaften als
von Frauen bearbeitete Disziplinen vertreten
waren.
Renate Jacobs Beitrag über gelehrte Frauen im islamischen Spätmittelalter und die Bildungschancen von Frauen der oberen Mittelschicht in der Mamelukenzeit im Vorderen
Orient (1250-1517) berichtet von Frauen, die
möglicherweise weder lesen noch schreiben
konnten und dennoch an Universitäten Vorlesungen besuchen oder sogar halten konnten. Eine gering ausgeprägte Formalisierung,
die hohe Bedeutung der Mündlichkeit sowie
die Unterrichtung der Bildungssprache Arabisch schon im Elementarunterricht auch für
Mädchen bildeten wichtige Voraussetzungen.
Frauen hatten jedoch keinen Zugang zu Positionen, die mit Macht oder Geld verbunden
waren. Auch hier sind männliche Verwandte häufig die Förderer einer guten religiösen
und in Einzelfällen auch intellektuellen Ausbildung.
Der Sammelband zur Geschlechtergeschichte des Wissens in der Neuzeit bietet
durchweg interessante, methodisch originelle
und im Ergebnis teilweise herausragende
Beiträge, die frappierend vorführen, mit welcher Erfindungsgabe das Selbstmanagement
der gelehrten Frauen die zeitgenössischen
semantischen Bestände nutzte, um ihre Beziehungen zur männlichen Welt der Bildung
und Gelehrsamkeit erfolgreich zu strukturieren. Sie machen neugierig auf weitere Studien
und eröffnen spannende Perspektiven auf
eine geschlechtergeschichtliche Erneuerung
der Subdiziplin.
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HistLit 2006-2-013 / Uta Schwarz über Hohkamp, Michaela; Jancke, Gabriele (Hg.): Nonne, Königin und Kurtisane. Königstein im Taunus 2004. In: H-Soz-u-Kult 06.04.2006.

Houston, Robert Allen; Whyte, Ian D. (Hg.):
Scottish Society 1500-1800. Cambridge: Cambridge University Press 2005. ISBN: 0-52189167-1; 310 S.
Rezensiert von: Margrit Schulte Beerbühl,
Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Bei der vorliegenden Edition handelt es sich
um eine Taschenbuchausgabe des erstmals
1989 erschienen Buches. Die Frage stellt sich,
warum nach mehr als 15 Jahren eine unveränderte Neuauflage erscheint.
Die Ansätze und Fragestellungen unter denen die Herausgeber und Autor/innen dieses
Bandes die Sozialgeschichte Schottlands betrachteten, haben kaum an Aktualität verloren – im Gegenteil. Die Globalisierung hat in
den letzten beiden Jahrzehnten zu einer verstärkten Rückbesinnung auf regionale Traditionen und Eigenheiten geführt. Das neuerwachte Interesse an der Regionalgeschichte
wurde in Großbritannien nicht zuletzt durch
die Einrichtung der Parlamente in Schottland
und Wales unter Tony Blair verstärkt.
Ein Anliegen der Herausgeber war es seiner Zeit, die schottische Geschichte aus dem
Schatten der englischen Historiografie herauszuholen. Das ist ihnen auch durchaus gelungen. Die Einbettung der schottischen Entwicklung über die rein britische Perspektive
hinaus in einen europäischen Kontext lässt
die Rückständigkeit der schottischen Wirtschaft und Gesellschaft zwischen der Renaissance und der Industriellen Revolution in
einem neuen Licht erscheinen.
Das Ziel der Herausgeber war es, weniger
einen umfassenden Überblick über die neuere schottische Geschichtsschreibung zu geben,
als vielmehr neue Forschungsrichtungen aufzuzeigen. Mit der Auswahl der Themen setzen sie sich bewusst von älteren Studien ab.
Zusammengefügt werden die Beiträge durch
eine einleitende Überblicksdarstellung.
In den neun Beiträgen, die von hervorragenden Kennern der schottischen und iri-
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schen Geschichte verfasst wurden, setzen
sich die Autor/innen mit unterschiedlichen
Aspekten der schottischen Gesellschaft auseinander. Whyte hebt in seinem Artikel die
seit alters her hohe Mobilität der schottischen
Bevölkerung hervor. Sie nahm im Zuge der
Industrialisierung nicht nur ein neues Ausmaß, sondern auch neue Formen an. Während Armutsmigration und Landstreicherei
seit dem 16. Jahrhundert zurückgingen, stieg
der Umfang der saisonalen Wanderungen sowie der Migration vom Land in die Stadt
erheblich an. Das Migrationsmuster unterschied sich keineswegs grundlegend von dem
Englands und dem der kontinentaleuropäischen Nachbarn.
Die hohe Mobilität der Schotten wurde vor
allem durch die fehlenden Arbeitsmöglichkeiten als Folge der landwirtschaftlichen Reformen, der „clearances“, hervorgerufen. Diese
Veränderungen führten, wie Devine ausführlich darlegt, zu einer deutlichen Verschlechterung der Ernährung der Bevölkerung. Innerhalb Schottlands machen Gibson und Smout
im Bereich der Landwirtschaft und Rosalind Mitchison im Bereich der Armenfürsorge ein erhebliches Gefälle zwischen den Highlands und den Lowlands aus. Auf umfangreiches Quellenmaterial stützt sich der Beitrag von Lynch über die Entwicklung schottischer Städte. Auf die Protoindustrialisierung
und Expansion des Überseehandels reagierten Städte wie Glasgow und Edinburg ganz
unterschiedlich. Glasgow wandte sich zwar
im Vergleich zu Edinburg erst sehr spät dem
Überseehandel zu, entwickelte sich dafür aber
umso dynamischer. Die Protoindustrialisierung führte in Orten wie Edinburg und Perth
zu einer Verlagerung der Gewerbe in die städtischen Randbezirke und angrenzenden ländlichen Regionen und damit zu einer stärkeren
Verflechtung von Stadt und Land.
Von einem anthropologischen Ansatz ausgehend weist Dodgson auf den Wandel der
internen Struktur der Klans. Sie entwickelten sich von einer auf Abstammung und
Tradition beruhenden Schicht hin zu einer
Gruppe von Agrariern, die primär durch ihre marktwirtschaftliche Orientierung zusammengehalten wurde. Houston forderte 1989
noch zu Recht eine stärkere Einbeziehung der
Frauen in die Geschichte Schottlands. Beruf-
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liche Tätigkeiten der Frauen lassen sich jedoch in der Frühen Neuzeit quellenmäßig nur
schwer ermitteln. Die Lohntätigkeit der Frauen nahm in der Frühen Neuzeit zu, doch arbeiteten sie oft in gering qualifizierten und
schlecht bezahlten Stellungen. Aus Berufen
im Brauereigewerbe und im medizinischen
Bereich wurden sie herausgedrängt.
Der Band schließt mit zwei vergleichenden Beiträgen. In einer ausgesprochen präzisen und sachkundigen Darstellung vergleicht
Cullen wichtige Aspekte der demografischen,
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung
Schottlands und Irlands. Aus dieser Perspektive relativiert sich die traditionelle Auffassung von der Rückständigkeit Schottlands
erheblich. In dem letzten Beitrag beleuchtet Wrightson aus englischer Perspektive die
Gründe für die Vernachlässigung der schottischen Geschichte durch die englische Historiografie.
So anregend die Aufsätze zum Teil noch immer sind, so ist doch anzumerken, dass die
Forschung die Desiderate von 1989 aufgegriffen hat. So sind eine Reihe von Publikationen zur Situation und Geschichte der schottischen Frauen in der Frühen Neuzeit erschienen. Die Herausgeber selber sowie einige der
Autor/innen dieses Bandes haben in den genannten Bereichen weiter geforscht, ihre Thesen weiter entwickelt oder sich neuen Themen der schottischen Geschichte zugewandt.
Deshalb wäre es sehr wünschenswert gewesen, wenn die Herausgeber sich zumindest
zu einer neuen überarbeiteten Einleitung hätten entschließen können. Der Band enthält eine ausführliche Bibliografie. Sie ist allerdings
ebenfalls nicht auf einen neueren Stand gebracht. Auch oder gerade wenn die Neuauflage als ‚textbook’ für Student/innen bzw.
als Einführung in neuere Forschungsansätze
zur Geschichte Schottlands verstanden werden soll, wäre eine ergänzende Bibliografie
sehr nützlich gewesen.
HistLit 2006-2-156 / Margrit Schulte Beerbühl
über Houston, Robert Allen; Whyte, Ian D.
(Hg.): Scottish Society 1500-1800. Cambridge
2005. In: H-Soz-u-Kult 02.06.2006.

2006-2-228
Kaufmann, Thomas: Martin Luther. München:
C.H. Beck Verlag 2006. ISBN: 3-406-50888-X.
Rezensiert von: Heinrich Schäfer, Abteilung
Theologie, Universität Bielefeld
„Ich hab das Wort, daran lass ich mir genügen.“ (Tischreden, WATr 1, S. 232, 33f.) An
Thomas Kaufmanns Luther-Biografie kann
man die Licht- und Schattenseiten einer ausschließlich am „Wort“ – genauer: am eigenen
Verständnis des Wortes – orientierten Existenz kennen lernen.
Kaufmann skizziert in dem kurzen Büchlein das Leben Luthers mit den knappen Strichen des Meisters und dennoch einer Fülle
von interessanten Details. Seine „Suche nach
Luther“ (S. 15ff.) setzt bei der Frage nach Luthers Selbstverständnis ein. Kaufmann macht
sie an der Namensänderung von „Luder“ in
„Luther“ (Eleutherius = der Freie) fest und
fokussiert damit den engen Zusammenhang
von Wort und Freiheit für die Identität Luthers wie in einem Brennspiegel.
Im zweiten Kapitel zeichnet Kaufmann mit
feinen Strichen das Leben vor allem des jungen Luther, der sich die Freiheit des Evangeliums mit einer strikten Konzentration auf
das Wort erkämpft. Es entsteht das Bild eines Mannes, dessen einziges wirkliches Interesse die Auslegung der Heiligen Schrift ist
und dessen Überzeugungen unerschütterlich
von den Ergebnissen seiner Auslegung geprägt sind. Dass er den „Weg in die Ketzerei“
antritt und später zum „Lehrer der Ketzerkirche“ aufsteigt, liegt an eben dieser Unbeirrtheit.
Im dritten Kapitel entfaltet Kaufmann Luthers Lehre aus biografischer Perspektive.
Nun kommen verstärkt die Ambivalenzen
zur Sprache, die aus einer so starken Orientierung auf „das Wort“ und die Freiheit entstehen. Einerseits lernt man die christliche Freiheit in der Neugestaltung der Kirche und in
Luthers Leben als Hausvater schätzen. Andererseits wirkt sich die Orientierung auf „das
Wort“ geradezu als blind machender Biblizismus aus, wenn es um die „Türcken“ – oder
Judenfrage geht. Und im Falle des Bauernkrieges – wo sie sich als reflektierte Unterscheidung zwischen Religion und Politik sowie als Grundlage für Distanz gegenüber den
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Verhältnissen gerade hätte bewähren können
– reicht sie nicht hin. Kaufmann skizziert dies
und viel mehr mit einer sympathisierend kritischen Distanz und einem scharfen Blick für
das signifikante Detail.
Ich persönlich habe beim Lesen dieser Biografie darauf gehofft, noch ein genaueres Bild
davon zu bekommen, wie die zeitgeschichtlichen Verhältnisse in der Prägung der theologischen Positionen Luthers gewirkt haben –
vielleicht ähnlich, wie man es von Max Weber kennt. Aber da mag der Soziologe mit mir
durchgegangen sein.
Thomas Kaufmann schafft einen konsequent biografischen Zugang zu Martin Luther
mit wichtigen Details und einem abgewogenen Urteil. Zudem ist das Buch nicht nur sehr
lehrreich, sondern auch erfrischend knapp.
Ich habe es mit Gewinn gelesen und werde es
den Studierenden mit Vergnügen empfehlen.
HistLit 2006-2-228 / Heinrich Schäfer über
Kaufmann, Thomas: Martin Luther. München
2006. In: H-Soz-u-Kult 28.06.2006.

Koopmans, Joop W. (Hg.): News and Politics
in Early Modern Europe (1500-1800). Leuven:
Peeters Publishers 2005. ISBN: 90-429-1623-0;
270 S.
Rezensiert von: Markus Friedrich, Historisches Seminar, Johann Wolfgang GoetheUniversität
Der Herausgeber hat in diesem Band eine in
inhaltlicher und qualitativer Hinsicht kohärente Gruppe von Beiträgen versammelt. Jeremy Popkin behandelt das Thema im europäischen Überblick („New Perspectives on
the Early Modern European Press“), Minou
Schraven („The Representation of Court Ceremonies in Print. The Development and Distribution of the Funeral Book in SixteenthCentury Italy“) und weitere Beiträge konzentrieren sich auf Italien. Der Rest der Aufsätze
widmet sich England und insbesondere den
spanischen bzw. der Republik der Niederlande. Eine thematische Sonderstellung nimmt
der Beitrag von Henk Gras ein („The Elisabethan Theatre as Early Modern Television“).
Dort wird, unter „heuristischer“ Verwendung
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der Fernseh-Metapher (S. 116), das Verhältnis
der Dramenproduktion zu den vorhandenen
Nachrichten („news“) thematisiert. Phänomene wie Kommerzialisierung, Sentimentalisierung, die erotische Aufladung von Nachrichten sowie Remakes oder „Sequels“ von erfolgreichen Themen waren bereits um 1600 bekannt.
Die Beiträge lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen. Die erste konzentriert sich
auf die Netzwerke, die Praktiken und die Effizienz der Informationsbeschaffung, sei es für
politische Zwecke, sei es für die journalistische Weitergabe. Brendan Dooley („Sources
and Methods in Information History. The Case of Medici Florence, the Armada, and the
Siege of Ostende“) illustriert das Funktionieren der Medici-Netzwerke recht anschaulich,
auch wenn sein Beitrag entgegen dem im Titel
geäußerten Anspruch keinerlei methodische
Grundlegung einer „Informationsgeschichte“
liefert. Geert H. Janssen („Dutch Clientelism
und News Networks in Public and Private
Spheres. The Case of Stadholder William Frederick 1613-1664) eröffnet wichtige Perspektiven mit dem grundsätzlichen Nachweis, dass
Klientelnetzwerke der Informationsbeschaffung dienten. Darüber hinaus kann er zeigen,
dass verschiedene Typen von Klienten verschiedene Typen von Informationen lieferten.
Am Ende steht die provozierende These, dass
kommerzielle – darf man ergänzen: professionalisierte? – Informanten schlechter funktionierten als informelle (S. 165). Joop W. Koopmans („Supply and Speed of Foreign News to
the Netherlands during the Eighteenth Century. A Comparison of Newspapers in Haarlem
and Groningen“) wendet sich zunächst der
Nachrichtenorganisation in den untersuchten
Zeitungen zu, ehe er sich mit der Verteilungsgeschwindigkeit der Nachrichten und damit
der Aktualität der Zeitungen befasst. Der vielleicht wichtigste Abschnitt seines Aufsatzes
behandelt die Frage, inwiefern zum einen
die Langsamkeit, zum anderen die Serialität
der Nachrichtendistribution die zeitgenössische Wahrnehmung von Ereignissen und ihren Kausalzusammenhängen beeinflusste (S.
196ff.). Die Bemerkungen zur spezifisch frühneuzeitlichen Grenzziehung zwischen Gegenwart und Vergangenheit und zum Einfluss
der Presse auf das Zeitbewusstsein geben An-
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regungen auf einem noch weitgehend unbestellten Feld (siehe dazu auch den Beitrag von
Popkin, S. 20-23).
Eine zweite Gruppe von Beiträgen konzentriert sich auf die Inhalte gedruckter Nachrichtenmedien und erörtert deren Verhältnis
zur zeitgenössischen Politik. Vincent van Zuilen („The Politics of Dividing the Nation?
News Pamphlets as a Vehicle of Ideology and
National Consciousness in the Habsburg Netherlands, 1585-1609“) geht der Frage nach,
inwieweit südniederländische Pamphlete zur
Spaltung der Niederlande beitrugen und inwieweit sie dieser Entwicklung gegensteuern
wollten. Anders als van Zuilen (S. 67, 70)
erscheint dem Rezensenten der Versuch der
Habsburger allerdings nicht verwunderlich,
„to unify the Netherlands by emphasising the
moral differences“ zwischen ihnen und den
„Rebellen“. Die Analyse der identitätspolitischen Funktion der Nachrichtenpublikation
scheint hier noch ausbaufähig. Natasja Peeters („News, International Politics and Diplomatic Strategies. Reporting on the Visit of Don
Louis William of Portugal [...] to the Southern
Netherlands, May 1625“) gleicht die Berichterstattung über den Prinzenbesuch mit der
politischen und sozialen Lage ab, in der sich
Louis William damals befand. Leider bleibt
dieser Beitrag bei der Rekapitulation der relevanten Fakten und einem schlichten Abgleich
mit den Berichten stehen, ohne dass sich weitere Analysen anschließen würden.
In angemessen komplexer Weise wird das
Verhältnis der Berichterstattung zur berichteten Realität dagegen thematisiert von Donald Haks („War, Government and the News.
The Dutch Republic and the War of the Spanish Succession, 1702-1713“). An mehreren
Beispielen zeigt Haks auf, wie die verschiedenen Medien mit wichtigen Kriegsneuigkeiten
umgingen und inwieweit der Gestus ‚reiner
Berichterstattung’ gegenüber der parteilichen
Stellungnahme überwog. In Ergänzung zu
Koopmans kann Haks belegen, dass verschiedene Zeitungen ähnlich schnell und umfassend informiert waren wie die Staatsmänner
selbst. An Haks Schlussbemerkung zur eher
zurückhaltenden Nutzung der entstehenden
öffentlichen Sphäre für politische Debatten
können andere Aufsätze anschließen. Paul
Arblaster macht das Thema Öffentlichkeit
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und Geheimhaltung zum Schwerpunkt seines Beitrags („’Dat de boecken vrij sullen wesen’. Private Profit, Public Utility and Secrets
of State in the Seventeenth-Century Habsburg
Netherlands“). In aufschlussreicher Weise reflektiert er dabei die ambivalente Mischung
von Publizität und Geheimhaltung, die die
staatliche Politik umgab und folglich auch
die Berichterstattung darüber prägte. Reputationsstreben und Propaganda machten eine gewisse Öffentlichkeit nötig, während diese doch durch Zensur eingehegt werden sollte. Entsprechend ambivalent wird die Freiheit
der Presse in den Niederlanden bewertet: Bis
zu einem gewissen Grad konnten sich Autoren und Buchhändler faktisch auf eine Freiheit verlassen, ohne dass sie dabei aber als
uneingeschränkt gültiges Prinzip angesehen
wurde. Ähnliches stellt auch Rietje van Vliet
(„Leiden and Censorship During the 1780s.
The Overraam Affair and Elie Luzac on the
Freedom of the Press“) für den Fall des Buchhändlers Elie Luzac fest. Eine gewisse „Kultur
der Offenheit“ sei in Praxis und Theoriebildung zu konstatieren, ohne dass dies uneingeschränkte Pressefreiheit bedeutete (S. 214217).
Explizit mit dem Einfluss von Nachrichtenmedien auf die öffentliche Meinung beschäftigen sich schließlich Angela McShane
Jones („The Gazet in Metre or the Rhiming
Newsmonger. The English Broadside Ballad
as Intelligencer. A New Narrative“) und Marcel Broersma („Constructing Public Opinion.
Dutch Newspaper on the Eve of a Revolution, 1780-1795“). McShane Jones provokativer Aufsatz kehrt das Verhältnis der Balladen zur Nachrichtenvermittlung um: Das Medium habe niemals zur Verbreitung, sondern
vielmehr zur Kommentierung von bereits verbreiteten Neuigkeiten gedient. Insofern seien die Balladen auch nicht eigentlich in eine
(Vor-)Geschichte der Zeitungen einzuordnen,
wie die Forschung das mit sehr negativen Folgen für die Beurteilung der Balladen zumeist
annehme. Broersma erörtert die Frage, welche verschiedenen Formen von Politisierung
der öffentlichen Meinung denkbar sind und
wie weit diese um 1795 fortgeschritten war.
Als wesentliche Aussage kann dabei festgehalten werden, dass eine Politisierung auch
dann stattfand, wenn ohne explizite Partei-
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nahme, ‚neutral’, über Politik überhaupt berichtet wurde, etwa durch den Abdruck von
Dokumenten. Nicht zuletzt in diesem Sinne
sieht Broersma eine Politisierung der öffentlichen Meinung im Untersuchungszeitraum als
gegeben an.
Vielleicht würde man sich von einem Band,
der das Verhältnis von Nachrichtenwesen
und Politik so prominent thematisiert, eine
etwas stärkere Reflexion der Wahrnehmung
von Politik und deren Veränderung durch
die Berichterstattung erwarten. Hier wäre –
in Fortsetzung von Koopmans Bemerkungen
– vor allem auf den Einfluss der infrastrukturellen Rahmenbedingungen (zeitverzögerte Berichterstattung) und die narrative Struktur der Nachrichten (Konstruktion von ‚Evidenz’ durch Präsentation von Augenzeugen)
stärker einzugehen. Auch wäre der Zusammenhang von Nachrichtenwesen und Politikverständnis weiterer Analysen wert. Trotzdem überzeugt der Band nicht nur durch
die Qualität der meisten Beiträge, sondern
auch dadurch, dass eine Reihe von Erkenntnissen wiederkehren, ohne dass dies künstlich veranlasst wirkt. So kommt mehrfach
das oben angesprochene Problem zur Sprache, wie sich politische ‚Information’ und politische ‚Stellungnahme’ zueinander verhalten. Bemerkenswert ist dabei, dass wiederholt
der Gestus ‚meinungslosen Informierens‘ angesprochen und von politischer Meinungsbildung unterschieden wird. Hier wäre zweifellos ein erster Ausgangspunkt für eine nach
wie vor erst zu konzipierende ‚Informationsgeschichte’ zu sehen. Mehrfach erwähnt wird
ferner das Verhältnis von ‚innenpolitischer’
zu ‚außenpolitischer’ Berichterstattung. Hier
scheint ein Konsens darüber zu herrschen,
dass die Presse eine gewisse Zurückhaltung
gegenüber den arcana der Innenpolitik wahrte (Haks, S. 169; Broersma, S. 222; siehe auch
Koopmans, S. 199). Schließlich wird der Umfang der Meinungs- und Pressefreiheit an
verschiedenen Stellen ähnlich beurteilt (neben den genannten Stellen auch Arblaster,
S. 89-95). Dabei entsteht das Bild einer von
Anfang an kontrollierten und gelegentlichen
Übergriffen ausgesetzten, aber doch insgesamt weitgehend unbehelligten und selbstbewussten Presse, die vor diesem Hintergrund
mit einer gewissen Selbstbeschränkung agier-

te.
HistLit 2006-2-190 / Markus Friedrich über
Koopmans, Joop W. (Hg.): News and Politics in
Early Modern Europe (1500-1800). Leuven 2005.
In: H-Soz-u-Kult 15.06.2006.

Mörke, Olaf: Die Reformation. Voraussetzungen und Durchsetzung. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-48655026-8; 174 S.
Rezensiert von: Matthias Langensteiner, Historisches Institut, Universität Stuttgart
Die Erforschung der Reformation hat unverändert Konjunktur in der Geschichtswissenschaft. Seit der als Katalysator wirkenden wegweisenden Studie von Bernd Moeller über die städtische Reformation1 hat
sich die Reformationsforschung im Einklang
mit der Entwicklung des Gesamtfachs zunehmend sozial- und kulturgeschichtlichen sowie historisch-anthropologischen Fragestellungen zugewandt, die zu einer Vielzahl neuer Erkenntnisse und fruchtbringender Diskurse geführt haben. Angesichts dieser Entwicklung, die sich auch an einer Flut neuer Publikationen festmachen lässt, mutet das Vorhaben, den ereignis- und strukturgeschichtlichen Verlauf der Reformation in Kombination
mit einem Überblick über die Geschichte ihrer
Erforschung samt aktueller Tendenzen darzustellen, wahrlich als herkulische Aufgabe an.
Olaf Mörke hat dieses schwierige Unterfangen – soviel sei vorweg genommen – durchaus erfolgreich bewältigt.
Das Werk gliedert sich gemäß dem in der
Reihe üblichen Aufbau in einen darstellenden Teil, einen Forschungsüberblick und eine bibliografische Auflistung der wichtigsten
Quellen und Literatur zum Thema. Mörke begrenzt den Untersuchungszeitraum aus darstellungstechnischen Gründen auf die Jahre
von 1517 bis 1555, verweist jedoch gleichzeitig eindringlich darauf, dass sich der Gegenstand Reformation nicht an derartigen Zäsuren, wie sie in diesem Fall die Ablassthesen
Luthers und der Augsburger Religionsfrieden
1 Moeller,

Bernd, Reichsstadt und Reformation, Berlin

1987.
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bilden, festmachen lasse, sondern von einem
„Nebeneinander unterschiedlicher Deutungsmuster von Zeitstrukturen“ (S. 2) auszugehen sei. Räumlich bezieht sich die Studie auf
das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als einen sich „verdichtende[n] politischinstitutionelle[n] Kommunikationsraum“ (S.
4), wobei Oberitalien, Böhmen und die Niederlande, die ja ebenfalls dem Reichslehensverband angehörten, ebenso außen vor bleiben wie der gesamteuropäische Zusammenhang – was man bedauern mag, aber durch
den knappen Zuschnitts des Bandes gerechtfertigt ist.
Der verlaufsgeschichtliche Teil, überschrieben mit „Der Ereigniskomplex Reformation
– Die Begegnung von Theologie, Politik und
Gesellschaft (1517-1555)“, ist chronologisch
aufgebaut und gliedert sich in vier Phasen.
Die erste, die Mörke von 1517 bis 1525 ansetzt, stellt die Personen Luthers und Zwinglis und ihre theologischen Konzepte vor, um
anschließend auf deren Rezeption innerhalb
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen sowie auf die zunehmende reichspolitische Dimension der „causa Lutheri“ einzugehen. Die
zweite Phase (1525-1530) setzt mit dem Bauernkrieg ein, der als „Verbindung von Agrarkonflikt und Reformationskonflikt“ (S. 35)
interpretiert wird, zeichnet dann die Verschärfung der reichspolitischen Gegensätze
bis hin zum Augsburger Reichstag von 1530
nach und beleuchtet die gleichzeitig erfolgende allmähliche Institutionalisierung des
neuen Glaubens. Die Formierung konfessioneller Blöcke, wie sie sich im Schmalkaldischen und im Nürnberger Bund abzeichnete,
die Erfolglosigkeit theologischer und politischer Ausgleichsversuche und die Eskalation
des Konflikts im Schmalkaldischen Krieg stehen im Zentrum der dritten Phase von 1531
bis 1548. Die vierte Phase (1552-1555) stellt
schließlich in aller Kürze den Weg vom Fürstenkrieg über den Passauer Vertrag bis hin
zum Augsburger Religionsfrieden dar. Abschließend wird unter der Überschrift „Die
Reformation als Prozess“ (S. 64) versucht,
die Kohärenz der Handlungsfelder Theologie/Glauben, Politik und Gesellschaft aufzuschlüsseln und Gewichtsverschiebungen zwischen diesen Feldern nachzuweisen.
Dies lenkt den Blick auf die Problematik des
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enzyklopädischen Überblicksteils. Mörke gibt
sich nicht damit zufrieden, eine bloße Darstellung bekannten Wissens zu geben, sondern
probt zuweilen den Spagat hin zur Akzentuierung verschiedener Forschungsthesen. So
wird beispielsweise der Begriff des „Kommunikationszusammenhang[s]“ (S. 5) zur Charakterisierung der Reformation eingeführt;
auch in der Folge blitzen hin und wieder kommunikationsgeschichtliche Interpretationsmuster auf, ohne freilich mit letzter
Konsequenz entfaltet zu werden. Womöglich wäre es sinnvoller gewesen, derartige
noch mitten in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stehenden Deutungsansätze
ausschließlich auf den Forschungsteil zu beschränken.
Der Forschungsüberblick beschäftigt sich
seinerseits mit relevanten historiografischen
Strömungen der Vergangenheit und der Gegenwart, kommt aber selbstverständlich um
gewisse Schwerpunktsetzungen und Einschränkungen nicht herum. Mörke gesteht
ein, dass Themenfelder wie die Frage nach
dem Einfluss der Reformation auf die Geschlechterverhältnisse oder nach der langfristigen Wirkung der Reformation auf die Entwicklung der strukturellen Verfasstheit des
Reichs weitgehend unberücksichtigt bleiben
mussten (S. 70).
Einen ersten Komplex innerhalb des Forschungsüberblicks bildet die Frage nach Periodisierung und Epochencharakter der Reformation. Beginnend bei Leopold von Ranke, werden die historiografischen Traditionslinien herausgearbeitet – vor allem der Antagonismus zwischen einem Kontinuitätsmodell, das die Reformation in einen langfristigen Modernisierungsprozess eingebunden sieht, und einem Zäsurmodell, das den
umbruchhaften Charakter der Reformationen hervorhob. Daran anschließend referiert
Mörke aktuelle Konzepte wie etwa die von
Berndt Hamm entworfene „normative Zentrierung“2 , die auf Distanz zu dieser Dichotomie gehen und stattdessen die Multivalenz
der Reformation, der sowohl Kontinuität als
auch Wandel innewohnte, herausstreichen.
In einem zweiten Block geht der Autor
2 Vgl. Hamm, Berndt, Normative Zentrierung im 15. und

16. Jahrhundert. Beobachtungen zu Religiosität, Theologie und Ikonologie, in: ZHF 26 (1999), S. 163-202.
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auf die Forschung zu den gesellschaftlichpolitischen Strukturen der Reformationszeit
ein. Er hält sich hierbei an das hinlänglich
bekannte Unterteilungsschema Stadt, Land
(bzw. Volk), niederer Adel und Fürsten, wobei es ein wenig verwundert, dass Mörke den
meisten Platz ausgerechnet der städtischen
Reformation einräumt, die im Anschluss an
Moeller zwar im Mittelpunkt vieler innovativer Forschungsansätze stand, seit einigen Jahren aber doch ein wenig an den Rand gerückt ist. Hier wäre es wünschenswert gewesen, eher dem Adel, dessen generelle Erforschung sich in jüngster Zeit mehr und mehr
als eigenständiger Forschungszweig zu etablieren beginnt, etwas mehr Aufmerksamkeit
zu schenken.
Sehr gelungen und ausführlich ist dagegen der dritte Abschnitt über die kulturund kommunikationsgeschichtlichen Aspekte der Reformation. Mörke spannt den Bogen hierbei von der Laienfrömmigkeit über
den Antiklerikalismus bis hin zu Medien und Öffentlichkeit und verbindet dies
mit wirkungs- und mentalitätsgeschichtlichen Überlegungen. Insgesamt gesehen bietet
das Forschungskapitel einen guten Einstieg,
um sich einen Überblick über die weit verzweigte Reformationsforschung zu verschaffen; für tiefer gehende Einblicke ist man dagegen bei dem Band von Stefan Ehrenpreis und
Ute Lotz-Heumann besser aufgehoben.3
Abgerundet wird das vorliegende Werk
von einer 319 Titel umfassenden Auswahlbibliografie. Hierbei kann es sich natürlich nur
um eine nach dem subjektiven Urteil des Verfassers vorgenommene Selektion handeln, die
gleichwohl sehr hilfreich sein kann, da sie,
von einigen Ausnahmen abgesehen, zumindest die wichtigsten einschlägigen Werke aufführt. Die thematische Untergliederung, die
sich an der Kapitelfolge des Forschungsteils
orientiert, ist sinnvoll, wenngleich sich über
die Einordnung mancher Werke streiten ließe,
die sich aufgrund ihrer überlappenden Themenfelder einer eindeutigen Zuordnung entziehen.
Abschließend betrachtet, bietet Olaf Mörkes Werk eine gut nutzbare Einführung in die
3 Ehrenpreis,

Stefan; Lotz-Heumann, Ute, Reformation
und konfessionelles Zeitalter (Kontroversen um die
Geschichte), Darmstadt 2002.
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mit dem Begriff „Reformation“ verbundenen
Geschehnisse und Strukturen samt ihrer Deutung durch die Forschung, die sich auf dem
Markt der in großer Zahl vorhandenen Einführungen ins Reformationszeitalter zweifellos ihren Platz erkämpfen wird. Allerdings
bleibt die Frage offen, ob der Band tatsächlich einen substanziellen Mehrwert gegenüber den bereits vorliegenden Werken bietet
oder ob hiermit nicht einfach eine Lücke im
Themenspektrum der EDG-Reihe geschlossen werden sollte. Kritisch bleibt auch noch
anzumerken, dass der Autor an manchen Stellen dazu neigt, eigentlich leicht verständliche Sachverhalte in komplizierte fremdwortbehaftete Schachtelsätze zu verpacken, was
gerade für Studierende im Grundstudium die
Arbeit mit dem Buch erschweren kann. Den
positiven Gesamteindruck schmälert dies jedoch nur unwesentlich.
HistLit 2006-2-002 / Matthias Langensteiner
über Mörke, Olaf: Die Reformation. Voraussetzungen und Durchsetzung. München 2005. In:
H-Soz-u-Kult 03.04.2006.

Pflüger, Christine: Kommissare und Korrespondenzen. Politische Kommunikation im Alten Reich
(1552-1558). Köln: Böhlau Verlag/Köln 2005.
ISBN: 3-412-13404-X; 365 S.
Rezensiert von: Markus Friedrich, Historisches Seminar, Johann Wolfgang GoetheUniversität
„Politische Kommunikation“ ist ein Konzept,
das in letzter Zeit vielfältig Anwendung findet. Pflügers Buch zeichnet sich zunächst
dadurch aus, dass das Thema hier angenehm konkret und materialbezogen angegangen wird: als Untersuchungsgegenstand dienen die Kommissare König Ferdinands II.
während der politisch prekären Situation im
Reich zwischen 1552 und 1558. Nach der Einleitung folgt eine sehr ausführliche Schilderung der politischen Lage im Reich, dann eine
Analyse der Kommunikation als politisches
Strukturelement. Anschließend wird die Rolle und Tätigkeit der Kommissare detailliert
vorgestellt und an zwei Fallbeispielen veranschaulicht (Dr. Ulrich Zasius, Heinrich Reuß
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(IV.) von Plauen). Es folgen Bemerkungen
zu Gesandtschaften und zur Kommunikation außerhalb der Reichsgremien. Man merkt
der Arbeit an, dass sie in den quellengesättigten Traditionen der Reichsgeschichte verwurzelt ist. Das Wirken der Kommissare wird in
seinen Strukturbedingungen und Umständen
sehr anschaulich erkennbar. Am Thema Kommunikation interessierte Leser werden deshalb zukünftig immer wieder auf diesen Band
zurückgreifen.
Obwohl kaum theoretische Formulierungen und kulturwissenschaftliche Ausdeutungen erfolgen, liegt der Arbeit doch ein einheitliches Erklärungsmodell zu Grunde (deutlich formuliert z.B. auf S. 77f. u.ö.): Anfang
der 1550er Jahre entstand im Reich eine prekäre politische Situation, bedingt durch verschiedene religiöse und militärische Ereignisse (Verhandlungen mit Protestanten, Markgräfler Krieg) sowie durch die internen Probleme des Hauses Habsburg (Rückzug Karls
V. aus der deutschen Politik) (Kap. 2). Dieser
Problemlage wirkte eine „Intensivierung der
politischen Kommunikation“ (S. 77) zwischen
König und Ständen entgegen. Deren wesentliche Träger waren die Kommissare und ihre
Präsenz bei allen entscheidenden Ereignissen.
Folge dieser Anstrengungen wiederum war
eine „Konsolidierung und Stabilisierung“ der
habsburgischen Herrschaft, an deren Ende die
Autorität Ferdinands I. gefestigt gewesen sei
(Kap 3.1.1). Dieses Modell mag plausibel erscheinen, doch die Kardinalfragen bleiben im
Text ausgeblendet: Darf davon ausgegangen
werden, dass die „Kommunikationsverdichtung“ absichtsvoll erfolgte, also politisches
Programm war? Gab es also eine Umstellung
der Politik? Wenn ja, auf welchen systematischen Einsichten basierte diese Innovation?
Gab es explizite Reflexionen der Kommunikationsorganisatoren? Wie und warum funktionierte die „Stabilisierung der Autorität“ und
welche Aspekte der Kommunikation trugen
dazu bei? Verschiedene Möglichkeiten, die
Rolle der Kommunikation genauer zu erklären, böten sich hier an, werden gelegentlich
auch erwähnt, aber nicht systematisch unterschieden und gegeneinander abgewogen: Lag
der Grund der Autoritätsstabiliserung im rein
symbolischen Akt der Entsendung von Kommissaren - Kommunikation als performativer
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Akt? Oder ging es um Kommunikation als Intensivierung von Klientelbindungen (S. 226) –
Kommunikation als ‚networking‘? Begründete die neuartige Informiertheit der Kommissare den Erfolg der Kommissare – Kommunikation als soziale Profilbildung? Oder stand die
intensivere Sachkenntnis des Königs im Zentrum der Bemühungen – Kommunikation als
Informationsgewinnung?
Auf jeden Fall gilt, dass der angenommene
positive Effekt in seinem Zustandekommen
erläutert werden müsste, denn schließlich ist
nicht ohne weiteres evident, dass intensivierte Kommunikation generell systemstabilisierend wirkt. Die Entwicklung eines Reichsbewusstseins wird in diesem Zusammenhang
zwar angesprochen (z.B. S. 278); offen bleibt
aber die ebenso wichtige Frage, ob darüber
hinaus in der Kommunikationsverdichtung
auch ein verändertes Politikverständnis greifbar wird. Kurzum, die Arbeit wird sich vorhalten lassen müssen, die politischen, intellektuellen und kulturellen Bedingungen dafür, dass Kommunikation für die Zeitgenossen (in veränderter Weise) als nützliches politisches Mittel gelten konnte, gänzlich außer
acht zu lassen.
„Kommunikation“ wird von der Autorin in
erster Linie als persönliche Anwesenheit verstanden: Es sei die gesteigerte Präsenz des
Königs mittels seiner Kommissare gewesen
(„Omnipräsenz“, S. 82, 226), die den wesentlichsten Aspekt der Kommunikationsverdichtung ausmachte. Wenn man so will, waren die
Kommissare also ein Medium der Kommunikation des Königs mit den Ständen, das neben
anderen Formen zum Einsatz kam (S. 78-81,
S. 81f., S. 285-296). Diesem personenbezogenen Ansatz entsprechend, rückt die konkrete
Verhandlungsführung durch die Kommissare
stark ins Zentrum der Arbeit, eine systematische Betrachtung der Kommunikation fällt
oft einer schlichten inhaltlichen Rekapitulation der Verhandlungen vor Ort zum Opfer
(z.B. S. 94-188). Die Geschichte der Kommissare wird so phasenweise zur Geschichte einzelner Tagungen und ständischer Treffen, zur
Geschichte des Gemeinen Pfennigs und des
Markgräfler Konflikts.
Die bereits im Titel genannte „Korrespondenz“ bleibt bei diesem stark personenzentrierten Ansatz entschieden zu wenig be-
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rücksichtigt. Die Beobachtungen in dem hierzu einschlägigen Kapitel (S. 188-205) werden kaum weiterverfolgt. Die quantitative
Analyse des königlichen Korrespondenzwesens bleibt auf gerade drei Seiten beschränkt
(S. 75-78), die Mechanismen einer systematischen Verbreitung von Nachrichten finden allenfalls nebenbei Erwähnung (S. 190, S. 256261). Die briefliche Kommunikation wird damit lediglich als inhaltliche Quelle für die
königlich-kommissarische Politik ausgewertet, nicht aber selbst als entscheidender Bestandteil der Kommunikationsprozesse gewürdigt. Der König sandte zwar Kommissare aus, war aber selbst in hohem Maße von
deren Briefen abhängig. Welchen Platz hatten die Kommissare und ihre Briefe im allgemeinen Netz der königlichen Kommunikation über Politik? Die Kommissare dürften sicherlich nicht nur als ‚verlängerte Arme’
des Königs vor Ort gedient haben, sondern
umgekehrt auch als zentrale Vermittler von
Nachrichten aus dem Reich, die die politische
Wahrnehmung des Reiches in Wien entscheidend prägten. Entsprechend wünschte man
sich ausführliche Würdigungen der „Berichte
aus dem Reich“ und die Untersuchung ihres
Stils, ihrer Darstellungspraxis, ihrer Beurteilungskriterien und ihres Wissenshorizontes.
Daraus ließen sich womöglich zentrale Koordinaten des Politik- und Kommunikationsverständnisses ermitteln. Der Rolle der Kommissare als kommunikative Scharniere, die einerseits mündlich-personal agierende Repräsentanten des Kaisers, andererseits Verfasser
zentraler schriftlicherNachrichtenquellen waren, wird nicht die gebührende systematische
Relevanz zuerkannt.
Merkwürdig blass bleibt überhaupt der Hof
in Wien, der doch Ausgangspunkt und Profiteur der Kommunikation war, offen bleibt
auch die Frage, wie man in Regierung und
Rat über die Tätigkeit der Kommissare dachte. Der Prozess der „Rückkoppelung“ zwischen Hof und Kommissaren wird erwähnt
(S. 188-205; der Unterschied zur „kreisförmigen Kommunikation“ S. 189 bleibt mir unklar), doch man wüsste gerne mehr: Wägte
man die Entsendung von Kommissaren gegen alternative Optionen ab? Wie ging man
mit den eingegangenen Nachrichten um, wie
wurden sie archiviert, rezipiert, weiterverar-
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beitet? Inwieweit flossen sie in die königliche Entscheidungsfindung ein? Wie verstand
man am Hof den Rückkopplungsmechanismus selbst, forderte und begrüßte man ihn
um der ständigen Kontrolle der Akteure willen, sah man ihn als notwendiges Übel, als
lästige Pflicht an? Antworten auf diese Fragen würden dazu beitragen, die systematische Delegierung königlicher Politik an die
Tätigkeit der Kommissare in einen breiteren
Horizont des Politik- und Reichsverständnisses einzubetten.
Am Ende bleibt für den Leser, der sich in
erster Linie Aufschluss über den Zusammenhang von Kommunikationsprozessen und Politik erhoffte, manche Hoffnung unbefriedigt.
Der Hinweis darauf, dass personale Formen der Kommunikation, etwa in Gestalt
der bevollmächtigten Kommissare, trotz spezifischer Strukturprobleme eine zentrale Rolle spielten, ist wichtig und kann die oftmals herrschende Fokussierung auf briefliche
Kommunikation ergänzen. Auch der Zusammenhang von Kommunikationsverdichtung
und Autoritätsstabilisierung ist ein wichtiges Thema, wenngleich die Frage nach dem
„wie“ dieses Zusammenhangs kaum Antworten findet. Doch so wahr es ist, dass die Gegenwart der Kommissare vor Ort selbst bereits Teil des Kommunikationsprozesses ist,
so bleiben doch entscheidende Komponenten der politischen Kommunikation unberücksichtigt: „Politische Kommunikation“ als
sprachliche Fixierung von politischen Konflikten, „politische Kommunikation“ als Informationsbeschaffung, „politische Kommunikation“ als Bestandteil eines (neuen?) Politikverständnisses.
HistLit 2006-2-009 / Markus Friedrich über
Pflüger, Christine: Kommissare und Korrespondenzen. Politische Kommunikation im Alten
Reich (1552-1558). Köln 2005. In: H-Soz-u-Kult
05.04.2006.

Rüthing, Heinrich (Hg.): Die Chronik Bruder
Göbels. Aufzeichnungen eines Laienbruders aus
dem Kloster Böddeken 1502 bis 1543. Bielefeld:
Verlag für Regionalgeschichte 2005. ISBN:
3-89534-567-9; 544
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H. Rüthing (Hg.): Die Chronik Bruder Göbels
Rezensiert von: Gudrun Gleba, Oldenburg
Heinrich Rüthing bringt seinem Protagonisten, dem Laienbruder Göbel aus dem westfälischen Kloster Böddeken, nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit und Auswertung
von dessen Aufzeichnungen, wie sie an verschiedenen Stellen veröffentlicht sind, große
Sympathie entgegen. Doch er hat ihm mit dieser Edition nicht nur ein würdiges Denkmal
gesetzt, sondern vor allem auch für zahlreiche
Forschungsfragen neues und in bester Weise
aufbereitetes Quellenmaterial zur Verfügung
gestellt.
In der Einleitung zeichnet Rüthing den
Werdegang, insbesondere den Bildungshorizont seines Protagonisten nach, der eigentlich
mit vollen Namen „Gobel Schickenberges van
Colne“ hieß, sich selbst aber fast ausschließlich „Gobel van Collen“ nannte, und skizziert
die Rezeptionsgeschichte seiner Werke. Nur
ganz knapp geht er auf die Bedeutung Böddekens als westfälisches Reformkloster des
15. Jahrhunderts und Mitglied der Kongregation der Augustinerchorherren von Windesheim und Zentrum reformerischer Gelehrsamkeit ein. Dieses Themas hat Rüthing an
anderer Stelle ausführlich bearbeitet; hier ist
es nicht sein Anliegen. Er benennt vorangegangene ältere Teileditionen, beschreibt die
äußere Form der dann edierten Aufzeichnungen und erläutert die Grundsätze, nach denen die Edition entstand. Innerhalb der Edition hält er sich streng an einen ausschließlich erklärenden, nicht interpretierenden, aber
durchaus umfang- und hilfreichen Sachkommentar, der durch ein Itinerar Bruder Göbels für die Jahre 1515-1517 und ein ebenfalls breit angelegtes Glossar ergänzt wird.
Dazu kommen mehrere Abbildungen von einigen Seiten der Handschrift, die eine Tatsache sehr deutlich machen: Dass nämlich auch
die beste Edition die Individualität des Originals auch bei exaktester Beschreibung nicht
einholen kann. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Personen- und Ortsregister sowie ein Themen- und Sachregister, ein Verzeichnis der Böddeker Prioren, Subprioren
und Prokuratoren und eine Karte, in der die
in der Chronik mehrfach genannten Orte verzeichnet sind, erleichtern die weitere Arbeit
am Text und verweisen auf bereits bearbeitete
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Themen.
Das, worauf Rüthing in seiner Einleitung hinweist, bestätigt sich schon beim ersten Durchblättern: Der Laienbruder Göbel
‚wächst’ im Laufe seiner Arbeit vom Abgabenschreiber zum Chronisten und liefert den
LeserInnen, je intensiver er sich in die Aufzeichnungen einliest, ein sehr individuelles
Zeugnis, einen Blick auf die Welt aus der
Perspektive eines Laien, der aber gleichzeitig völlig in monastisches Denken eingebunden war. So bedient diese Edition mehrere Forschungszweige und wird gewiss dort
dankend für weitere Fragestellungen rezipiert
werden, wobei sich die Edition mit Sicherheit
auch hervorragend für den Einsatz in universitären Seminaren mit entsprechenden Themen eignet:
Die Aufzeichnungen zu Abgaben und
Dienstleistungen umliegender Dörfer und
Hofstellen bieten einen Einblick in spätmittelalterliche klösterliche Agrarorganisation inklusive der gängigen regionalen Währungsund Maßeinheiten, verweisen auf die Beziehungsgeflechte zwischen Kloster und Abgabepflichtigen, erfassen Art und Ausdehnung
des wirtschaftlichen Umfelds des Klosters
und geben zahlreiche Hinweise auf Sachkulturgüter. Die oftmals als eher spröde eingestuften Rechnungsbücher erweisen sich hier
wieder einmal für das späte Mittelalter als
ausgesprochen informative und in ihren Bearbeitungsmöglichkeiten längst nicht ausgeschöpfte Quellenkonvolute.
Die chronikalischen, im Laufe der Aufzeichnungen immer umfangreicheren Passagen berichten aus der Umbruchszeit der Reformation, lassen Rückschlüsse auf kleine
Sorgen und fundamentale Ängste zu, zeichnen Göbels Beziehungen zu seiner Gemeinschaft ebenso wie seinen Blick auf die übrige
Welt nach und bieten des Weiteren Einschätzungen zu landesgeschichtlichen Entwicklungen aus klösterlicher Sicht. Sie sind von daher
Selbstzeugnisse bzw. Ego-Dokumente ersten
Ranges.
Den vielen weiteren, über die genannten
Punkte hinausgehenden Attraktivitäten der
Aufzeichnungen Bruder Göbels sollte künftig
jeder Interessierte selbst nachspüren. Es lohnt
sich!
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HistLit 2006-2-079 / Gudrun Gleba über
Rüthing, Heinrich (Hg.): Die Chronik Bruder
Göbels. Aufzeichnungen eines Laienbruders aus
dem Kloster Böddeken 1502 bis 1543. Bielefeld
2005. In: H-Soz-u-Kult 03.05.2006.

Sammelrez: Das Interim 1548/50
Schorn-Schütte, Luise (Hg.): Das Interim
1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt.
Heidelberg: Gütersloher Verlagshaus 2005.
ISBN: 3-579-01762-4; 523 S.
Siegmund-Schultze, Ernst: Das Leben des Alexander Alesius (1500-1565). Aachen: Shaker Verlag 2005. ISBN: 3-8322-4434-4; 468 S.
Rezensiert von: Lothar Vogel, AugustanaHochschule Neuendettelsau
Im Jahre 2001 fand in Wittenberg ein Symposium des Vereins für Reformationsgeschichte
statt, das sich das Ziel gesetzt hatte, die für die
konfessionelle Spaltung wesentliche Phase
des Interims (1548-52) aus einer europäischvergleichenden Perspektive in den Blick zu
nehmen. Der wissenschaftliche Ertrag dieser
Veranstaltung ist nun in einem überaus lesenswerten, von Luise Schorn-Schütte herausgegebenen Sammelband zugänglich gemacht worden. Nach seinem militärischen
Sieg über die Häupter des Schmalkaldischen
Bundes hatte Kaiser Karl V. im Jahre 1548 auf
dem Augsburger Reichstag eine Religionsgesetzgebung erlassen, die freilich am Widerstand der Reichsstände scheiterte. Aus diesem Grunde ist es – wie es in diesem Band
mehrfach geschieht – angemessen, von einer
„Interimskrise“ zu sprechen, durch welche
die Herrschaft des Kaisers im Kern erschüttert und die Position der Reichsstände gerade
auch in religionspolitischer Hinsicht gestärkt
wurde.
Die von 23 Autor/innen verfassten Beiträge bieten ein eindrucksvolles Gesamtbild,
auch weil sich – implizit oder explizit –
die Frage nach dem Widerstandsrecht gegen den Kaiser wie ein roter Faden durch
das Buch zieht. Die klassische, von Max Weber und Ernst Troeltsch formulierte Unterscheidung zwischen einem obrigkeitshörigen
und darin letztlich noch mittelalterlichen Lu-
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thertum und einem neuzeitlichen Calvinismus, in dem ein Widerstandsrecht gegen eine ihre Kompetenzen überschreitende Obrigkeit fest verankert gewesen sei, wird dabei
durchgängig überwunden durch Interpretationen, die den Bezug zwischen der jeweiligen (religions-)politischen Lage und der Erörterung der Widerstandsfrage hervorheben
und sich einer konfessionsspezifischen Zuordnung entziehen. Analog zur Aufgabe der
Vorstellung eines „Sonderwegs“ der Staatlichkeit Deutschlands gegenüber einem „Normalweg“ der anderen europäischen Staaten
befreit auch hier eine fundierte europäische
Perspektive der Geschichtsschreibung von
bisherigen Engführungen – wobei nicht zu
vergessen ist, dass die europäische Perspektive heute ebenso der aktuellen politischen
Wahrnehmung entspricht wie die nationale
Perspektive im 19. und früheren 20. Jahrhundert.
Eingeleitet wird der Band durch eine forschungsgeschichtliche Einführung von Luise
Schorn-Schütte. Sie macht in exemplarischer
Weise deutlich, dass die Beschäftigung mit
der Forschungsgeschichte zur Klärung und
Kritik der vorhandenen Verstehenskategorien
für die historische Arbeit unverzichtbar ist.
Es folgt ein erster Hauptabschnitt, der „Europäische Aspekte der Interimskrise“ thematisiert und damit den hier intendierten Verstehenshorizont umreißt. Die Beiträge behandeln England (Ronald G. Asch ), Frankreich
(Gérald Chaix), die Schweiz – wo das Interim den Schulterschluss zwischen Zürich und
Genf im Consensus Tigurinus auslöste (Thomas Maissen) – die Niederlande (Martin van
Gelderen) und Polen (Janusz Mallek ). Sie beschränken sich in der Regel nicht darauf, unmittelbare Folgen des Interims, das als solches
ja ein Geschehen der Reichspolitik war, zu beschreiben, sondern gehen der Frage nach, inwieweit in diesen Gebieten die Auseinandersetzung über die Reformation zu vergleichbaren Erschütterungen und Neufundamentierungen der politischen Verhältnisse geführt
hat.
Der zweite Abschnitt des Bandes befasst
sich mit den Konsequenzen des Interims innerhalb des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation. Horst Rabe betont in seinem
Aufsatz über die Interimspolitik Karls V. die
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Kontinuitäten im religionspolitischen Vorgehen des Kaisers, wobei er vor allem enge Bezüge zwischen der Politik der Reichsreligionsgespräche (1539-41) und seinem Handeln
im Anschluss an den Schmalkaldischen Krieg
sieht. Ein wesentlicher Unterschied bestand
freilich darin, dass Karl V. nun den Papst nicht
direkt an den Verhandlungen beteiligte, von
ihm aber erwartete, dass er durch die Erteilung von Dispensen die den Protestanten vorläufig gewährten Zugeständnisse, vor allem
Priesterehe und Laienkelch, kirchenrechtlich
absegne und sich damit seinerseits der Wiederherstellung der kirchlichen Einheit auf der
vom Kaiser dekretierten Basis nicht widersetze. Was die Bedeutung des Interims für
den reichsunmittelbaren Adel betraf, so stellt
Horst Carl heraus, dass nicht der Widerstand
gegen das Interim, sondern bereits die Beteiligung am Schmalkaldischen Krieg dafür entscheidend war, dass der Kaiser sich protestantischen Adligen gegenüber ungnädig zeigte.
Der Topos der „deutschen Libertät“ in Flugschriften des Schmalkaldischen Kriegs und
der Interims-Zeit ist Gegenstand des Beitrags
von Georg Schmidt, der in diesem Zusammenhang auch seine These vom „komplementären Reichs-Staat“ als spezifischer Form
von Staatlichkeit des Reichs verteidigt.
Rainer Postel und Heinz Schilling
behandeln die Entwicklung in den
nord(west)deutschen Städten, die sich –
anders als die Häupter des Schmalkaldischen
Bundes – im Frühjahr 1547 gegen den Kaiser
militärisch zu behaupten wussten. Hier
erwies sich das Interim als Schlüsselsituation
für die politische und religiöse Selbstbehauptung. Ein Beitrag von Günther Wartenberg
geht den Auswirkungen des Interims auf
kleinere mitteldeutsche Territorien nach
(Grafschaft Mansfeld, Nordhausen, Mühlhausen). Ein bemerkenswertes Quellenstück
ist hier besonders die Umfrage über das
Interim, die der Nordhausener Rat unter
den Zünften veranstaltete und die die feste
Einwurzelung der Reformation in der Stadt
dokumentiert. Bodo Nischan schließlich
beschreibt die Interimskrise in Brandenburg, wo der interimsfreundliche Kurfürst
Joachim II. und sein Hofprediger Johannes
Agricola einer ablehnenden Pfarrerschaft und
Bevölkerung gegenüberstanden.
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Der dritte Hauptabschnitt des Sammelbands behandelt kirchen- und theologiegeschichtliche Auswirkungen des Interims. Joachim Bauer beschreibt die Gründung der
Hohen Schule in Jena als neuer sächsischernestinischer Landesuniversität; die politische Abgrenzung vom albertinischen Kurfürsten Moritz und die theologische Abgrenzung von dem unter seiner Herrschaft weiterhin in Wittenberg lehrenden Melanchthon
gingen dabei Hand in Hand. Ergänzend beschreibt Ernst Koch die entschiedene Ablehnung des Interim durch die ernestinischen
Landstände im Jahre 1549. Irene Dingels Beitrag über theologische Reaktionen auf das
Interim auf protestantischer Seite stellt heraus, dass das kaiserliche Religionsgesetz dort
als tiefer Einschnitt wahrgenommen wurde.
Man sah sich nun in einen Kampf zwischen
Gott und Teufel involviert und somit vor eine Bekenntnissituation gestellt – eine Deutungskategorie, die besonders bei Martin Luther selbst schon früher evoziert worden war,
nun aber Gemeingut wurde. War aus Sicht
des Kaisers also über den Schmalkaldischen
Krieg hinaus der Aspekt der religionspolitischen Kontinuität leitend, so bedeuteten der
Krieg und der anschließende Reichstag aus
protestantischer Perspektive eine scharfe und
herausfordende Zäsur.
Die für die reformatorische Kirchlichkeit
stabilisierenden Effekte des Widerstands, die
einige der genannten Beiträge bereits für verschiedene nord- und mitteldeutschen Territorien deutlich machten, werden von Inge Mager für das welfische Fürstentum CalenbergGöttingen nachgezeichnet, wo in diesen Jahren der junge, religiös und politisch auf der
Seite des Kaisers stehende Landesherr Erich
II. das Interim nicht gegen den Widerstand
seiner Mutter, gegen Geistlichkeit und Landstände durchsetzen konnte. Mit den altgläubigen Reichsständen befassen sich schließlich
die Beiträge von Eike Wolgast und Rolf Decot. Ersterer behandelt die „formula reformationis“, mit der Kaiser Karl V. 1548 die geistlichen Reichsstände zu einer Kirchenreform
zu bewegen suchte, letzterer die Haltung der
geistlichen Reichsstände zum Interim selbst.
Hauptproblem war hier, dass der Kaiser religionspolitische Kompetenzen beanspruchte,
ohne dazu die Kooperation mit dem Papst zu
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suchen. Im Ganzen ist auf altgläubiger Seite ein ähnlich hinhaltender Widerstand gegen
das Vorgehen des Kaisers zu beobachten wie
bei den Protestanten – was den grundsätzlichen Charakter einer Interimskrise nochmals
unterstreicht.
Der vierte und letzte Abschnitt des Sammelbands umfasst mehrere Beiträge, die sich
– im Sinne der New History of Ideas – direkt
mit der Debatte über das Widerstandsrecht
in den behandelten Jahren befassen. Robert
von Friedeburg nimmt eine geistes- und theologiegeschichtliche Einordnung der Verlautbarungen der Magdeburger Magistrate während der Belagerung in den Jahren 1550/51
vor und wendet sich dabei ausdrücklich gegen den Versuch, modellhaft zwischen lutherischen und reformierten Grundmodellen des
Widerstandsrechts zu unterscheiden. Angela de Benedictis bietet kontrastierend dazu
Einblicke in die Erörterung des Widerstandsrechts in Venedig und Bologna, Merio Scattola veranschaulicht die Rolle der Vorstellung
vom Naturrecht bei Philipp Melanchthon und
seinen Schülern. Schließlich beleuchtet Gabriele Haug-Moritz die Widerstandsdebatte
während des Schmalkaldischen Kriegs. Einen
Unterschied zwischen dieser Phase und dem
anschließenden Interim erkennt sie darin,
dass während des Kriegs sowohl eine religiöse Begründung – im Sinne von Apostelgeschichte 5,29 – als auch eine juristischpolitische Begründung auftauchte, die den
Kaiser als Zerstörer einer auf Konsens beruhenden Ordnung darstellte. Anschließend
hingegen – da die Autorität des Kaisers nicht
mehr in Zweifel gezogen werden konnte –
begegne nur noch das religiöse Argumentationsschema. Im Hintergrund der Artikel von
Friedeburg und Haug-Moritz steht die Differenzierung und zeitweise Verschmelzung von
Gegenwehr (als Maßnahme einer Obrigkeit)
und Notwehr (als privatrechtlicher Kategorie). Ein Konsens über diese Problematik ist jedoch, wie aus den Beiträgen hervorgeht, noch
nicht erreicht.
Neben diesem Sammelband ist an dieser
Stelle eine weitere Neuerscheinung des letzten Jahres zu besprechen, welche ebenfalls
die Zeit des Interims beleuchtet und zugleich
einen europäischen Horizont eröffnet. Es handelt sich um die von Ernst Siegmund-Schultze
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verfasste Biografie des Schotten Alexander
Alesius (1500-1565), der von 1542 bis zu seinem Tode als Theologe an der Leipziger Universität lehrte. Diese Arbeit – eine kirchengeschichtliche Dissertation – stellt die Frucht einer jahrzehntelangen Beschäftigung mit der
Materie dar. In konsequent chronologischem
Aufbau bietet Siegmund-Schultze eine Darstellung der verschiedenen Lebensstationen
und Schriften Alesius‘. Hervorzuheben ist,
dass er dazu auch zahlreiche ungedruckte
Quellen aus deutschen und britischen Archiven herangezogen und in einem Anhang
zusammengestellt hat. Alesius, der bis dahin an der Universität von St. Andrews gewirkt hatte, verließ Schottland um 1529, als
der schottische Episkopat nach dem Ketzertod von Peter Hamilton immer konsequenter
gegen lutherisch-reformatorische Tendenzen
vorging. Über einige Zwischenstationen gelangte Alesius um 1532/33 nach Wittenberg.
Die Beziehung zu Philipp Melanchthon – die
Phasen großer Nähe, aber auch Zeiten stärkerer Distanz erlebte – bildete fortan ein wesentliches Kontinuum in seinem Lebensweg und
wird von Siegmund-Schultze präzise verfolgt.
Im Jahre 1535 begab sich Alesius – im Zuge
der damaligen Annäherung zwischen Heinrich VIII. und dem Schmalkaldischen Bund –
als kursächsischer Gesandter nach England,
wo er sich bis zum Einsetzen der altgläubigen
Reaktion im Jahre 1539 („six articles“) aufhielt. Ein anschließender Versuch, sich an der
Universität im brandenburgischen Frankfurt
zu etablieren (1540/42), blieb Episode; kurz
darauf fand Alesius an der Landesuniversität
des albertinischen Sachsen seine Lebensstellung, wo er zwischen 1547 und 1551 unweigerlich auch mit dem Interim in Berührung
kam.
Die Arbeit von Siegmund-Schultze enthält zahlreiche anregende Thesen, von denen hier nur diejenigen, die Alesius‘ Rolle für das Interim betreffen, angesprochen
werden sollen. Im Zentrum steht dabei eine in der Universitätsbibliothek Göttingen
erhaltene Schrift, die eine dezidierte Ablehnung der kaiserlichen Religionsgesetzgebung
durch den Leipziger Theologen dokumentiert
(S. 235ff.). Siegmund-Schultze folgert daraus,
dass in dieser Phase zwischen Alesius und
seinem Landesherrn, den zum Kurfürsten
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aufgestiegenen Albertiner Moritz, ein erheblicher Dissens bestand. Dies wiederum hat
Konsequenzen für die Deutung eines Vorgangs im Jahre 1551, als nämlich die für das
Trienter Konzil bestimmte Confessio Saxonica durch Alesius an den hessischen Landgrafenhof gelangte. Während Günther Wartenberg dies als ein vom kurfürstlichen Hofe veranlasstes Vorgehen gedeutet hat, sieht
Siegmund-Schultze darin ein eigenmächtiges
und im Widerspruch zu den kurfürstlichen
Plänen stehendes Vorgehen des Alesius, das
darauf gezielt habe, im Reich gemeinsam mit
England eine Opposition gegen das kaiserliche Vorgehen zu schmieden (S. 244f.). Entsprechend deutet er die Wendung des Kurfürsten gegen den Kaiser 1551/52 – nun allerdings im Bündnis mit Frankreich und nicht
mit England – als maßgeblich von Alesius inspiriert (S. 285).
Ob Ernst Siegmund-Schultzes These von
einem umfassenden und vom kurfürstlichen
Hof unabhängigen Plan des Alesius sich anhand weiterer Quellen verifizieren lässt, wird
noch zu prüfen sein. Auf jeden Fall aber zeichnet die vorliegende Dissertation mit großem
Engagement und in einer die Forschung
weiterführenden Weise den Lebenslauf eines
Theologen des 16. Jahrhunderts mit europäischen Dimensionen.
HistLit 2006-2-193 / Lothar Vogel über
Schorn-Schütte, Luise (Hg.): Das Interim
1548/50. Herrschaftskrise und Glaubenskonflikt.
Heidelberg 2005. In: H-Soz-u-Kult 16.06.2006.
HistLit 2006-2-193 / Lothar Vogel über
Siegmund-Schultze, Ernst: Das Leben des Alexander Alesius (1500-1565). Aachen 2005. In: HSoz-u-Kult 16.06.2006.

Sieber, Dominik: Jesuitische Missionierung,
priesterliche Liebe und sakramentale Magie.
Volkskulturen in Luzern 1563-1614. Basel:
Schwabe Verlag 2005. ISBN: 3-7965-2087-5;
298 S.
Rezensiert von: Heike Bock, Historisches Seminar, Luzern
„Fürchtet euch vor der zu grossen Geselligkeit und Vertraulichkeit der Frauen.“ Mit die-
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ser Warnung und der gleichzeitigen Weisung,
Gespräche mit Frauen ausserhalb der Beichte nur in dringenden Notfällen zu führen,
schickte der Provinzial der Jesuitenprovinz
„Germania Superior“ 1574 die ersten Missionare nach Luzern, ins Herz der altgläubig gebliebenen Innerschweiz.
Dominik Sieber führt die Leser/innen seiner Zürcher Dissertationsschrift in die Welt
der katholischen Reform um 1600, um an dem
Beispiel Luzern „mehr über populare Lebenswelten, Wahrnehmungsmuster und Handlungsweisen in der Frühen Neuzeit“ (S. 11)
zu erfahren. Mit seinem Interesse an volkskulturellen Veränderungen und den „kulturund mentalitätsgeschichtlichen Konsequenzen der gegenreformatorischen Umbrüche in
Luzern“ (S. 12) stellt Sieber seine Arbeit in
den Kontext einer kulturwissenschaftlich inspirierten Geschichtsschreibung der vergangenen etwa zwei Jahrzehnte, die Religion
und Konfession als kulturelle Phänomene begreift und in ihren alltagspraktischen Auswirkungen auf die historischen Individuen erforscht. In Anlehnung an neuere Erkenntnisse der Volkskultur- und Volksfrömmigkeitsforschung, die von „hybriden statt von sozial
separierten Vorstellungswelten und kulturellen Praktiken“ (S. 31) ausgeht, nimmt Sieber
die „Ausbildung einer neuen Konfessionskultur“ (S. 31) in den Blick und bezieht sich auf
ein von Martin Dinges formuliertes heuristisches Verständnis von Volkskultur.1 Weitere
theoretische Anleihen unternimmt Sieber bei
dem religiösen Marktmodell des Mediävisten
Jan Gerchow2 sowie dem breiten Forschungsfeld zur jesuitischen Volksmission, das mit
den Begriffen „Adaption“, „Akkomodation“
und „Inkulturation“ operiert.3
Um sich dem „native point of view“ frühneuzeitlicher Luzerner möglichst unvorein1 Dinges, Martin, Ehrenhändel als „Kommunikative Gat-

tungen“. Kultureller Wandel und Volkskulturbegriff,
in: Archiv für Kulturgeschichte 75 (1993), S. 359-393.
2 Gerchow, Jan, Volksreligion, Massenreligiosität oder
Laienfrömmigkeit im Spätmittelalter? Bemerkungen
zu Stand und Perspektiven sozialgeschichtlicher Religiositätsforschung, in: Sozialwissenschaftliche Informationen 1 (1996), S. 12-18.
3 Für einen Überblick vgl.: Sievernich, Michael S.J., Von
der Akkomodation zur Inkulturation. Missionarische
Leitideen der Gesellschaft Jesu, in: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 86 (2002),
S. 260-276.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

141

Frühe Neuzeit
genommen zu nähern, beschreibt Sieber im
zweiten Kapitel zunächst die seinen Untersuchungsort prägenden politischen, sozialen
und kirchlichen Strukturen. Anhand von vier
ausgewählten Themenbereichen – die Mission der ersten Jesuiten (Kapitel drei), das Verbot des Priesterkonkubinats (Kapitel vier),
die Etablierung einer jesuitischen Heilspraxis
(Kapitel fünf) sowie die Kriminalisierung popularer Glaubenspraktiken (Kapitel sechs) –
untersucht er die konkrete Umsetzung katholischer Reformmassnahmen in der Folge des
Konzils von Trient, wobei er stets die Interaktion zwischen kirchlichen bzw. weltlichen Obrigkeiten und der breiten Bevölkerung fokussiert.
Die Stadt Luzern – das mit päpstlicher
Nuntiatur, bischöflichem Kommissariat, Jesuiten, Kapuzinern, Franziskanern, Ursulinen
und diversen Bruderschaften bis zum Anfang
des 17. Jahrhunderts hochgerüstete Zentrum
katholischer (Reform-)Macht – präsentierte
sich als eine „Kriegerstadt frommer Frauen“
(S. 34): Den ersten Jesuitenpredigern fielen besonders die Abwesenheit der sich in fremden Diensten verdingenden Männer und die
ausgeprägte Frömmigkeit der daheim gebliebenen Frauen auf. Sieber entwirft ein farbiges Bild der Leuchtenstadt an der Reuss, die
von einem einflussreichen und durch die Verpachtung von Söldnern an ausländische Herren reich gewordenen Patriziat regiert wurde. Frühe staatskirchliche Strukturen mit umfangreichen Kollaturrechten und kirchenpolitischen Zuständigkeiten der Ratsobrigkeit
prägten die religiösen Verhältnisse des Stadtstaats.
Im dritten Kapitel stellt Sieber die Missionsmethoden und Aufgaben der Jesuiten in
Luzern vor, zu denen neben der Lehrtätigkeit am Kollegium das öffentliche Wirken
als Prediger, Beichtväter und Volksmissionare zählte. Die Patres, denen mit dem Lockwort von „unseren Indianern“ die im Vergleich zur exotischen Überseemission weniger populäre Europamission schmackhaft
gemacht werden sollte, wurden zu diskretem und liebenswürdigem Auftreten angehalten. Statt mit aggressiver Kontroverstheologie aufzutrumpfen, sollten sie sich den lokalen Gegebenheiten anpassen und Überzeugungsarbeit durch freundliche Worte leisten.
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Von der Bevölkerung wurde das seelsorgerliche Angebot der Jesuiten schnell und erfolgreich angenommen, Klagen wurden kaum bekannt.
Die Disziplinierung der Geistlichkeit und
insbesondere der Kampf gegen das verbreitete Priesterkonkubinat stehen im Mittelpunkt
des vierten Kapitels. Anhand von Streitfällen um das Zwangszölibat kann Sieber einen
markanten Unterschied in der Wahrnehmung
strafwürdiger Vergehen aufzeigen: Während
kirchliche und weltliche Obrigkeiten unisono die Missachtung des Zölibats durch die
Priester zuvorderst anprangerten, zeigten die
Gemeindeangehörigen eine „alltagstolerante
Einstellung gegenüber den sexuellen Aktivitäten des Klerus“ (S. 94), solange darüber die
Seelsorge nicht vernachlässigt und Pfrundeinkommen nicht verschwendet wurden. Ausführlich analysiert Sieber die ökonomischen
Argumentations- und Rechtfertigungsstrategien der Luzerner Priesterschaft gegen das
Verbot von Konkubinen, die vor allem auf die
unterdotierten Pfründe abzielten: Der Zwang
zum landwirtschaftlichen Nebenerwerb würde eine Hausfrau zum Kochen, Heizen, Kühehüten und schliesslich zur Alterspflege unverzichtbar machen. In Sachen Priesterkonkubinat waren allerdings auch die Jesuiten zu
keiner Akkomodation an die lokalen Verhältnisse bereit.
Anders sah dies im Bereich der Heilkünste
aus, die Sieber in den Kapiteln fünf und sechs
thematisiert und die den eigentlichen Schwerpunkt seiner Forschungen bilden. Die Jesuiten
kamen den Heilungswünschen der Luzerner
Bevölkerung entgegen, indem sie die kirchlichen Sakramente, vor allem die Beichte, als
universelles Rezept gegen Nöte und Sorgen
propagierten. Sieber rekonstruiert das breite
Spektrum der Krankheiten und Probleme, bei
denen die Beichte als Ergänzung zu weltlicher Medizin eingesetzt wurde. In der Auseinandersetzung mit den Fragen nach Definition und Gebrauch der sieben Sakramente,
die aus sich selbst heraus wirkten, und der potentiell unbegrenzten Anzahl an Sakramentalien, deren Wirkung vom Verwendungszweck
und dem Glauben der Benutzer abhing, entfaltet das Buch seine argumentative Stärke.
Während der frühneuzeitlichen Bevölkerung
die diffizilen theologischen Grenzziehungen
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kaum wichtig gewesen sein dürften und sie
sich verschiedenster Heilungsangebote pragmatisch bediente, bestand das Erfolgsgeheimnis der Jesuiten laut Sieber darin, dass sie
den populären Gebrauch von Sakramentalien mit dem Sakrament der Beichte (und der
Eucharistie) geschickt kombinierten und die
Gläubigen dadurch an orthodoxe kirchliche
Segensangebote zurückbanden. Diese „kluge
Doppelstrategie“ sicherte den Luzerner Jesuiten eine „Monopolstellung als Heilsanstalt“
(S. 140).
Anhand der Darstellung einer Vielzahl von
popularen Heilungsmethoden, wie sie von
Gesundbeterinnen und Geisterbeschwörern
parallel zu jenen der Jesuiten und Kapuziner angeboten wurden, kommt Sieber zu der
Schlussfolgerung, dass „nur vor Gericht [. . . ]
zwischen kirchlich approbierten und magisch
inkriminierten Praktiken“ (S. 192) unterschieden und damit eine künstliche Grenzziehung
zwischen (konfessioneller) Religion und Magie vorgenommen wurde, die im frühneuzeitlichen Heilungsalltag Luzerns nicht anzutreffen ist. Abschliessend formuliert Sieber die
wichtige These, dass „die Nähe von kirchlichen und magischen Praktiken nicht zuletzt
ein Produkt der Gegenreformation war“ (S.
195), das aus dem Dilemma der Papstkirche
entstand, sich einerseits gegen den Protestantismus, andererseits gegen den als solchen definierten Aberglauben abgrenzen zu müssen.
Sieber versteht seine Arbeit als tendenzielle Bestätigung eines verbreiteten Forschungskonsens, dass von einer Durchsetzung tridentinischer Reformen vermutlich erst im 18.
Jahrhundert gesprochen werden kann. Dieser Befund ist so überraschend letztlich nicht,
wenn man den frühen und recht kurzen Untersuchungszeitraum der Studie (1563-1614)
bedenkt. Angesichts der bekannten Langund Zählebigkeit von Mentalitäten und kulturellen Praktiken hätte es wohl eher verwundert, wenn sich nach einem verschleppt einberufenen Konzil, das sich selbst mit Unterbrechungen über einen Zeitraum von 18 Jahren hinzog, innerhalb der folgenden 50 Jahre
die moralischen Vorstellungen und Glaubenspraktiken aller katholischen Europäer vom
Kopf auf die Füsse gekehrt hätten. Auch lässt
sich mit Achim Landwehr bezweifeln, ob die
Erwartung von „Normdurchsetzung“ für die
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Frühe Neuzeit, in der sich Staatlichkeit eben
oft in der Produktion von Normen und Regeln erschöpfte, überhaupt eine adäquate Fragestellung ist.4
Obwohl Sieber zu Recht konstatiert, dass
„es falsch wäre, die Verbreitung der neuen katholischen Konfessionskultur in Luzern nur
als siegreiche Durchsetzungspolitik von oben
zu sehen“ (S. 197), bleibt für Luzern der Eindruck letztlich bestehen, dass ein Interessenbündnis aus weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten der treibende Motor bei der Implementierung der tridentinischen Reformen
war. Beim Kampf gegen das Priesterkonkubinat ist dies ganz offensichtlich, aber auch die
Definitionsmacht und Deutungshoheit, die in
Bereiche approbierter und devianter Heilskunst zu unterscheiden sich anschickte, lag –
wie Sieber überzeugend herausarbeitet – bei
Obrigkeiten. Und schliesslich: Bei aller Akkomodation der Jesuiten waren auch diese Vertreter „von oben“ – und nicht gleichberechtigte Partner des Volkes –, deren Ziel die Erziehung guter Katholiken war. Dass sie hierbei
effektiver als andere Akteure auf dem frühneuzeitlichen Religionsmarkt handelten, liegt
in der von Sieber aufgezeigten Klugheit begründet, nicht brachial und aussichtslos gegen, sondern geschmeidig und erfolgreich mit
der Bevölkerung zu „arbeiten“.
Dominik Sieber hat eine sehr lesbare, facettenreiche und detailfreudige Darstellung geschrieben, die Licht auf den von theoriedominierter Geschichtsschreibung oft vernachlässigten Alltag der konfliktreichen Umsetzung
katholischer Reformen um 1600 wirft. Sieber gelingt es hervorragend, die Lebens- und
Glaubenswelten der frühneuzeitlichen Luzerner plastisch vorstellbar zu machen. Dazu tragen neben der eleganten Sprache auch die
hochwertigen Illustrationen und die ästhetische Gestaltung des Bandes bei, der durch eine benutzerfreundliche Sammlung von Quellenauszügen sowie ein Personen-, Orts- und
Sachregister am Ende erfreulich komplettiert
wird.
HistLit 2006-2-046 / Heike Bock über Sieber,
Dominik: Jesuitische Missionierung, priesterliche
4 Landwehr,

Achim, „Normdurchsetzung“ in der Frühen Neuzeit? Kritik eines Begriffs, in: Zeitschrift für
Geschichtswissenschaft 48 (2000), S. 146-162.
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Liebe und sakramentale Magie. Volkskulturen in
Luzern 1563-1614. Basel 2005. In: H-Soz-u-Kult
18.04.2006.
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Bertz, Inka: Familienbilder. Selbstdarstellung im
jüdischen Bürgertum. Köln: DuMont Buchverlag 2004. ISBN: 3-8321-7891-0; 128 S.
Rezensiert von: Stephanie Weber, Bröhan Design Foundation, Berlin
Das Thema Bürgertum ist aktuell wieder in
Mode. Als Jens Bisky, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, neulich den endgültigen Tod
des Bürgertums proklamierte, welcher seiner
Meinung nach nicht erst gestern, sondern bereits vorgestern eingetreten sei, blieb der Artikel nicht ohne Widerhall. Prompt erschienen
mehr oder minder empörte Kommentare zu
Biskys Kritik am „Bürgerlichkeitsgeschwätz“.
Wie man sieht: Totgeglaubte leben länger.
Mit einer Zeit, in der zumindest die Existenz eines deutschen Bürgertums nicht umstritten ist, befasst sich Inka Bertz, Leiterin der
Sammlungen für Kunst und Kuratorin des Jüdischen Museums Berlin in ihrem Essay „Familienbilder“. Der kleine und liebevoll gestaltete Band aus der Serie „Zeitzeugnisse“
aus dem Jüdischen Museum ist begleitend
zur Ausstellung „Stil(l)halten“ erschienen, die
vom 6. Oktober 2004 bis zum 16. Januar 2005
stattgefunden hat. Ausgangspunkt des Essays
ist das 1850 von dem Berliner Maler Julius Moser verwirklichte Gruppenporträt der
während des Biedermeiers in Berlin ansässigen jüdischen Kaufmannsfamilie Manheimer. Anhand des Gemäldes aus dem permanenten Bestand des Jüdischen Museums will
Bertz die Identität des jüdischen Bürgertums
zwischen familiärer Intimität und öffentlicher
Darstellung exemplarisch verorten. Das Gemälde nehme, so Bertz, eine Schlüsselposition ein, denn es verrate Genaueres und vor allem Allgemeingültiges über den „Wertehimmel“ des jüdischen Bürgertums vom Biedermeier bis in moderne Zeiten.
In den ersten sechs von insgesamt elf Kapiteln befasst sich Bertz ausschließlich mit
dem schönen und lebendigen Porträt, das die
Familie Manheimer im intimen Rahmen ihrer Wohnstube am Berliner Kupfergraben bei
abendlichem Klavierspiel und Masurkatanz

zeigt. Dabei geht es in der Familie recht heiter zu. Wie auf einer Bühne scheinen die Porträtierten in Spiel und Tanz zu agieren. Dieser
Eindruck entsteht vor allem durch die bühnenhafte Komposition des Gemäldes. Bertz
widmet sich ausgiebig, stellenweise allzu detailverliebt, der Beschreibung des Porträts. Im
Rahmen der direkten Werkbesprechung beschäftigt sie sich außerdem ausführlich mit
der Familiengeschichte der Manheimers. In
der aufmerksamen Betrachtung der schlichten Inneneinrichtung sowie der Einordnung
scheinbar unwesentlicher Details wie des Möbeldekors oder des Geschirrs erfahren die Leser/innen Wissenswertes über den Ausstattungsstandard der Berliner Wohnungen im
Biedermeier. Auch in ihrer Kenntnis über die
wandelnde Bekleidungs- und Frisurenmode
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erweist Bertz sich als Spezialistin, die den Leser/innen durch die Einordnung von im Jahr
1850 schon längst als passé gehandelten Keulenärmeln und tiefen Dekolletés einen angenehm lebensnahen Zugang zur Sittengeschichte der Epoche ermöglicht. Ihrem deskriptiven Übereifer zum Trotz versteht die
Kuratorin, stets zwischen thematischer Stichhaltigkeit und kompositorischer Notwendigkeit des Porträts von Moser zu unterscheiden.
Hingegen wirkt die Verfolgung der Familienschicksale, bzw. der Schicksale der Nachfahren der Porträtierten bis in den Nationalsozialismus und die Zeit der Vernichtungslager
reichlich forciert. Das Sujet des Essays wird
so zusehends schwammig. Zudem ist die
Lektüre der beinahe tabellarisch aneinander
gereihten Ahnengeschichte eher unerquicklich und hätte besser durch den übersichtlichen Stammbaum, der am Ende des Essays
abgebildet ist, abgehandelt werden können.
Trotz oder gerade wegen aller Ausführlichkeit, gelingt es Bertz nicht, das Entscheidende, nämlich die Stellung der Familie Manheimer innerhalb der christlichen Mehrheitsgesellschaft prägnant zu skizzieren.
Entscheidender als modische Vorlieben
und Ahnengeschichte der Manheimers ist ihr
Verhältnis zu Kunst und Musik, wie Bertz
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richtig feststellt. Die Hervorhebung der musischen Begabung der vier älteren Kinder, die
tanzend, Klavier spielend oder aber poetisch
sinnend von Moser in Szene gesetzt werden
sowie die Präsenz des Künstlers im Kreise der
Familie dürften auf klare Anweisungen des
Auftraggebers zurückzuführen sein. Nicht als
Handeltreibende, sondern als dem Bildungsbürgertum zugehörig möchte Familienoberhaupt Moritz Manheimer sich und seine Lieben repräsentiert wissen. Dieses Anliegen ist
gerade vor dem gesellschaftspolitischen Hintergrund der Zeit interessant, blieb der jüdischen Bevölkerung in Preußen doch unter
König Friedrich Wilhelm IV. trotz der neuen Verfassung von 1850 die Gleichberechtigung weiterhin verwehrt. Sogar der entwürdigende Leibzoll musste noch bis 1862 entrichtet werden. Das Gemälde wagt dementsprechend einen selbstbewussten Blick in eine
bessere Zukunft.
Im zentralen Kapitel des Essays „Juden –
Bürger – Deutsche“ versucht Inka Bertz, das
Gemälde in den gesellschaftlichen Kontext
der Zeit einzuordnen. Dass das Porträt keine explizit jüdischen Charakteristika aufweist
und keinen Hinweis auf die Religion der
Dargestellten enthält, lässt darauf schließen,
dass – wie bei einem Großteil der jüdischen
Familien der Zeit – auch bei den Manheimers kein enger Bezug zur jüdischen Gemeinde bestanden zu haben scheint. Moritz Manheimer gehörte der 1845 gegründeten „Jüdischen Reformgemeinde“ an und ging zum
deutschsprachigen Gebet in den „Reformtempel“, währenddessen seine älteste Tochter Babette eine christliche Schule besuchte, welche
die Familie ihrer fortschrittlichen pädagogischen Methoden wegen gewählt hatte. Dies
sei, so Bertz, typisch für den wohlhabenderen Teil der jüdischen Bevölkerung, der früher
als der Rest der Bevölkerung begann, größere
Sorgfalt auf die Erziehung weniger Kinder zu
verwenden. Sozialer Aufstieg auf der einen,
Akkulturation und Verlust der religiösen Bindung auf der anderen Seite sind dem Porträt
der Manheimers eingeschrieben und machen
es zu einem Dokument seiner Zeit, schließt
Bertz ihre Abhandlung zu Mosers Gemälde.
An dieser Stelle des Essays erfolgt eine Zäsur, ab der Bertz sich der Entwicklung des Familienporträts als Genre zuwendet. Die Kapi-
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tel zur Gattungsgeschichte vom Biedermeier
bis in die Moderne, die den Leser vom Porträt
des Freiherrn Martin von Magnus im Kreise seiner Familie – besondere Beachtung verdienen hier die zwei romantisch-revolutionär
dreinblickenden Söhne – bis hin zu Otto Dix
Porträt der Familie des Rechtsanwaltes Dr.
Fritz Glaser führen, bestechen durch die schöne Auswahl an farbigen Reproduktionen. Vor
allem das auf Veroneses „Hochzeit zu Kanaa“
gemünzte Porträt des Berliner Verlegers Mosse und seinen in Renaissanceroben gewandeten Familienmitgliedern und Freunden ist eine Entdeckung. Insgesamt lässt sich feststellen, dass Berlin im Biedermeier eine Vorrangstellung innerhalb des Genres zukam, was vor
allem daran liegen dürfte, dass die Stadt zum
einen im deutschsprachigen Raum die zahlenmäßig größte jüdische Gemeinde beherbergte und zum anderen eine im Verhältnis
zu anderen Städten hohe Künstlerkonzentration aufzuweisen hatte. Zu Recht bezieht sich
Bertz auf die erste Generation bürgerlicher
Maler/innen mit Daniel Chodowiecki oder
Suzette Henry, die die regionale Gattungsgeschichte Berlins geprägt und die nachfolgende Künstlergeneration angeregt hatte. Bertz
versucht, für das Familienporträt des Biedermeiers quantifizierende Aussagen über das
Verhältnis von jüdischen zu nicht-jüdischen
Aufträgen zu treffen, räumt aber gleichzeitig ein, dass dies kaum möglich sei. Dennoch
schätzt sie in den blauen Dunst hinein, dass
„erstaunlich viele“ jüdisch gewesen zu sein
scheinen (S. 81). Worauf sich diese Vermutung
stützt, bleibt ein Geheimnis. Vor allem im Kapitel zum Biedermeier tauchen mehrere inhaltliche wie auch sprachliche Ungenauigkeiten auf, die der Schrift ihre wissenschaftliche
Glaubwürdigkeit nehmen. So wirkt beispielsweise Bertz’ Argumentation, dass Frankfurt
trotz seiner recht großen jüdischen Gemeinde keine nennenswerte jüdische Familienporträtkultur besessen habe, weil „wohl vor allem die ungeheuer populären ,Bilder zum
jüdischen Familienleben’ von Moritz Daniel
Oppenheim, die viele Elemente von Familienbildern enthielten und so starke Identifikationsangebote machten, dass sie die Darstellung der eigenen Familie [...] gleichsam überflüssig erscheinen ließen oder ersetzten“ (S.
69), reichlich schwach.
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In der Gründerzeit geriet das Familienporträt zwar langsam aus der Mode, dafür bewiesen die Auftraggeber einen zunehmend wagemutigen Geschmack. Davon zeugt neben
dem bereits erwähnten veronesken Gastmahl
des Verlegers Mosse auch das 1879 von Anton Werner verwirklichte Wandgemälde der
gleichfalls in italienischer Renaissancemanier
kostümierten Familie Pringsheim.
Mit der Moderne vollzieht sich im Genre eine verstärkte Individualisierung der einzelnen Dargestellten. Die Familie wird nicht
als Kollektiv, sondern als Gruppe von einzeln zu Porträtierenden aufgefasst. In Max
Liebermanns Gemälde von 1926, in dem der
Künstler sich selbst skizzierend im Kreis seiner Familie festhält, wird diese Entwicklung
geradezu prototypisch illustriert. Nicht nur
der Maler, sondern auch alle anderen Porträtierten gehen ihren eigenen Beschäftigungen
nach. Es besteht keinerlei Blickkontakt zwischen den Familienmitgliedern. Tochter Käthe, einen Dackel auf dem Schoß, ist gänzlich isoliert und blickt gedankenverloren vor
sich hin. Über das Wesen der Familie in der
Moderne lässt sich daraus nichts schließen, jedoch über die Selbstauffassung des Künstlers,
dem es nicht länger um die repräsentative
Darstellung der Familie geht, sondern um die
Verwirklichung seines persönlichen künstlerischen Anspruchs.
Eine wie auch immer geartete Verortung
der Gemälde im soziokulturellen Kontext ihrer jeweiligen Entstehungsperioden, ein Blick
auf die Verschränkung von Kunst und ihren
gesellschaftlichen Bedingungen findet nicht
statt. Bertz scheint das Porträt als formalistisches und bloßes, dem Zeitgeschmack unterworfenes Dekorum zu betrachten, nicht jedoch als ein historisch signifikantes Zeitzeugnis. Wenn Bertz in Hinblick auf ein Porträt
Anton von Werners von 1887 bemerkt, dass
„der Wandel, den die Gattung inzwischen
durchlaufen hat, [...] am deutlichsten wohl an
der Rolle der Kinder im Bild“ (S. 89) zu sehen
sei, wird die fehlende Unterscheidung in eine kunsthistorische und eine gesellschaftliche
Ebene hier überdeutlich.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die
kaum differenzierte Struktur des Essays programmatisch für den Inhalt ist. Der gattungsgeschichtliche Teil ist durchaus von Interes-
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se, was jedoch die besprochenen Familienporträts zu explizit jüdischen Werken macht
oder wie ihre Aussage über Selbstdarstellung
und Identität der jüdischen Bürgerfamilien
geartet ist, gerät über oftmals nebensächliche
Informationen vollkommen in Vergessenheit.
Vor allem die fehlende Gegenüberstellung
zu christlichen Porträts der Zeit nimmt dem
Essay jegliche Basis. Bertz’ Anliegen bleibt daher während der gesamten Lektüre unklar.
Es erfolgt weder eine handfeste Bestandsaufnahme des angekündigten Themas noch eine sinnvolle Einordnung in den historischen
beziehungsweise kunsthistorischen Kontext.
Dabei hätte beispielsweise Carola Muysers
Veröffentlichung zum Wandel des bürgerlichen Porträts1 im Bereich der Moderne oder
Andrea Kluxens Schrift zum „Ende des Standesporträts“2 reichlich Vergleichsmaterial geboten. Davon abgesehen kann die Charakterisierung eines Otto Dix-Gemäldes durch seine
„scheinbare Biedermeierlichkeit der Malweise“ (S. 98) nur als kunsthistorischer Totalschaden gewertet werden.
HistLit 2006-2-022 / Stephanie Weber über
Bertz, Inka: Familienbilder. Selbstdarstellung im
jüdischen Bürgertum. Köln 2004. In: H-Soz-uKult 10.04.2006.

Ernst, Petra; Haring, Sabine A.; Suppanz,
Werner (Hg.): Aggression und Katharsis. Der
Erste Weltkrieg im Diskurs der Moderne. Wien:
Passagen Verlag 2004. ISBN: 3-85165-566-4;
415 S.
Rezensiert von: Angela Schwarz, Fach Geschichte, Universität Duisburg-Essen, Standort Duisburg
„Seit Jahren habe ich den Krieg erwartet, und
seitdem er uns aufgezwungen wurde, danke
ich Gott täglich und stündlich, dass er mich
diese große herrliche Zeit, die Auferstehung
unseres Volkes, erleben lässt.“ (Kathinka von
Rosen-Fabricius, S. 193)
1 Muysers,

Carola, Das bürgerliche Porträt im Wandel.
Bildnisfunktonen und -auffassungen in der deutschen
Moderne 1860-1900, Hildesheim 2001.
2 Kluxen, Andrea M., Das Ende des Standesporträts. Die
Bedeutung der englischen Malerei für das deutsche
Porträt von 1760 bis 1848, München 1989.
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„Es ist alles umsonst, Ernst. Wir sind kaputt, aber die Welt geht weiter, als wenn der
Krieg nicht dagewesen wäre. Es wird nicht
mehr lange dauern, und unsere Nachfolger
auf den Schulbänken werden mit gierigen
Augen den Erzählungen aus dem Kriege lauschen und sich [...] wünschen, auch dabei gewesen zu sein.“ (Erich Maria Remarque, S. 23)
Obschon die europäischen Nationen dem
Ersten Weltkrieg in ihren nationalen Erinnerungskulturen einen unterschiedlichen Stellenwert zumessen mögen, ist er doch in vielerlei Hinsicht unbestritten von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung des 20.
Jahrhunderts. Keine Bezeichnung scheint treffender als die von der Urkatastrophe, die die
fundamentale Erschütterung der materiellen,
ideellen und emotionalen Grundlagen des
bisherigen Lebens in einem Wort zusammenfasst. Zeitgenossen kommentierten ihn als Befreiung aus den Fesseln des bürgerlichen Lebens, die die heraufziehende Moderne ihrem
Empfinden nach dem Einzelnen wie der Nation umgelegt hatte. Der Krieg als „reinigendes
Stahlgewitter“ erschien so als „große herrliche Zeit“, nicht nur männlichen Beobachtern,
wie die zitierte Aussage der deutschnational ausgerichtete Österreicherin Kathinka von
Rosen-Fabricius andeutet. Zeitgenossen sprachen aber ebenso von der ungeahnten Brutalität dieses Krieges, der nach einem Wort von
Eric J. Hobsbawm das Zeitalter des Massakers
einläutete. Erich Maria Remarque schuf mit
seinem Jahre nach dem Krieg veröffentlichten
Roman Im Westen nichts Neues (1929) einen
ganz eigenen Gedächtnisort für den Schrecken des modernen Krieges. Zwischen diesen
beiden Polen bewegte sich die Vielfalt an zeitgenössischen Einschätzungen, die den Ersten
Weltkrieg innerhalb der Moderne verorteten.
Mit welchen Kontinuitäten und Brüchen, mit
welchen Aspekten und Methoden, mit welcher Ausstrahlung auf nachfolgende Entwicklungen dies geschah, ist Gegenstand dieses
Sammelbandes.
Der Band ging aus einer Tagung des Grazer Sonderforschungsbereichs über „Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900“ hervor, die im Jahr 2001 abgehalten wurde. Das
Ziel, sowohl interdisziplinär als auch international zu sein, um möglichst viele unterschiedliche Ansätze der Kulturwissenschaf-
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ten zu berücksichtigen, hat eine vergleichsweise ungewöhnliche und auf den ersten
Blick nicht unbedingt ausgewogene Zusammenstellung von Teilaspekten und nationalen Perspektiven ergeben. Der Fokus der sechzehn Einzelbeiträge liegt – im Einklang mit
der Ausrichtung des SFB – auf Mitteleuropa, obwohl in einem Beitrag, der Frankreichs
Umgang mit dem „Fall Richard Wagner“ erörtert, ein Blick nach Westen schweift. An Disziplinen sind all jene vertreten, die sich unter dem Etikett der Kulturwissenschaften vereinen lassen, von der Philosophie und der
Geschichte bis zur Bild- und Musikwissenschaft. Selbst die Geschichte der historischen
bzw. kulturwissenschaftlichen Aufarbeitung
des „Großen Krieges“ – und darin ebenso die
britische und die französische Sicht – findet
hier Raum.
Trotz der Flut an Literatur über den Ersten Weltkrieg haben viele Aspekte bisher noch
wenig Beachtung gefunden. Man sollte etwa
meinen, dass ein Krieg, der noch vor seinem
Ende als „Krieg der Ingenieure“ (David Lloyd
George) tituliert, vielfach als Maschinenkrieg
mit einem neuartigen Grad der Technisierung
identifiziert, als Auslöser von Technikrausch
und Technikschock gesehen wurde, hinsichtlich des Zusammenhangs von Krieg, Technik
und Moderne hinlänglich erforscht sei. Aber
das ist keineswegs der Fall. Dabei bietet der
Aspekt, wie Peter Wilding in seinem Beitrag
anschaulich darstellt, eine Vielzahl von Ansatzpunkten, die den Krieg als neues Betätigungsfeld der Techniker hervortreten lassen,
so wie es die im Zeichen von Bevölkerungswachstum und Industrialisierung rapide expandierende Stadt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen war. Einer dieser Punkte
ist das Verhältnis von Technikern und Generalstäben, das falsch wiedergegeben wäre,
wollte man es auf die Dichotomie hier die
Neuerer, dort die Zögerer oder konservativen Strategen bringen. Andere Punkte sind
die durchaus nicht eindeutige Bewertung der
technischen Möglichkeiten durch die Ingenieure selbst, die fortschreitende Durchdringung von ziviler und militärischer Technik,
die neue Form der Zivilisationskritik, die aus
dem Kriegsgeschehen abgeleitet wurde. Denn
trotz des gestiegenen Unbehagens in der Moderne, trotz erhöhter Technikkritik im Einzel-
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nen – beides Folgen des neuen Zerstörungspotenzials – lautete die aus den Erfahrungen gezogene Lehre, die Menschen benötigten nicht weniger, sondern mehr Technik bzw.
eine bessere Organisation der Technik. Das
würde nämlich den Weg in eine andere, eine bessere Moderne eröffnen. Hier spiegelt
sich exemplarisch die für das Projekt Moderne typische Vereinigung der Gegensätze mit
all den Spannungen, die daraus für Akteure
und Beobachter entstanden.
Ähnliches lässt sich über den „Krieg der
Ärzte und Psychiater“ sagen, über eine Berufsgruppe, die die Auseinandersetzung zum
„Krieg der Nerven“ stilisierte und damit sich
selbst zu kriegswichtigen Experten. Der Soldat erhielt in einem technisierten Krieg die
Rolle einer mehr oder minder gut funktionierenden Maschine zugewiesen, der Arzt die
des Mechanikers, der die beschädigte Maschine wieder einsatzfähig machen würde.
Allerdings, so betont Hans-Georg Hofer zu
recht, verstanden sich die Ärzte nicht nur als
Handlanger des Militärs, die traumatisierte
Soldaten nach erfolgreicher Behandlung an
die Front entlassen würden. Vielmehr konnte,
darin liegt ein erneuter Hinweis auf die Ambivalenz der Moderne, die Diagnose „Kriegspsychose“ auch zum Schutzraum derjenigen
werden, die sonst wegen einer bewussten Verweigerungshaltung von Kriegsgerichten abgeurteilt worden wären.
Am Ende kristallisiert sich für die Leser/innen des Bandes trotz der unterschiedlichen Mosaiksteine doch ein Gesamtbild heraus, heterogen und ambivalent ebenso wie die
Wahrnehmung des Ersten Weltkrieges durch
die Zeitgenossen. Es zeigt sich, in welch unterschiedliche, z.T. sogar gegensätzliche Entwürfe der Moderne sich die Kriegserfahrung
integrieren und wie sehr sie sich trotz aller
Brüche in einen Diskurszusammenhang einordnen lässt, der vom späten 19. Jahrhundert
bis in die 30er und 40er-Jahre des 20. hineinreicht. So wird letztlich ein Teil jener Faszination des Krieges als Chance zum Aufund Ausbruch greifbar, ebenso ein Teil jenes neuen Gefühls der Unsicherheit und Verlorenheit. Ein anderer hingegen verschließt
sich bzw. rückt nun erst in den Blick, so
dass neue, weiterführende Fragen aufkommen. Man darf auf weitere Ergebnisse aus
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diesem Forschungsprojekt gespannt sein und
hoffen, dass die Anregungen und Hinweise
auf Forschungsdesiderate bald angenommen
und umgesetzt werden.
HistLit 2006-2-115 / Angela Schwarz über
Ernst, Petra; Haring, Sabine A.; Suppanz,
Werner (Hg.): Aggression und Katharsis. Der
Erste Weltkrieg im Diskurs der Moderne. Wien
2004. In: H-Soz-u-Kult 18.05.2006.

Feistauer, Daniela: Aufstiegschancen des Adels
der preußischen Provinz Sachsen in Staat und
Militär 1815-1871. Frankfurt am Main: Peter Lang/Frankfurt 2005. ISBN: 3-631-54140-6;
538 S.
Rezensiert von: Jürgen Schmidt, Wissenschaftszentrum Berlin
Historische Mobilitätsforschung hatte in den
70er-Jahren des 20. Jahrhunderts in der Geschichtswissenschaft eine gewisse Konjunktur, geriet aber im Zuge der Orientierung
an neuen Forschungsfeldern wie der Alltagsund Kulturgeschichte zusehends ins Hintertreffen. Daniela Feistauers Studie über die
„Aufstiegschancen des Adels der preußischen
Provinz Sachsen“ ist eine klare Abkehr von
der Mobilitätsforschung der 1970er-Jahre. Sie
geht vielmehr prosopografisch vor, wählt als
besondere Gruppe den Adel der Provinz
Sachsen aus. Die Leser/innen freilich erfahren von diesem Perspektivwechsel ihrer Mobilitätsforschung nichts. Kein Hinweis zur
vor dreißig Jahren betriebenen Mobilitätsforschung findet sich in diesem Buch. Dabei wäre eine kritische Würdigung durchaus sinnvoll gewesen, da der Adel – wegen seiner geringen Zahl in der Gesellschaft – in den älteren Mobilitätsstudien meist unberücksichtigt
blieb, da er in der großen Sammelkategorie
„Oberschicht“ verschwand.
Überhaupt sind Feistauers Quellenstudien
ungenügend in den Forschungskontext eingebunden. Die Adelsforschung, die in letzter Zeit einen gewissen Boom zu verzeichnen hat, taucht nicht auf. Im Literaturverzeichnis findet man Heinz Reifs Buch über
den „Westfälischen Adel“ von 1979, jedoch
nicht seine Synthese aus dem Jahr 1999 über
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„Adel im 19. und 20. Jahrhundert“.1 Wichtige Fragen der Adelsforschung, etwa nach einer adlig-bürgerlichen Verschmelzung – die
sich am Beispiel des Abstiegs mancher provinzialsächsischer Adelsfamilien bis in subalterne Beamtenpositionen stellen ließen –, bleiben unerörtert.
Das ausgebreitete Material wird unter zwei
Fragestellungen betrachtet: Die Hauptfrage
gilt den Karrierewegen der „provinzialsächsischen Adligen“ in Staat und Militär; darüber
hinaus geht es Feistauer auch um die Frage nach der Integration der nichtpreußischen
Adligen der Provinz Sachsen (vormals Kurmainz und Kursachsen) in den preußischen
Staat. Aber beide Fragestellungen werden für
die Leser/innen nicht stringent verfolgt. Einzelbeispiel reiht sich an Einzelbeispiel, Zitat
folgt auf Zitat.
Feistauer gliedert ihr Material in zehn Kapitel. Nach der Einleitung werden die „Anfangsjahre der Regierungsbezirke Erfurt und
Merseburg nach 1807/15“ behandelt und erste Untersuchungen über Karrierewege der
Adligen integriert. Dieses Themenfeld wird
im mit knapp 170 Seiten umfangreichsten
dritten Kapitel „Bildung und Karrieren“ fortgeführt. Ausführlich werden an Einzelbeispielen die Schul- und Universitätsausbildung bei den Zivilkarrieren sowie das Bildungsniveau und die militärische Ausbildung im preußischen Militär untersucht. Die
Autorin blickt darüber hinaus auch auf den
Ausstieg aus dem Staats- oder Militärdienst,
der meist auf den eigenen Gütern endete, in
einigen wenigen Fällen aber auch in den beruflichen Abstieg führte. In den beiden folgenden Kapiteln fragt Feistauer nach dem
Einfluss von „Beziehungen und Protektion“
sowie dem Einfluss der politischen Haltung
auf die Karriere. Da „im Allgemeinen der
Adel in der Preußen Provinz Sachsen, so muss
man sagen, während des gesamten 19. Jahrhunderts, eher konservativ [war]“ (S. 316), bildete die politische Einstellung kein Hindernis
für eine Karriere im Staatsdienst. Nach diesen Kapiteln, die eine Vielzahl adliger Personen in den Blick nahmen, wendet sich Feistauer in den folgenden Kapiteln einzelnen Fa1 Reif,

Heinz, Westfälischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite, Göttingen 1979; Reif,
Heinz, Adel im 19. und 20. Jahrhundert, München 1999.
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milien zu. Das Kapitel zu Bismarcks Karriere basiert ausschließlich auf gedruckten Quellen und Biografien. In den Kapiteln 7 und 8
stehen je drei Familien aus den Regierungsbezirken Erfurt und Magdeburg sowie vier
Familien aus dem Bezirk Merseburg im Mittelpunkt. Am Beispiel dieser Familien werden neben den einzelnen Lebensläufen Fragen nach dem Zusammenhang von „Karriere
und Landbesitz“ erörtert. Im Kapitel 9 steht
wieder die Gesamtheit der Landräte der drei
Regierungsbezirke mit ihren Ausbildungswegen, ihrer finanziellen Situation und ihren politischen Ansichten im Mittelpunkt. In der
dichten Zusammenfassung hebt die Autorin
schließlich hervor, dass „Leben, Aufstieg und
Karriere eines provinzialsächsischen Adligen
im 19. Jahrhundert auf ziemlich gleichförmigen Wegen [verliefen]“ und ein „standesinternes Netz von Beziehungen“ sowie die „Unterordnung unter das Leistungsprinzip“ die
Aufstiegschancen gefördert hätten.
Feistauer definiert den provinzialsächsischen Adel unter zwei Gesichtspunkten: Geburtsort und Rittergutsbesitz mussten in der
Provinz liegen. Andererseits gibt Feistauer zu
(und an zahlreichen Beispielen wird es deutlich), dass die Adligen ihre Güter keineswegs nur in den untersuchten Gebieten hatten, sondern auch in anderen Teilen Preußens
(und anderen deutschen Staaten). Der regionale Zusammenhalt der Adligen hätte daher
deutlicher herausgearbeitet werden müssen.
Nun hat es die Autorin in der Tat mit einer zerrissenen Provinz zu tun, die sich aus
unterschiedlichen Territorien zusammensetzte: Es handelte sich um altpreußische, sächsische und kurmainzische Gebiete, die sich
nach 1815 in der Provinz Sachsen mit ihren Regierungsbezirken Magdeburg, Merseburg und Erfurt zusammenfügten. Aber gerade deshalb hätte es für die Leser/innen eines
Überblicks bedurft. Überhaupt fehlen zur Orientierung einige grundlegende zusammenfassende Ergebnisse, die dann auch den Vergleich mit anderen Adels-Regionen erlauben
würden. Oder am Beispiel der Landräte, einem der zentralen Karrierepunkte des Adels:
Weshalb führt Feistauer die detaillierten Ergebnisse ihrer Untersuchung der Landräte im
Tabellenanhang nicht zu einer knappen Übersicht im Text zusammen? In diese Zusammen-
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hänge hätte die Autorin dann ihr biografisches Quellenmaterial einflechten können.
Hinsichtlich der Karrierechancen in Abhängigkeit von der regionalen Herkunft
kommt die Autorin zu einem recht eindeutigen Ergebnis: Während die altpreußischen, aber auch die ehemals sächsischen
Adligen erfolgreich die Strategie des „Obenbleibens“ im Gesamtstaat Preußen verfolgten, waren die ehemals „kurmainzischen“,
„eichsfeldisch-erfurter“ Adligen auf preußischer Ebene weniger erfolgreich und konzentrierten ihr „’Obenbleiben’“ auf ihre Ursprungsregionen. Die Erfolge hingen wesentlich von (familiären) Beziehungen ab, die Feistauer materialreich belegt. Die Analyse der
zehn Adelsfamilien in den drei Regierungsbezirken wiederum ergibt, dass rund zwei
Drittel bis vier Fünftel der Adligen eine Militärkarriere anstrebten und nur die verbleibende Minderheit den Weg in den öffentlichen Dienst fand. Dies entsprach ungefähr
der Größenordnung, die Reif allgemein für
den deutschen Adel im 19. Jahrhundert konstatierte.2
Hier hätte man sich – wie in fast allen Kapiteln – eine stärkere Einbeziehung der Zeitdimension gewünscht. Die Entwicklungen im
Verlauf der siebzig Jahre des Untersuchungszeitraums bleiben unterbelichtet, die meisten
Quellenzitate beziehen sich auf das erste Jahrhundertdrittel. Dabei sind die zahlreichen Tabellen im Anhang sehr detailliert nach einzelnen Phasen untergliedert, allerdings wird
der Wandlungsprozess (oder die Persistenz)
nicht in die textliche Darstellung integriert.
Eine Ausnahme, die auch das Potential zeigt,
das in dieser Arbeit liegt, sind die Wandlungen bei der Besetzung der Landratsposten. Durch die zunehmende Professionalisierung der Verwaltung hatten adlige Militärs
nach 1850 kaum noch Chancen, Landrat zu
werden. Hätte die Autorin hier Reifs knappe
Darstellung zu dieser Thematik und Christiane Eiferts ausführliche Studie (und nicht nur
einen Aufsatz) herangezogen3 , hätte sie ih2 Reif

1999, (wie Anm. 1), S. 18; zu den damit verbundenen Kontroversen: ebd., S. 74ff.
3 Reif, 1999, (wie Anm. 1), S. 20; Eifert, Christiane, Paternalismus und Politik. Preußische Landräte im 19. Jahrhundert, Münster 2003; Dies., Zum Wandel einer Funktionselite. Brandenburgische Landräte im 19. Jahrhundert, in: Adamy, Kurt; Hübener, Kristina (Hgg.), Adel

2006-2-204
re Ergebnisse ‚vernetzen’ und in die breitere
wissenschaftliche Debatte einfügen können.
Es ist diese fehlende Verknüpfung mit der
Forschung, die das mit viel Mühe erarbeitete Material und das spannende Thema entwerten. Kollektivbiografische Arbeiten haben
ihren Platz in der Geschichtswissenschaft gefunden und sind auch eine mögliche Methode, um der Mobilitätsforschung neue Wege zu öffnen. Aber sie müssen dann methodisch präziser und durch Fragestellungen
besser strukturiert werden als dies in Feistauers Buch der Fall ist.
HistLit 2006-2-163 / Jürgen Schmidt über Feistauer, Daniela: Aufstiegschancen des Adels der
preußischen Provinz Sachsen in Staat und Militär 1815-1871. Frankfurt am Main 2005. In: HSoz-u-Kult 06.06.2006.

Fenske, Wolfgang: Wie Jesus zum „Arier“ wurde. Auswirkungen der Entjudaisierung Christi im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005. ISBN: 3-534-18928-0; 288 S.
Rezensiert
von:
Gregor
Hufenreuter,
Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität
Berlin
Jede Veröffentlichung weckt die Hoffnung,
ungeklärte Fragen beantworten zu können
und es liegt in der Natur der Sache, dass dies
im gewünschten Umfang nicht immer möglich ist. Dennoch gibt der Titel eines Buches
die Richtung an und wirbt die Leser/innen
gezielt ein. Wolfgang Fenske hat dies bei
der Wahl seines Buchtitels offenbar bedacht.
Während der Titel die Genese der Arisierung von Jesus verspricht, lockt der Untertitel
mit Aufklärung über die Auswirkungen dieses Phänomens. Der Titel verschweigt jedoch,
dass es sich primär um ein Handbuch handelt, das alle wichtigen Autor/innen biobibliografisch erfasst, welche die Idee eines arischen Jesus begründet, etabliert und auf die
Spitze getrieben haben. Es steht außer Frage,
dass eine solche Übersicht hilfreich ist. Doch
und Staatsverwaltung in Brandenburg im 19. und 20.
Jahrhundert. Ein historischer Vergleich, Berlin 1996 (bei
Feistauer – wie im gesamten Literaturverzeichnis – ohne Seitenangabe), S. 41-66.
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der Titel leitet fehl. Mit dem angedeuteten Ungleichgewicht zwischen Titel und Inhalt muss
somit die Kritik ansetzten.
Tatsächlich wird der in drei Phasen unterteilte Prozess der Entjudaisierung Christi zwischen 1800 und 1945 auf den ersten
vierzehn Seiten vollständig abgehandelt. Die
erste Phase („Beginn“, 1800-1880) steht nach
Fenske unter dem Schwerpunkt einer von
der Romantik geleiteten Rückbesinnung auf
das eigene Volk. Die Entdeckung indogermanischer Sprachfamilien, der asiatischen Religionen und die entstehenden Rassetheorien
führten zu einer steigenden Wahrnehmung
von Jesus als Mensch eines bestimmten Volkes. Die wachsende Kritik am Herrschaftsanspruch der Kirchen und die intensiv betriebene Leben-Jesu-Forschung ermöglichten es
schließlich, Jesus von den bisherigen Überlieferungen zu trennen und ihn der Zeit und ihren Bedürfnissen anzupassen. Das eng damit
verbundene „Gott-in-uns“-Bedürfnis stellte
schließlich seine jüdische Herkunft zur Disposition und führte dazu, Jesus von seiner jüdischen Identität zu lösen. Fenske nennt diese, auf fünf Seiten zusammenrafften Ideenkonglomerate „Schneebälle“ (S. 16), welche
zur Lawine geworden in die zweite Phase der
Arisierung („Verschärfung“, 1880-1899) führten und in der Forderung einer deutschen,
vom Judentum gereinigten Religion mündeten. Dominierten die erste Phase noch Philosophen und Theologen wie Herder, Hegel, Fichte, Schopenhauer, Arndt, Schleiermacher, die eine philosophisch-christologische
Distanzierung Jesu von seinem Volk vornahmen, verlagerte sich der Kern der Argumentation nun auf rassistische, antisemitische Deutungsmuster. Wichtige Propheten waren hierbei Lagarde, Wagner, Stoecker, Dühring und
Theodor Fritsch. Allerdings finden sich weiterhin nicht rassisch argumentierende Vertreter wie Nietzsche oder Friedrich Naumann. Phase drei („Verbreitung“, 1899-1945)
bot letzten Endes ein Fülle verschiedenster
Arisierungsvarianten. Um „hellhörig zu machen für Formeln, Aussagen, die 1945 überlebt haben“ (S. 30) bietet Fenske einen Ausblick auf die Zeit nach 1945. Deren gesellschaftliche, religiöse Reichweite bleibt jedoch
unklar. Gleiches gilt für die Artikel der insgesamt 77 untersuchten Autor/innen. Nach
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einigen biografischen Daten folgt eine Passage mit Zitaten, in deren Anschluss Fenske die zentralen Momente der Argumentation erläutert. In welchem politischen, ideologischen oder gesellschaftlichen Kontext sich die
behandelte Autor/in bewegte, welche Auflagenzahlen ihre Schriften hatten, wen sie erreichten und wer sie rezipierte, bleibt weitestgehend außer Acht.
Fenskes Phasen und Artikel sind schwer zu
lesen und wenig erhellend. Gleiches gilt für
die über das Buch verteilten dreizehn Exkurse, die über themenbezogene Begriffe informieren wollen. Simple und mitunter naiv anmutende Erklärungsmodelle stehen neben interessanten Kommentaren und Analysen. Zudem bleiben die Begrifflichkeiten unscharf.
So setzt Fenske unbegründet rassistische und
völkische Interpretationsweisen voneinander
ab (S. 152) oder unterstellt ausgerechnet den
Völkischen, sie hätten durch die Verbindung
von Rasse, Kultur und Lebensraum den Rassebegriff aufgeweicht, da er dadurch „weniger biologisch nachweisbar“ sei (S. 237).
Der Grund für diese analytischen und inhaltlichen Schwächen liegt im völligen Verzicht auf die Einordnung des Themas in
seine historischen, gesellschaftspolitischen,
kultur-, sozial- oder religionswissenschaftlichen Zusammenhänge. Ideolog/innen, Philosoph/innen, Theolog/innen, Intellektuelle, freischaffende Schriftsteller/innen oder
verbeamtete Wissenschaftler/innen verschiedenster politischer und religiöser Anbindung
stehen nebeneinander. Was sie eint, trennt
oder Bezug aufeinander nehmen lässt, bleibt
weitestgehend im Dunkeln.
Es fehlt aber nicht nur an Kontextualisierung. Wenngleich Fenske immer wieder das
Bestreben, Jesus zu arisieren, energisch verurteilt, macht er deutlich, dass die von ihm
behandelten Autor/innen „sich nicht mehr
wehren können“, weshalb „die Selbstgerechtigkeit der Spätergeborenen“ (S. 7) seine Arbeit nicht bestimmen werde. Es gehe ihm
nicht um „die ideologisch-politische Verstrickung der Einzelnen, sondern um deren Aussagen zu Jesus Christus“ (S. 8). Während man
noch über einen Terminus wie „Selbstgerechtigkeit der Spätergeborenen“ im Zusammenhang mit dem Verzicht auf eine kritische wissenschaftliche Analyseebene nachsinnt, fragt
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man sich, für wen eine derart eindimensional
angelegte Veröffentlichung gedacht ist. Der
Autor selbst sieht in seinem Buch eine „Anregung für den Unterricht“. Schüler/innen
könnten so die Autor/innen einordnen und
eine „kaum merkliche, aber fortschreitende
Ideologisierung“ erkennen (S. 8). Bemerkenswert ist diese Intention insofern, als Fenske auf die heutige gesellschaftliche Relevanz
und Erscheinung derartiger Tendenzen kaum
eingeht. Irritierend mutet zudem sein Hinweis an, das Buch könne Studierenden dienen, die solche Aussagen „nicht sachgemäß
einordnen“ könnten, „abgesehen davon, dass
sie, was die gegenwärtige Forschung betrifft,
irregeführt werden“ (S. 26). Welche irreführende Forschung gemeint ist, bleibt ebenfalls
unklar. Stattdessen nimmt die Arbeit auf den
letzten 20 Seiten die Form eines belehrenden
Schulbuchs an und listet Gründe auf, warum
jeder Arisierungsversuch historisch wie theologisch falsch ist. Auf die Motive derer, die es
getan haben, geht auch dieser Teil nicht ein.
Fenskes Arbeit ist für die Leser/innen in
jeder Hinsicht eine Herausforderung. Die
detaillierte Kenntnis und Aufarbeitung der
Quellen verdient Respekt. Zudem wird deutlich, dass er sich mit dem historischen Rahmen der Ideengeschichte befasst hat. Nur behält er sein Wissen trotz einiger pointiert und
analytisch anregend dargestellter Ergebnisse für sich. Zu Gunsten eines lehrbuchhaften Handbuches verzichtet er auf komplexere Untersuchungsebenen und mutet den Leser/innen eine inhaltlich rudimentär und stilistisch nur schwer lesbare Darstellung zu.
Fußnoten sind rar und lassen fast immer die
erhofften Nachweise vermissen. Dafür ergehen sie sich in abwegigen Anmerkungen oder
textlichen Erweiterungen. Viele Erklärungsansätze greifen zu kurz oder sind nicht nachvollziehbar. Etwa das Argument, die Schaffung eines neuen Jesusbildes hätte „zur Stabilisierung und Orientierung der Gesellschaft“
(S. 9) gedient. Gleiches gilt für einige allzu
naiv-belehrenden Analysen. So etwa die Anmerkung, dass es die „selbsternannten Kinder der ‚Arier’“ ehre, wenn sie einen liebevollen Gott-Vater entwerfen, dieser aber dennoch ein Kunstprodukt sei, „das häufig lieblos gegen andere gewandt wurde“ (S. 242).
Vor dem Hintergrund der brutalen antisemiti-
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schen Agitation der Deutschen Christen stößt
eine solche Wertung bitter auf und hat sicher
nichts mit oben genannter „Selbstgerechtigkeit“ zu tun. Semantische Fehlgriffe wie die
französische „Gleichschaltung der Kultur“ (S.
11) zu Lebzeiten Herders vermitteln hingegen
das Gefühl, dem Autor selbst fehle es an wissenschaftlicher Sensibilität.
Zu den inhaltlichen Schwächen kommen
formale, die den Umgang mit dem Buch unnötig erschweren. Die erwähnten dreizehn
Exkurse sind unsystematisch über das Buch
verteilt, fehlen im Inhaltsverzeichnis und
werden erst in dessen Anschluss aufgeführt.
Eine Reihe von ebenfalls eingestreuten „Zwischenergebnissen“ sucht man im Inhaltsverzeichnis hingegen vergebens. Dies wiegt umso schwerer, als sie die beste Orientierung im
Buch bieten, unter vergleichender Perspektive die Besonderheiten der einzelnen Phasen
und ihrer Autor/innen prägnant zusammenfassen und die Ergebnisse kompakt bündeln.
Die behandelten Autoren finden sich im Personenregister (S. 264) wieder, wobei ihre Nennung im Buch nur in minimaler Auswahl angegeben wird. Will man also wissen, wo etwa ein Lagarde Erwähnung findet, so hilft
das Register mit zwei Seitenangaben zu ihm
wenig. Die Arbeit eines Lektors wäre somit
in mehrfacher Hinsicht wünschenswert gewesen. Nicht nur in Bezug auf den Titel.
HistLit 2006-2-204 / Gregor Hufenreuter über
Fenske, Wolfgang: Wie Jesus zum „Arier“ wurde. Auswirkungen der Entjudaisierung Christi im
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Darmstadt 2005. In: H-Soz-u-Kult 20.06.2006.

Fleckenstein, Gisela; Schmiedl, Joachim (Hg.):
Ultramontanismus. Tendenzen der Forschung.
Paderborn: Bonifatius Buchverlag 2005. ISBN:
3-89710-306-0; 179 S.
Rezensiert von: Christoph Holzapfel, SFB 437
„Kriegserfahrungen“, Eberhard-Karls- Universität Tübingen
Seit einiger Zeit zeichnet sich ab, dass die
Rolle der Religion in den modernen Gesellschaften Europas in der Geschichtswissenschaft neu bewertet wird. Die europäische,
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insbesondere die deutsche Geschichte, sind
ohne einen Blick auf Religion und Konfession nicht zu verstehen.1 Die Beiträge in diesem
von Gisela Fleckenstein (Brühl) und Joachim
Schmiedl (Vallendar) herausgegebenen Band
leisten einen wichtigen Beitrag zu dieser Neubewertung, indem sie die gesellschaftsprägende Kraft der Religion deutlich vor Augen
führen. Damit weisen sie über ihren Entstehungskontext, einer Tagung des „Schwerter
Arbeitskreises Katholizismusforschung“ im
November 2002, hinaus.2 Die bislang auf das
Deutsche Reich bzw. den deutschen Sprachraum konzentrierte Perspektive der Ultramontanismusforschung wird um Beiträge erweitert, die Belgien, Frankreich und Polen behandeln.
In ihrem einführenden Beitrag bieten Fleckenstein und Schmiedl einen Forschungsüberblick, der Orientierung in der verwirrenden Vielfalt von Zuschreibungen bietet,
die mit dem Ultramontanismus verbunden
sind. Basierend auf einem Vortrag des Trierer Kirchenhistorikers Bernhard Schneider bei
der genannten Tagung machen Fleckenstein
und Schmiedl drei Gebrauchsweisen des Begriffs aus: eine polemisch-diffamatorische, eine ideologiekritische und eine phänomenologische Verwendung. Letztere ist dabei, sich in
der Forschung durchzusetzen.
Ihr Überblick ist nicht ganz widerspruchsfrei. Einerseits stellen sie fest, dass Ultramontanismus ein Begriff sei, der „zur Kennzeichnung einer Epoche des römischen Katholizismus“ verwendet werde. Andererseits
heißt es wenige Seiten weiter, dass der Ultramontanismus als Epochenbegriff nicht geeignet sei, da er auch als Selbstbezeichnung
einer seinerzeit dominanten Richtung innerhalb des Katholizismus gedient habe (S. 15f.).
Diese versuchte, alle anderen Facetten auszugrenzen, weshalb Aufbrüche und Umbrüche
innerhalb des Katholizismus durch den Begriff nicht erfasst würden (S. 16). Unfreiwillig demonstrieren Fleckenstein/Schmiedl damit, welche Schwierigkeiten die Verwendung
1 Vgl.

Walser Smith, Helmut, German Nationalism and
Religious Conflict. Culture, Ideology, Politics 18701914, Princeton 1995; vgl. auch: Haupt, Heinz Gerhard;
Langewiesche, Dieter (Hgg.), Nation und Religion in
der deutschen Geschichte, Frankfurt am Main 2001.
2 Vergl. Tagungsbericht: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=151>.
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des Begriffs Ultramontanismus in der Analyse historischer Prozesse bereiten kann.
An diesen Überblick schließen sich zwei
biografische Beiträge an. Conzemius (Luzern)
und Otto Weiß (Rom) berichten darin, wie der
Ultramontanismus ihre Forschungsbiografie
bestimmt hat. Die beiden sehr lesenswerten
Beiträge sind zu zwei Forschungsberichten
geraten, die nochmals die unterschiedlichen
Perspektiven vor Augen führen, die auf das
Thema eingenommen worden sind. Victor
Conzemius kam über seine Forschungen zum
liberalen Katholizismus zum Thema, da der
liberale Katholizismus nur in Gegenüberstellung mit dem ultramontanen an Kontur gewinne. Conzemius warnt davor, den Ultramontanismus auf einen katholischen Fundamentalismus zu verengen und wünscht sich,
dass er „aus den Quellen seiner Zeit“ differenziert untersucht werde (S. 43).
Weiß kam über die Beschäftigung mit den
Redemptoristen in Bayern auf das Thema.
In der Entwicklung des Ultramontanismus
macht er zwei Phasen aus: Etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sei dieser in erster
Linie eine antiaufklärerische, religiöse Bewegung gewesen. Danach sei es, nicht zuletzt
im Zuge der Reichsgründung, zu einem Umschlag gekommen, zu dem die Gründung
des Zentrums entscheidend beigetragen habe. Der Begriff habe den innerkatholischen
Diskurs verlassen und sei zu einem diffamatorischen Schlagwort in den Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken geworden. Mit Blick auf seine Untersuchung zum „Modernismus“ in Deutschland3
erinnert Weiß nachdrücklich daran, dass es
nicht sachgerecht sei, ultramontan und katholisch schlechthin gleichzusetzen, ja dass selbst
Ultramontane antiultramontane Züge tragen
konnten. Als Beispiel nennt er Klemens Maria
Hofbauer (S. 63).
An diese beiden biografisch orientierten
Beiträge schließen sich fünf Aufsätze an,
die aus der aktuellen Forschung erwachsen sind. Nicole Priesching (Münster) berichtet über ihre Untersuchung zu Maria von
Mörl, einer „stigmatisierten Jungfrau“ aus
Tirol. An ihrem Beispiel konnte sie zeigen,
dass ultramontane Frömmigkeit kein aus3 Weiß,

Otto, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte, Regensburg 1995.
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schließlich von Klerikern gesteuertes Phänomen gewesen ist. Der Kult um Maria von
Mörl entstand vielmehr gegen die ausdrücklichen Weisungen der Amtskirche. Außerdem zeigt Priesching an diesem Beispiel,
wie sehr Frömmigkeitspraxis und politischgesellschaftliches Handeln in der ultramontanen Bewegung miteinander verknüpft waren.
Siegfried Weichlein (Berlin) untersucht den
Zusammenhang zwischen Ultramontanismus
und Mission im 19. Jahrhundert. Die Missionsbewegung förderte die nationale Entgrenzung des Katholizismus und gleichzeitig die
Konzentration auf die päpstliche Autorität,
so seine These. Frömmigkeitsgeschichtlich ist
von Bedeutung, dass der Erfolg der Missionsvereine vom geistlichen Mehrwert für die Vereinsmitglieder abhängig war, der in der Gewährung von Ablässen bestand. Darin waren die Missionsvereine von der römischen
Zentrale abhängig. Daher war „die Ablassgewährung [...] ein wirksames Instrument in der
Hand der Kirchenleitung, um Anerkennung
auszudrücken und Auslese im Ultramontanismus vorzunehmen“ (S. 108). Auf diese
Weise trugen die Missionsvereine zur Normierung der Frömmigkeit und zur Ausrichtung des Katholizismus auf Rom bei.
Den belgischen Ultramontanismus in Gestalt des „Reveil“ stellt Vincent Viaene (Leuven/Belgien) in seinem Beitrag vor. Als Reaktion auf die französische und die industrielle Revolution begleitete diese ultramontane
Bewegung die Transformation Belgiens in eine moderne Gesellschaft. Integraler Bestandteil des „Reveil“ war das soziale Engagement,
das die sozialen Verwerfungen infolge der Industrialisierung auffangen wollte. „Nach der
Stosswelle der Revolution wurde nicht mehr
nur die Heilung der individuellen Seele oder
der Gemeinschaft der Gläubigen angestrebt,
sondern die Heilung der ganzen Gesellschaft.
In diesem omnia instaurare in Christo, in
der Idee der Schöpfung eines sozialen Reiches Christi [...], liegt der Kern des ReveilProgrammes“. (S. 125) An den im „Reveil“ anzutreffenden Frömmigkeitsformen wie HerzJesu-Kult, Marien- und Papstverehrung mit
ihrem extrovertierten, demonstrativen Charakter wird die europäische Dimension des
Ultramontanismus sichtbar.
Dass Lourdes „als übernationales katholi-
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sches Zeichensystem im europäischen Kontext des Ultramontanismus“ verstanden werden kann, ist die These des Beitrages von Andreas J. Kotulla (Trier). Am Kult der Maria
von Lourdes wird deutlich, warum die Bewegung so erfolgreich war. Sie verstand es, traditionelle Frömmigkeitsformen aufzugreifen
– hier die Marienverehrung – und diese mit
neuen Devotionsformen – in diesem Fall dem
Kult der Maria von Lourdes – und neu akzentuierten Inhalten zu verbinden. Außerdem
führte die massenhafte Verbreitung der Lourdesgrotten zu einer mentalen „Entgrenzung
der lokalen Kirchenrealität deutscher Katholiken: Das Milieu weitete sich so zur römischen
Weltkirche“(S. 156). Zugleich verschärfte der
Lourdes-Kult die innerkatholischen wie die
innergesellschaftlichen Differenzen. Das katholische Bildungsbürgertum stand dem Kult
eher skeptisch gegenüber und die Protestanten sahen im Interesse der Katholiken am
französischen Lourdes einen weiteren Beleg
für deren nationale Unzuverlässigkeit.
Den guten Schluss des Buches bildet der
Beitrag von Viktoria Pollmann (Frankfurt am
Main) über den polnischen Ultramontanismus. Die völlig fraglose Bindung der polnischen katholischen Kirche an Rom beschreibt
sie als Folge der politischen Situation Polens:
Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ende der Ersten Weltkrieges war Polen als Staat
nicht existent. Die katholische Kirche avancierte in dieser Zeit zur „Sachwalterin des religiösen wie nationalen Erbes“ der polnischen
Nation (S. 161). Ultramontane Frömmigkeit
wurde zur Form demonstrativer Auseinandersetzung mit den Teilungsmächten und
wurde daher national aufgeladen. Auch nachdem Polen seine Staatlichkeit wiedergewonnen hatte, blieb es bei der ultramontanen Ausrichtung der Katholiken. „Polen für Christus“
blieb bis Ende der 80er- Jahre des 20.Jahrhunderts die tragende nationalreligiöse Parole.
Die Beiträge dieses Bandes zeichnen ein facettenreiches Bild des Ultramontanismus in
europäischer Perspektive. Die Vitalität der europäischen Katholizismen, die in den Beiträgen deutlich zu Tage tritt, steht quer zur
These einer fortschreitenden Säkularisierung
der (west-)europäischen Gesellschaften in der
postrevolutionären Zeit. Bleibt zu hoffen, dass
dieses Buch über den engeren Kreis der Ka-
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tholizismusforschung hinaus die historiografische Diskussion um die Rolle der Religion
in den europäischen Gesellschaften weiter befruchtet.
HistLit 2006-2-149 / Christoph Holzapfel
über Fleckenstein, Gisela; Schmiedl, Joachim
(Hg.): Ultramontanismus. Tendenzen der Forschung. Paderborn 2005. In: H-Soz-u-Kult
31.05.2006.

Gerlich, Hubert: Organische Arbeit und nationale Einheit. Polen und Deutschland (1830-1880)
aus der Sicht Richard Roepells. Münster: LIT
Verlag 2004. ISBN: 3-8258-7903-8; 223 S.
Rezensiert von: Roland Gehrke, Universität
Stuttgart
Negative Polenstereotypen haben in der deutschen Geschichtsschreibung eine lange Tradition. Besonders die in neueren wissenschaftsgeschichtlichen Analysen viel beachtete deutsche „Ostforschung“ der Zwischenkriegszeit
stellte sich verbreitet in den Dienst einer
auf territoriale Expansion im Osten zielenden Politik. Die zugrunde liegenden Motive
– das Postulat einer kulturellen Höherwertigkeit des Deutschtums und die These einer generellen Unfähigkeit der Polen zur Staatsbildung – sind freilich älter und gehen großteils
auf die wesentlich von Heinrich von Sybel
und Heinrich von Treitschke geprägte „borussische Schule“ der Geschichtsschreibung
zurück. Mit einer diesbezüglichen Ausnahme unter Preußens Historikern des 19. Jahrhunderts, dem Breslauer Hochschullehrer Richard Roepell (1808-1893), befasst sich die
Dissertation von Hubert Gerlich.
Nach Promotion und Habilitation in Halle war Roepell 1841 an die Universität Breslau berufen worden. Bereits 1836 hatte er von
dem Verleger Friedrich Christoph Perthes den
Auftrag zur Niederschrift einer „Geschichte
Polens“ erhalten, deren erster, bis 1300 reichender Band 1840 erschien. Auch wenn Roepell keinen Folgeband mehr produzierte, so
markierte das Werk doch den Beginn einer
jahrzehntelangen intimen Beschäftigung mit
der Geschichte und den zeitgenössischen Problemen Polens, die ihm die enge Bekannt-
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schaft mit zahlreichen polnischen Gelehrten
sowie eine ganze Reihe von polnischern Schülern einbrachte. Dieses Engagement ließ ihn
1850 sogar zum geistigen Mentor der in
Breslau als polnische Studentenverbindung
existierenden „Slawisch-Literarischen Gesellschaft“ werden. Zugleich verkörperte Roepell exemplarisch den im 19. Jahrhundert
verbreiteten Typus des „politischen Professors“. Als Mitglied der Frankfurter Paulskirche stand Roepell 1848 der kleindeutschliberalen „Casinopartei“ nahe und setzte seine politische Laufbahn später als langjähriger
preußischer Landtagsabgeordneter fort. Seine
wissenschaftliche Beschäftigung mit Polen litt
freilich unter dieser Tätigkeit; erst nach der
Reichsgründung folgten in den 1870er und
1880er-Jahren erneut eine Reihe von Veröffentlichungen zur polnischen Geschichte. Die
Einladung zum ersten polnischen Historikertag in Krakau 1880, dem Roepell als Ehrenpräsident vorsaß, stellte eine besondere Ehrung
dar. Unter dem Eindruck des von Bismarck
forcierten Nationalitätenkampfes im preußischen Osten verschlechterte sich das deutschpolnische Verhältnis zu dieser Zeit aber bereits rapide, was der in der deutschen Presse zunehmend als polonophil angefeindete
Roepell selbst zu spüren bekam. Die geplante Entsendung einer polnischen Historikerdelegation zur Feier von Roepells 50. Doktorjubiläum 1884 kam angesichts der verbreiteten antipolnischen Stimmung in Deutschland
nicht mehr zustande.
Was seine Sichtweise auf die polnische
Vergangenheit betrifft, teilte Roepell durchaus die „pessimistische“ These von einem
selbstverschuldeten Niedergang der polnischen Adelsrepublik im 18. Jahrhundert (S.
115, 195). Anders als die meisten seiner Kollegen leitete er daraus aber keine dauerhafte Legitimation der Teilung Polens ab, sondern wollte den Polen mit Blick auf die Geschichte Wege aufzeigen, ihre staatliche Existenz in absehbarer Zukunft auf friedliche Weise wiederzuerlangen. Damit befand sich Roepell, wie Gerlich aufzeigt, in Übereinstimmung mit den polnischen Protagonisten jener
Strömung, die unter dem Begriff der „organischen Arbeit“ (praca organiczna) bekannt
geworden ist. Das damit verbundene Programm lässt sich als die „realpolitische“ Ant-
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wort auf die gescheiterten polnischen Aufstände des 19. Jahrhunderts beschreiben. Es
empfahl den Polen, ihre Existenz als Nation durch ökonomische, kulturelle und wissenschaftliche Eigeninitiative auch unter den
Bedingungen fortwährender Fremdherrschaft
sicherzustellen.1 Freilich lässt sich das Konzept der „organischen Arbeit“ nicht als monolithischer Block begreifen, vielmehr werden
darunter so unterschiedliche Strömungen gefasst wie die Posener „Organiker“ der 1840erJahre um Karol Libelt, die Krakauer „Stanczyken“2 der späten 1860er und 1870er-Jahre um
Jozef Szujski oder die „Warschauer Positivisten“ der 1870er und 1880er-Jahre um Aleksander Swietochowski.
Leitend für Fragestellung und Ansatz einer
wissenschaftlichen Darstellung ist zumeist
der Untertitel, und so lässt Gerlichs Arbeit eine Analyse deutscher und polnischer nationaler Bestrebungen „aus der Sicht Richard Roepells“ erwarten. Doch schon bei der Quellenlage beginnen die Probleme. Wie Gerlich
selbst konstatiert, sind sowohl der Nachlass
als auch die Tagebücher Roepells im Krieg
verbrannt bzw. verschollen (S. 3). Um dieses Manko auszugleichen, hat Gerlich in einer Vielzahl von deutschen und polnischen
Archiven und Bibliotheken erhaltene Korrespondenzen Roepells zusammengetragen. Bei
der Lektüre wachsen allerdings die Zweifel,
ob dies als Grundlage wirklich trägt.
Die Arbeit zerfällt im Wesentlichen in zwei
Abschnitte: Auf die Darstellung des Wirkens Roepells für die Einigung Deutschlands (Kapitel II) folgt der (sehr viel umfangreichere) Abschnitt über „die polnische
nationale und konstitutionell-liberale Bewegung in den Jahren 1830-1880“ (Kapitel III).
Dass beide Abschnitte relativ beziehungslos nebeneinander stehen, verweist bereits
1 Einschlägige

Quellensammlung: Kizwalter, Tomasz u.
a. (Bearb.), Droga do niepodleglosci czy program defensywny? Praca organiczna – programy i motywy
[Weg zur Unabhängigkeit oder Defensivprogramm?
Die Organische Arbeit – Programme und Motive], Warschau 1988.
2 Der Begriff „Stanczyken“ leitet sich ab von einer Serie
satirischer Briefe, die unter dem Titel „Teka Stanczyka“
[„Mappe des Stanczyk“] 1869/70 in der Krakauer Zeitschrift „Przeglad Polski“ [„Polnische Rundschau“] erschienen. Angespielt wurde damit auf die Gestalt eines
Hofnarren aus dem 16. Jahrhundert, dessen Rolle darin bestanden hatte, dem König Sigismund dem Alten
in humoristischer Form bittere Wahrheiten zu sagen.
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auf ein grundlegendes strukturelles Problem
der Arbeit; der von Gerlich in der Einleitung angekündigte Vergleich zwischen der
deutschen und polnischen Nationalbewegung (S. 2) wird nicht recht erkennbar. Bereits in seinem „deutschen“ Kapitel memoriert Gerlich viele allgemein bekannte Fakten über die deutsche Einigungsbewegung
zwischen Vormärz und Bismarck, geht auf
Roepells konkrete Haltung hierzu aber zu
wenig ein – ganz abgesehen davon, dass
die von ihm vorgenommene Unterscheidung
zwischen einem „konstitutionellen“ und einem „national-patriotischen“ Liberalismus (S.
10ff.) ideengeschichtlich nicht recht überzeugt.
Als problematischer noch erweist sich allerdings das „polnische“ Kapitel. Als faktenreiche, die polnische Literatur zuverlässig verarbeitende und flüssig geschriebene Überblicksdarstellung über die strategischen Debatten
unter Polens Eliten aller drei Teilgebiete im 19.
Jahrhundert ist der Abschnitt durchaus von
Wert, blendet die hinter den einzelnen Fraktionen stehenden Nationskonzepte aber leider vollkommen aus. Gerade vor dem Hintergrund der zählebigen Tradition der polnischen „Adelsnation“ war die Frage, welche Schichten als Träger und Substanz einer
polnischen Nationalbewegung überhaupt in
Frage kamen, im 19. Jahrhundert von überragender Bedeutung. Hier macht sich negativ bemerkbar, dass das Literaturverzeichnis
keinen einzigen englischsprachigen Titel enthält, obwohl gerade die angelsächsische Forschung in den letzten Jahren wertvolle Anstöße geliefert hat.3 Dies wäre vielleicht zu
verschmerzen, ginge der Bezug zum eigentlichen Ausgangspunkt der Arbeit – Richard
Roepell! – nicht über dutzende von Seiten hinweg völlig verloren. Das eigentliche Anliegen Gerlichs, nämlich die Rolle Roepells als
eines deutsch-polnischen Vermittlers aufzuzeigen und dessen eigenes Konzept von der
„organischen Arbeit“ herauszuarbeiten, beschränkt sich stattdessen auf das – vergleichsweise kurze und isoliert wirkende – Unterkapitel III.4 (S. 78-87).
Was formale Mängel anbetrifft, sei nur ver3 Exemplarisch:

Porter, Brian, When Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in NineteenthCentury Poland, New York 2000.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

157

Neuere Geschichte
merkt, dass es schlicht ärgerlich ist, wenn in
wissenschaftlichen Reihen erscheinende Qualifikationsschriften nicht wenigstens über ein
Personenregister verfügen.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass es zur
Stützung der zentralen These Gerlichs – dass
nämlich Roepell mit seiner Rezeption der polnischen Geschichte und als Ausbilder einer
großen Zahl später bedeutsamer polnischer
Gelehrter und politischer Denker einen wichtigen Teil zu einer „Regeneration der Polen“
beigetragen hat (S. 199) – großer Teile der Darstellung nicht bedurft hätte. Die im Titel geweckte Erwartung des Lesers, ein Stück kritischer Wissenschaftsgeschichte präsentiert zu
bekommen, vermag die Studie bei allen inhaltlichen Stärken über weite Strecken jedenfalls nicht einzulösen.
HistLit 2006-2-034 / Roland Gehrke über Gerlich, Hubert: Organische Arbeit und nationale
Einheit. Polen und Deutschland (1830-1880) aus
der Sicht Richard Roepells. Münster 2004. In: HSoz-u-Kult 13.04.2006.

Hecker, Michael: Napoleonischer Konstitutionalismus in Deutschland. Berlin: Duncker &
Humblot 2005. ISBN: 3-428-11264-4; 205 S.
Rezensiert von: Roland Gehrke, Universität
Stuttgart
Die Vorstellung, die moderne Verfassungsgeschichte habe in Deutschland erst mit
dem so genannten „süddeutschen Konstitutionalismus“, also mit den Verfassungen Badens, Württembergs, Bayerns und HessenDarmstadts von 1818/20 ihren Anfang genommen, ist lange prägend geblieben. Zugleich wurde den Stein-Hardenbergschen Reformen in Preußen stets eine große Aufmerksamkeit der Forschung zuteil, während
die gleichzeitig vom Rheinbund ausgehenden Modernisierungsimpulse stiefmütterlich
behandelt wurden. Diese Missachtung hat ihre Ursachen weniger in der Kurzlebigkeit des
Rheinbundes, vielmehr lagen ihr vor allem
ideologische Motive zugrunde. Das schon
von Heinrich von Treitschke gegen die napoleonischen Staatsgründungen ausgesprochene Verdikt der „Fremdherrschaft“ hat einen
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nüchtern-differenzierten Blick auf die Thematik lange verstellt.
Erst seit Anfang der 1970er-Jahre hat die
Forschung hier eine grundlegende Revision
vollzogen, beginnend mit den Studien von
Elisabeth Fehrenbach1 sowie, speziell zum
Königreich Westfalen, von Helmut Berding2
und Herbert Obenaus.3 Auf diesen vielfältigen Vorarbeiten baut die vom Umfang her
eher schmale, inhaltlich aber durchaus gehaltvolle Studie von Michael Hecker auf. Zusätzlich zu den in jüngster Zeit vermehrt
ediert vorliegenden Quellen zur Rheinbundzeit4 hat der Autor auch einige ungedruckte Quellen verarbeitet, was allerdings Fragen
aufwirft. Wieso Hecker Bestände zu seinem
Thema noch immer im bereits 1993/94 (!) aufgelösten und in das Berliner Geheime Staatsarchiv integrierten „Deutschen Zentralarchiv
II, Dienststelle Merseburg“ (S. 187) verortet,
bleibt sein Geheimnis.
Die Verfassungen der zahlreichen napoleonischen Staatsgründungen in Europa – den
so genannten „Napoleoniden-Staaten“ – sind
in der Rechtsgeschichte mittlerweile als lohnende Objekte einer komparativen Betrachtung entdeckt worden. Hecker wählt seinen
Gegenstand allerdings bewusst eng, indem
er seine Analyse des von ihm so bezeichneten „napoleonischen Konstitutionalismus in
Deutschland“ ausschließlich auf die drei innerhalb des Rheinbundes künstlich geschaffenen „Modellstaaten“ bezieht: das 1807 geschaffene und von Napoleons jüngstem Bruder Jérôme Bonaparte regierte Königreich
Westfalen, das 1810 begründete Großherzogtum Frankfurt und schließlich das Großherzogtum Berg, das zwar bereits im Frühjahr
1806 seine formale Souveränität erlangt hatte, dessen geplante Verfassung im Gegen1 Aus

einer Vielzahl einschlägiger Veröffentlichung
sei exemplarisch genannt: Fehrenbach, Elisabeth,
Verfassungs- und sozialpolitische Reformen und Reformprojekte in Deutschland unter dem Einfluß des napoleonischen Frankreichs, in: HZ 228 (1979), S. 288-316.
2 Berding, Helmut, Napoleonische Herrschafts- und Gesellschaftspolitik im Königreich Westfalen 1807-1813
(Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 7), Göttingen 1973.
3 Obenaus, Herbert, Die Reichsstände des Königreichs
Westfalen, in: Francia 9 (1981), S. 299-329.
4 Hier vor allem zu nennen: Quellen zu den Reformen in
den Rheinbundstaaten, hg. v. d. Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bisher erschienen: Bde. 1-8, München 1992-2005.
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satz zu Westfalen und Frankfurt aber nie
wirklich in Kraft trat. Das Ziel seiner Studie beschränkt Hecker ausdrücklich auf eine „moderne verfassungsgeschichtliche Betrachtung des (rechtsrheinischen) napoleonischen Deutschlands“ (S. 17); nicht zuletzt
der Duktus und das kleinteilig-systematische
Gliederungsschema verraten den Juristen. An
manchen Passagen wünscht man freilich, ein
sprachlich sensibles Lektorat hätte den Leser/innen solche Stilblüten wie „VorrangEinordnung“ (S. 17) oder die „napoleonischgeschöpften Rheinbundstaaten“ (S. 15) erspart.
Heckers Darstellung zerfällt in vier Oberkapitel. Der erste, den historischen Kontext sowie die terminologischen Voraussetzungen erhellende Abschnitt bringt inhaltlich zwar nichts Neues, bietet den Leser/innen aber eine nützliche und kompakte Übersicht über die neuzeitliche Entwicklung des Verfassungsbegriffs. Mit dem zweiten Abschnitt wendet sich der Autor seinem eigentlichen Thema zu; nach einer knappen Darstellung der Verfassungsgenese in
den untersuchten Territorien analysiert er
die Legitimationsmuster, die der dortigen
Herrschaftsausübung zugrunde lagen. Hecker schildert die Probleme, die sich aus
dem Versuch einer Übertragung revolutionärer Herrschaftsbegründung von Frankreich
auf die unterworfenen Gebiete zwangsläufig ergeben mussten: Weder demokratischplebiszitäre noch cäsaristische Begründungsmuster erwiesen sich im Sinne einer dauerhaften Legitimation als tragfähig, weshalb letztlich doch wieder auf vorwiegend sakrale Argumente zurückgegriffen wurde. Der dritte
Abschnitt behandelt die Gewährung individueller Gleichheits- und Freiheitsrechte, die
in den Napoleoniden-Staaten mit der Beseitigung sämtlicher ständischer Korporationen
und Partizipationsansprüche einherging. Die
überkommenen Privilegien des Adels wurden freilich nur dort angetastet, wo sie dem
Souveränitätsanspruch bzw. den fiskalischen
Interessen des Staates elementar zuwiderliefen. Während das ambitionierte Unternehmen einer Bauernbefreiung in Westfalen so
in den Anfängen steckenblieb, eilte die dortige Judengesetzgebung ihrer Zeit weit voraus, indem sie die vorbehaltlose und un-
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beschränkte Gleichstellung der Juden festschrieb. Im vierten Abschnitt schließlich wendet sich Hecker – wiederum am Beispiel Westfalens – den Repräsentativvertretungen als
dem konstitutionellen Herzstück zu. Die Zusammensetzung dieser von den Zeitgenossen
mal noch als „Reichsstände“, mal auch schon
als „National-Repräsentation“ oder „Volksvertretung“ bezeichneten Körperschaft folgte
nicht länger einem ständischen, sondern einem auf Bildung und Grundbesitz fixierten
Verteilungsschlüssel; tatsächlich entstammte
in der Repräsentation nur noch knapp die
Hälfte der Abgeordneten dem Adel. Dieser
bereits relativ moderne Zug kontrastierte allerdings deutlich mit der faktischen Einflusslosigkeit der Versammlung, die angesichts
des Fehlens einer Plenardebattenkultur auch
kaum als „Parlament“ im eigentlichen Wortsinne zu bezeichnen ist. Zwar verfügte die
westfälische Repräsentation mit dem Budgetrecht über das „konstitutionelle Parlamentsrecht schlechthin“ (S. 150), die Gesetzesinitiative und auch das parlamentarismusgeschichtlich so wichtige Petitionsrecht blieben
ihr hingegen versagt.
Der Kurzlebigkeit der untersuchten „Modellstaaten“ ist es zuzuschreiben, dass deren
Konstitutionen kaum Zeit blieb, sich in der
Praxis zu bewähren. Umso verdienstvoller ist
es, dass Hecker mit dem westfälischen „Verfassungskonflikt“ der Jahre 1808 und 1810
auch ein Stück Verfassungswirklichkeit in seine Betrachtungen mit einbezieht. Dass die
dortigen Reichsstände in beiden Sitzungsperioden Steuervorlagen der Regierung scheitern
ließen, wertet er als Beleg gegen die These,
die Repräsentation habe im Rahmen eines napoleonischen Scheinkonstitutionalismus bloß
„Dekorationscharakter“ gehabt (S. 152). Während die Regierung 1808 das verfassungsrechtlich verbürgte Ablehnungsrecht der Vertretung zunächst anerkannte, zeigte sie sich
1810 nicht länger bereit, bei der Durchsetzung
des eigenen Willens Beschränkungen hinzunehmen, und berief die Stände einfach nicht
wieder ein. Hier deutet sich ein Grundmuster
der politischen Auseinandersetzung an, wie
es sich in der deutschen Geschichte des 19.
Jahrhunderts noch häufig wiederholen sollte.
Mit Recht spricht Hecker in diesem Zusammenhang „von ersten Umrissen einer dualis-
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tischen Verfassungsstruktur“ (S. 161).
Wichtiger noch als in anderen Teildisziplinen der historischen Forschung ist in der Verfassungsgeschichte der komparative Ansatz,
und so blickt auch Hecker vereinzelt über die
drei von ihm untersuchten Territorien hinaus. In ihrer Grundanlage sieht er die napoleonischen Verfassungen als den Konstitutionen des Restaurationszeitalters, angefangen mit der französischen „Charte constitutionelle“ von 1814, schon recht nahe stehend
(S. 122). Bauernbefreiung und Judenemanzipation in Westfalen legen andererseits den
Vergleich mit den preußischen Reformen nahe, denen Hecker einen ähnlich dynamischen
Veränderungswillen attestiert, doch hätten ihnen die „grundlegend anti-ständische Stoßrichtung und Sprengkraft“ gefehlt (S. 124).
Leider wird der Vergleich nicht auf die Frage der Repräsentation ausgedehnt. Dass Hecker die der Thematik innewohnenden Möglichkeiten hier nicht ganz ausschöpft, liegt
auch daran, dass er die grundlegende Studie
von Martin Kirsch nicht zur Kenntnis genommen hat, der, von Frankreich ausgehend, unter dem Schlagwort des „monarchischen Konstitutionalismus“ eine über Deutschland hinausweisende Vergleichsebene erschließt und
damit die alte These eines verfassungspolitischen Sonderwegs Deutschlands im 19. Jahrhundert erheblich relativiert.5
Natürlich ist festzuhalten, dass die von Hecker gewählte Thematik noch viele andere,
von ihm nicht berücksichtigte Fragestellungen impliziert, etwa im Sinne einer kulturgeschichtlichen Betrachtung die Frage nach
dem in den Rheinbundstaaten praktizierten
politischen Zeremoniell und dessen möglichen Vorbildern. Auch im Rahmen ihres engen, rein verfassungsgeschichtlich angelegten
Ansatzes vermag die Studie jedoch insgesamt
zu überzeugen. Mit ihrer stets konzisen Argumentationsführung bildet sie im Rahmen der
Rheinbundforschung einen wertvollen Baustein, auf den künftig weiter aufgebaut wer5 Kirsch,

Martin, Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus als
europäischer Verfassungstyp – Frankreich im Vergleich (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts
für Geschichte 150), Göttingen 1999; vgl. zustimmend
Kraus, Hans-Christof, Monarchischer Konstitutionalismus. Zu einer neuen Deutung der deutschen und europäischen Verfassungsentwicklung im 19. Jh., in: Der
Staat 43 (2004), S. 595-620.
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den kann. Umso bedauerlicher, dass das Buch
schon angesichts seines prohibitiv hohen Preises wohl nur eine begrenzte Käufer- und Leserschaft finden wird.
HistLit 2006-2-198 / Roland Gehrke über Hecker, Michael: Napoleonischer Konstitutionalismus in Deutschland. Berlin 2005. In: H-Soz-uKult 16.06.2006.

Hummel, Steffi: Der Borromäusverein 18451920. Katholische Volksbildung und Bücherarbeit zwischen Anpassung und Bewahrung.
Köln: Böhlau Verlag/Köln 2005. ISBN: 3-41223505-9; 242 S.
Rezensiert von: Michael Hirschfeld, Institut
für Geschichte und Historische Landesforschung, Hochschule Vechta
Mit ihrer Studie über den Borromäusverein
will Steffi Hummel einen Beitrag zur Katholizismusforschung im 19. und frühen 20. Jahrhundert leisten und dabei die von ihr fokussierte Institution „als Teilmoment der Veränderungsprozesse im deutschen Katholizismus im Kontext der gesamtgesellschaftlichen
Entwicklung begriffen“ (S. 16) wissen. Vor
dem Hintergrund dieser Intention fragt sie
nach Zäsuren und Kontinuitäten in der Entwicklung des bereits in der Anfangsphase
der Formierung eines katholischen Milieus in
Deutschland gegründeten Borromäusvereins,
dessen Anliegen die Verbreitung des „guten Buchs“ war, das heißt einer den Werten
und Normen der katholischen Kirche entsprechenden Literatur.
In einem ersten Teil zeigt Hummel die historische Entwicklung des Vereins auf gesamtdeutscher Ebene und verortet diese sowohl
als Teilgeschichte des katholischen Vereinswesens insgesamt als auch als Reaktion auf
die Bemühungen des Staates sowie der Sozialdemokratie um eine Rezeption von Literatur
durch breite Volksschichten. Das Augenmerk
Hummels richtet sich folgerichtig zum einen
auf die Volksbildung, zum anderen auf deren
Inhalte, wobei sie den Bestsellern ihres Untersuchungszeitraums, sei es Gottfried Keller
oder Theodor Storm, die vom Borromäusverein propagierten katholischen Schriftsteller,
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wie etwa Joseph von Eichendorff und Adalbert Stifter, gegenüberstellt.
Der zweite Teil der bereits im Jahre 2000 als
Dissertation bei Herbert Gottwald in Jena eingereichten Arbeit ist der Situation des „guten
Buchs“ im Eichsfeld gewidmet. Dieses Fallbeispiel einer ländlichen Region mit dichtem
katholischen Milieu ermöglicht Hummel auf
der Mikroebene detaillierte Einblicke in das
Leseverhalten der Bevölkerung. Unter Analyse qualitativer und quantitativer Faktoren, indem sie also der Frage nachgeht, aus welchen
sozialen Schichten die Leser/innen stammten
und welche Bücher sie lasen, ja wie viele Katholiken in welchen Orten die örtlichen Borromäusvereine durch Mitgliedschaft respektive
Ausleihe unterstützten, vermag sie ein „StadtLand-Gefälle in der Leseintensität“ (S. 175) zu
konstatieren.
Wenn die beiden großen Kapitel der im Vergleich zum Umfang des Gros der gegenwärtig publizierten Dissertationen recht schmalen
Monografie relativ unverbunden nebeneinander stehen, so symbolisiert dies auch deren
unterschiedlichen Charakter.
Insbesondere die Fallstudie über das Eichsfeld, deren Ankündigung – zumindest im Untertitel – einer breiteren Wahrnehmung des
Buches gewiss keinen Abbruch getan hätte,
zumal es durch die Aufnahme in die Schriftenreihe der Historischen Kommission für
Thüringen ohnehin in einem regionalen Kontext verortet wird, besticht durch ihre Quellennähe. Gerade die Dichte der Darstellung
eröffnet hier eine ganze Reihe neuer Einsichten, welche die Katholizismusforschung bereichern können. Dagegen merkt man dem
ersten, allgemeinen Abschnitt die von Hummel anfänglich auch offen konstatierte dürftige Quellenlage auf Schritt und Tritt an. Zwar
sind gedruckte Quellen und aktuelle Literatur
von ihr gründlich - auch über den Abschluss
der Dissertation hinaus bis ins Erscheinungsjahr - rezipiert worden, jedoch hat der Rezensent nicht den Eindruck, dass ihm dezidiert
neue Erkenntnisse offeriert werden.
So wichtig diese Studie über einen von der
Katholizismusforschung wie von der allgemeinen Historiografie wenig beachteten Bereich des Vereinswesens angesichts des von
Hummel zu Recht konstatierten Primats des
politischen und sozialen Katholizismus auch
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ist, so wenig überraschend erscheint es, wenn
die mittlerweile vielfach aufgearbeitete Entwicklung des katholischen (Vereins)-Milieus
einmal mehr referiert und als Summe – und
dies bereits in den Zwischenresümees – die
Gratwanderung des Borromäusvereins zwischen konservativer Beharrung und Moderne
betont wird. Dieses „Dilemma des Vereins“
(S. 91) ist sicherlich nicht sein Spezifikum,
sondern gilt cum grano salis für alle katholischen Verbände.
Dennoch hat die als roter Faden die Dissertation durchziehende ambivalente Einschätzung des Untersuchungsgegenstandes zugleich ihre positive Komponente hinsichtlich
des bleibenden Gesamteindrucks. Steffi Hummel ist eine sachliche und differenzierte Überblicksdarstellung des Borromäusvereins gelungen, die sich mangels Quellen nicht in Einzelheiten verliert und stattdessen die großen
Linien nachzeichnet. Dabei ist ihr die Fähigkeit eigen, stringent sowie für ein breites Lesepublikum verständlich zu formulieren und
das Wesentliche präzise auf den Punkt zu
bringen.
HistLit 2006-2-122 / Michael Hirschfeld über
Hummel, Steffi: Der Borromäusverein 18451920. Katholische Volksbildung und Bücherarbeit zwischen Anpassung und Bewahrung. Köln
2005. In: H-Soz-u-Kult 22.05.2006.

Klein, Michael B.: Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen Kaiserreich
(1871-1918). Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2005. ISBN: 3-515-08807-5; 392 S.
Rezensiert von: Frank Becker, Historisches
Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Seit Gellner, Hobsbawm und Anderson die
konstruktivistische Wende in der Nationalismusforschung eingeläutet haben, sind die
Fragen nach der Nation als Vorstellungsraum,
nach der nationalen Identität und ihren kommunikativen Voraussetzungen vielmals und
in den unterschiedlichsten Varianten gestellt
worden. Für das Deutsche Kaiserreich wurde vor allem der Befund formuliert, dass der
Nationalstaat im Jahre 1871 zwar politische
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Wirklichkeit geworden sei, die Vorstellungswelt der Menschen aber noch nicht zu diesen neuen Gegebenheiten aufgeschlossen hätte. Die Deutungsarbeit von Jahrzehnten sei
nötig gewesen, um aus Bayern, Sachsen und
Westfalen letztendlich Deutsche zu machen
– um allen Bevölkerungsteilen erfolgreich zu
vermitteln, dass sie primär Mitglieder der Nation, und nur noch in zweiter oder dritter Linie auch Mitglieder regionaler, lokaler oder
sonstiger Verbünde waren.
Erst in den letzten Jahren ist die Einseitigkeit dieser Perspektive in die Kritik geraten. Es darf nicht einfach unterstellt werden,
dass die Geschichte des Kaiserreichs eine Erfolgsgeschichte von ‚weniger’ zu ‚mehr’ nationaler Identität gewesen ist. Bevor man nur
noch die kommunikativen Mechanismen untersucht, die dazu beigetragen haben, das Nationalbewusstsein zu entwickeln und zu stärken, sollte erst einmal geklärt werden, welchen Stellenwert die Nationalidee überhaupt
in Konkurrenz zu anderen Identitätsvorgaben besaß. Besonders der Faktor Konfession ist in diesem Zusammenhang wieder entdeckt worden. Auch im späten 19. Jahrhundert besaß die Religion in Deutschland noch
eine große Bindekraft, und es gelang bei weitem nicht immer, ihre weltanschaulichen Vorgaben kurzerhand mit der Nationalidee zu
verknüpfen. Außerdem darf auch das Regionalbewusstsein nicht vorschnell zum Verlierer gestempelt werden. Dass der so genannte
Partikularismus von seinen Gegnern so vehement bekämpft wurde, kann im Gegenteil ein
Indiz für seine besondere Persistenz gewesen
sein.
Bei diesem Befund setzt die Habilitationsschrift (Universität der Bundeswehr München, 2004) von Michael B. Klein an. Die Ausgangsfrage lautet, in welchem Verhältnis nationales und regionales Bewusstsein im Deutschen Kaiserreich zueinander standen. Dass
es sich hierbei nicht um eine umgekehrte Proportionalität handelte, dass also das Regionalbewusstsein nicht je stärker schwand, desto mehr das Nationalbewusstsein zur Geltung kam, setzt Klein bereits als weitgehend
unstrittig voraus. Sein Hauptgegner ist jene
differenziertere Auffassung, die bereits einräumt, dass Region und Nation sehr wohl
gleichzeitig gefeiert wurden, diese Beobach-
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tung aber damit erklärt, dass der Region gerade deshalb gehuldigt wurde, weil sie Bestandteil der Nation war – was stellte die Nation
schließlich anderes dar, als die Summe der Regionen oder ‚Stämme’, wie es zeitgenössisch
hieß? Klein kehrt diese Sichtweise um: Die
Nation diente als Folie, um die Region besser
herausstreichen zu können. Die Region wertete sich durch ihren Beitrag zur Nation vor allem selbst auf. Sie fügte diesen Beitrag in den
Reigen ihrer vielen Qualitäten ein (S. 15f., 7277, 354).
Das Quellenmaterial, an dem Klein diese
These demonstrieren will, entnimmt er einem
Kontext, in dem man es zunächst nicht vermuten würde. Er behandelt die großen Nationaldenkmäler, die im Kaiserreich der Öffentlichkeit übergeben wurden, und – allerdings
mit deutlich geringerem Aufwand – die (nationalen) Feiern und Gedenktage, die im selben Zeitraum auf dem Festkalender standen.
Dort also, wo vermeintlich die Nationalidee
propagiert wurde, wo vermeintlich Symbole
geschaffen wurden, die das Nationalbewusstsein stärkten, setzt Klein die Sonde an, um einem gegenläufigen Prozess auf die Spur zu
kommen. Nicht genuine Orte, an denen regionale Identitäten beschworen wurden, stehen im Mittelpunkt der Studie, sondern die
wichtigen Medien der Inszenierung der Nation, in deren kommunikativem Umfeld dem
Misserfolg des nationalen Projekts nachgespürt wird, seiner Unterlegenheit in der Konkurrenz zur weit mächtigeren Rhetorik der
Region.
Auf den ersten Blick scheint das ein origineller Ansatz zu sein. Auf den zweiten
Blick stellt man allerdings fest, dass sich Klein
sehr schnell im Dickicht der reichhaltigen
Forschung verheddert, die es bereits zu den
Denkmälern gibt, welche er für seine Untersuchung auswählt: acht Nationaldenkmälern (Hermannsdenkmal, Niederwalddenkmal, Kaiser Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica, Kyffhäuserdenkmal, KaiserWilhelm-Reiterstandbild in Berlin, Wilhelm
I. am Deutschen Eck und auf der Hohensyburg, Völkerschlachtsdenkmal bei Leipzig),
und neun „Partikularmonumenten mit nationalem Anspruch“, wie die nicht ganz überzeugende Differenzierung lautet (Siegessäule
und Ruhmeshalle in Berlin, Kriegerdenkmal
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in Hannover, Siegessäule in Altona, Friedenssäule in München, Sieges- und Friedenssäule in Edenkoben, Kaiserstandbild in Stuttgart,
Kaiserdenkmal in Heilbronn, Reiterstandbild
Wilhelms I. in Hamburg). Gleiches gilt für die
Feiern und Gedenktage. Die neuen Quellenfunde aus der Bau-, Einweihungs- und Rezeptionsgeschichte der Denkmäler, die von Zeit
zu Zeit eingefügt werden, können das von
der bisherigen Forschung gezeichnete Bild
nicht wesentlich korrigieren. Dass immer Nationales und Regionales parallel thematisiert
wurde, ist aus vielen Einzelstudien bekannt.
Klein bürstet deren Ergebnisse nun gegen den
Strich, um sie als Beleg für seine eigene These zu verwenden. Das wirkt oft sehr willkürlich. Quellen, die eine Dominanz des Regionalen tatsächlich belegen könnten, hat er nicht
zu bieten.
Ohnehin fragt sich der Rezensent häufig, ob
Klein die Bedeutung der regionalen Rhetorik
im Umfeld der Denkmalsbauten nicht maßlos
überschätzt. Wie hätte es denn möglich sein
sollen, um die Gegenprobe zu machen, die
Monumente einzig und allein in den Dienst
der Nation zu stellen? Aus dem regionalen
Umfeld waren viele Gelder geflossen, die das
Bauprojekt ermöglicht hatten; die Region profitierte vom Denkmalstourismus; sie veränderte durch das neue Wahrzeichen ihr Gesicht
. . . diese Liste ließe sich fortsetzen. Selbstverständlich gingen regionale Interessen und
Deutungen also auch in die Inszenierung des
gesamten Denkmalsprojekts ein. Warum dieser regionale Aspekt nun Vorrang gegenüber
dem nationalen gehabt haben soll, warum es
unrichtig ist, dass die Region als Bestandteil,
als Element der Nation definiert wurde und
damit der Kult der Region gleitend in den
Kult der Nation überging, wobei die Nation
als das überwölbende Prinzip allerdings Priorität genoss, vermag Klein nicht überzeugend
darzustellen. Seiner Arbeit gebührt das Verdienst, die regionalen Momente in der Denkmalsinszenierung noch einmal akzentuiert zu
haben. Dass diese Momente aber den Kern
der Inszenierung bildeten, dass auch der Rekurs auf die Nation letztlich nichts anderes als
deren Profilierung bezweckte, kann an keiner
Stelle hinreichend nachgewiesen werden.
So liest sich die Studie überwiegend wie eine Zusammenfassung der umfänglichen For-
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schung zu den nationalen Denkmälern und
Festen des Deutschen Kaiserreichs, in die nur
ab und zu das Licht einer neuen Interpretation hineinfällt, einer Interpretation allerdings,
die ihre Gewaltsamkeit nur schwer verbergen kann. Grundsätzlich löst Klein sich nur
selten vom Gestus des Referierens. Kein Ende finden schon seine einleitenden Bemerkungen. Zugespitzt lässt sich sagen, dass sie das
halbe Buch füllen: Erst auf Seite 189 beginnt
die eigentliche Untersuchung. Trotz des weitschweifigen Literaturreferats hat Klein aber
ausgerechnet die wichtigste neuere Monografie zu seinem Thema nicht mehr in die Buchfassung eingearbeitet.1 Von einer gewissen
Laxheit zeugen auch etliche kleinere Fehler
und Versehen: Tilmann Buddensieg firmiert
zum Beispiel als Thomas Buddensieg (S. 257),
Andreas Dörner wird unter dem Namen Dürner geführt (S. 65, 370); im Geleitwort wird
die stolze Zahl von 25 benutzten Archiven genannt (S. 7), wenn man umblättert, hat sie sich
auf der ersten Seite des Vorworts schon auf 23
reduziert (S. 9).
So wichtig die Frage nach dem Wechselspiel von verschiedenen Identitätsvorgaben
für die Geschichte des Deutschen Kaiserreichs
also ist, so wenig kann man Klein bescheinigen, einen Durchbruch bei ihrer Beantwortung erzielt zu haben. Seine Studie ist eher
dort zu empfehlen, wo nach einer komprimierten Überblicksdarstellung über die Geschichte der deutschen Nationalidee seit dem
18. Jahrhundert und der großen Denkmalsbauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts in Deutschland verlangt wird. Möglicherweise wäre Klein doch besser beraten
gewesen, nicht noch einmal die ausgetretenen Pfade der Denkmals- und Gedenktagsforschung zu betreten, sondern dem Problem
von nationaler und regionaler Identität in
einem anderen Realitätsbereich nachzuspüren. Schließlich haben nicht nur Geschichte
und Erinnerung eine Identität bildende Kraft.
Auch die miteinander gedeutete Erfahrung
der Gegenwart, auch gemeinsame Zukunftsentwürfe oder -erwartungen können den Kitt
bilden, der soziale Gruppen, auch große Verbünde wie Nationen zusammenhält.

1 Weichlein,

Siegfried, Nation und Region. Integrationsprozesse im Bismarck-Reich, Düsseldorf 2004.
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HistLit 2006-2-172 / Frank Becker über
Klein, Michael B.: Zwischen Reich und Region. Identitätsstrukturen im Deutschen Kaiserreich
(1871-1918). Stuttgart 2005. In: H-Soz-u-Kult
08.06.2006.

Kuhrau, Sven: Der Kunstsammler im Kaiserreich. Kunst und Repräsentation in der Berliner
Sammlerkultur. Kiel: Verlag Drt. Steve Ludwig
2005. ISBN: 3-937719-20-2; 319 S.
Rezensiert von: Jared Poley, Department of
History, Georgia State University
Sven Kuhrau achieves something remarkable in this wonderful book: a description and
analysis not only of the cultural meanings of
art collecting in Kaiserreich Berlin but also of
the „social topography“ within which those
collections were created. Kuhrau’s argument
is a compelling one. Suggesting that collecting provides a lens on the tumultuous society, culture, and political life of the Kaiserreich, Kuhrau investigates the ways that collecting was both produced by and productive of new spaces for social interaction, fresh
forms of cultural meaning, and novel possibilities of representing power and hierarchy.
That Kuhrau yokes the social to the cultural
and sees in this synergy a mutually enriching
opportunity for analytical precision is nothing
new, but he offers us the chance to observe the
exciting results of this method.
The heart of Kuhrau’s argument begins by
situating the act of collecting in a broader
social context. Readers are introduced to the
bounded social landscape of the collectors,
but the cultural messages produced in and
disseminated through collecting are never far
from Kuhrau’s mind. Collecting, when undertaken by the aristocracy, provided a mechanism for maintaining aspects of their control in a society undergoing incredible stress.
Through collections, aristocrats were offered a
format for the expression of their tastes and a
social mechanism, patronage, by which they
were able to distribute resources. For bourgeois industrialists, the practice of collecting
offered a means to demonstrate a commitment to „Bildung“ while the very existence
of a „market“ in art meant that culture was

164

being spoken in a language familiar to them.
Art collecting, Kuhrau suggests in one especially provocative section, even offered a means
of „acculturation“ to Jews living during the
age of Wilhelm Marr’s „Antisemitenliga“ and
of „emancipation“ to women who could see
in groups like the „Deutscher Bund zur Bekämpfung der Frauenemanzipation“ a notso-subtle attempt to limit the roles women
could play in the public sphere. And for all
sorts of aspiring Germans, art collecting – like
the patronage of public collections and museums – granted them powerful new ways
to rethink the differences between luxury and
need, authenticity and dilettantism, parvenuism and Junkerdom. Indeed, an important
aspect of Kuhrau’s work is found in the suggestion that the cultural politics of collecting
cannot be divorced from the social conflicts
that were such a part of the rich history of the
Kaiserreich.
The second half of the argument is concerned with an explanation of the ways that
the histories of collecting and of taste were
intertwined. Kuhrau is most impressive here
when discussing the manias that swept Berlin
in the second half of the 19th century, describing them not only as „invented traditions“
but also successfully indicating the ways that
late medieval Italy and golden age Amsterdam were useful means to speak of the presumed power and influence then thought to be
felt in Berlin. Such a style – revealed as much
in Jakob Burckhardt’s glorious history of the
Renaissance as in the fetish for Rembrandts
– dominated discussions of artistic taste. Collecting such works, even when they were copies, marked out a social space significant for
the power it was given to „represent“ cultural
values. If the collections created by individuals spoke to the powerful social changes experienced by all Berliners during the Kaiserreich, then the collections created by Berliners
during this time could be said to represent
the unstated dreams of a newly-dominant city. The value that art collectors in Berlin placed on the old masters did not go unchallenged of course. The Berlin Secession was only
one attempt to integrate modernism into the
culture of collecting in Berlin, but its transformative effects were significant. If anything,
Kuhrau could have indicated how more radi-
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Ph. Löser u.a. (Hgg.): Universität der Gelehrten
cal groups like Die Brücke were also a part, albeit unacknowledged or excluded, of the collecting scene in Berlin.
Much of Kuhrau’s analysis of these matters stems from his creative and judicious
use of a rich body of sources describing the
contents of various art collections in Berlin.
His analysis of nearly 75 collections described in publications like „Kunsthandbuch für
Deutschland“ is balanced by archival materials documenting the architectural decisions
and correspondence of Berlin collectors. Working from what were essentially photographs
and lists of works collected for display in various Kunstaustellungen – both private and
public – Kuhrau pieces together evidence of
an opulent climate of collecting, one that resulted as much from social conditions as from
cultural attitudes.
While Der Kunstsammler im Kaiserreich
does a wonderful job of investigating the
ways that art, cultural taste, and social power
were intertwined in those years, one wonders
if a focus on a single city, even one as powerfully significant as Berlin, is too limiting. Including in the field of analysis comparisons
to collections gathered together in Munich,
Hamburg, Düsseldorf, or even Dresden (not
to mention other „world cities“ located outside of Germany) could have indicated the
ways that a unified national social/cultural
matrix functioned – or did not – during the
Kaiserreich. In addition, widening the field of
analysis to include the overseas Empire created in the 1880s and 1890s might also shape
the story differently. How are we to understand the significance of a massive iron globe
suspended from the ceiling of Eduard Simon’s
„Herrenzimmer“ (cover; p. 17) or the tigerskin rugs plopped down amidst the 17th century Flemish tapestries (p. 71) in Paul Meyerheim’s Tiergarten house without also considering the extension of German power around
the world or without examining the questions
about modern and primitive, core and periphery, metropole and colony that are raised
by a collection with such juxtapositions? While these interiors were perhaps nothing more
than reflections of a bourgeois „eclecticism,“
imperialism might also in this case usefully
add a fourth axis of social and cultural analysis to race, class, and gender.

2006-2-098
Despite these criticisms I want to reiterate that Sven Kuhrau has produced an exciting and important book here, one that will
appeal to many types of scholars. Historians
will be impressed with this new way of thinking about the social and cultural history of
the Kaiserreich. Art historians too will find
the book valuable for what it has to say about
the mechanics of collecting and the meanings
that those collections were thought to hold in
the wider public sphere. Social scientists of
many stripes will likewise be impressed by
Kuhrau’s mindfulness of the connections between society and culture and of the ways that
they have mutually constituted one another.
Altogether, Sven Kuhrau demonstrates how
we might move forward in our understanding
of the social and cultural schisms felt so acutely in Berlin during the Kaiserreich.
HistLit 2006-2-186 / Jared Poley über Kuhrau,
Sven: Der Kunstsammler im Kaiserreich. Kunst
und Repräsentation in der Berliner Sammlerkultur. Kiel 2005. In: H-Soz-u-Kult 14.06.2006.

Löser, Philipp; Strupp, Christoph (Hg.): Universität der Gelehrten - Universität der Experten. Adaptionen deutscher Wissenschaft in
den USA des neunzehnten Jahrhunderts. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005. ISBN: 3-51508647-1; 171 S.
Rezensiert von: Winfrid Halder, Technische
Universität Dresden
Historia magistra vitae – längst sind wir erkenntnistheoretisch gebrannten Kinder der
Postmoderne der vollmundig formulierten
Selbstgewissheit vergangener Zeiten verlustig gegangen, dahin ist der Fortschrittsoptimismus unserer Vorväter in der Zunft.
Und doch kann Geschichtswissenschaft immer noch erhellende Beiträge zu gegenwärtigen, um Zukunftsmodelle ringenden Diskussionen liefern. Das stellt der vorliegende
Band unter Beweis – und dies gerade in einem Bereich, der uns alle beschäftigt, werden wir doch unverwandt mit neuen Negativmeldungen zum Thema Bildungsmisere gePISAckt. Denn die Beiträge des Bandes, der
ursprünglich auf eine Tagung des Deutschen
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Historischen Instituts in Washington im April
2002 zurückgeht, zeigen nicht zuletzt zweierlei: Zum einen, dass Auseinandersetzungen um Sinn oder Unsinn der Übertragung
von in einem Land entwickelten Bildungskonzepten auf ein anderes alles andere als neu
sind. Zum anderen, dass dergleichen Übertragungen nicht einfach 1:1 erfolgen, sondern dass dabei in einem produktiven Prozess durch Wechselwirkungen mit den Voraussetzungen des vorhandenen Bildungssystems länderspezifische Anpassungen stattfinden. Dies sollten insbesondere diejenigen zur
Kenntnis nehmen, die glauben vor der vermeintlich drohenden Gefahr der radikalen
Trennung von bewahrenswerten eigenen Bildungstraditionen warnen zu müssen, wenn
bei Reformbestrebungen in Schule und Hochschule anderwärts Anleihen genommen werden.
Die beiden Herausgeber verweisen in ihrer Einleitung (S. 7-30) natürlich zu Recht darauf, dass in der aktuellen bildungspolitischen
Debatte immer wieder die hier befürwortete
und dort bestrittene Vorbildfunktion des USamerikanischen Bildungssystems ins Feld geführt wird. Angeregt von dieser Debatte wollen sie als – indirekten – Beitrag dazu den
deutsch-amerikanischen Wissenschaftsbeziehungen vor allem in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts nachgehen. Ausgangspunkt
ist die gemeinhin verbreitete Ansicht, dass
das in diesem Zeitraum weltweit als besonders leistungsfähig betrachtete deutsche (resp. preußische) Bildungssystem auch tief greifenden Einfluss insbesondere auf die amerikanische Hochschullandschaft ausgeübt hat.
In der Überzeugung, dass beim Transfer
deutscher Bildungsvorstellungen verschiedene Mittlerpersönlichkeiten herausragende Bedeutung hatten, sind die einzelnen Beiträge
zumeist auf die Tätigkeit einer oder mehrerer dieser Personen konzentriert. Löser und
Strupp geben ansonsten einen Überblick über
die deutsch-amerikanischen Wissenschaftsbeziehungen im Untersuchungszeitraum. Sie
verdeutlichen nicht zuletzt, dass bereits gegen
Ende des 19. Jahrhunderts eine beträchtliche
Zahl amerikanischer Studenten an deutschen
Hochschulen eingeschrieben war (bei anhaltend steigender Tendenz), und dass aus deren Reihen dann in der Regel die wichtigs-
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ten Mittlerpersönlichkeiten hervorgingen. Sie
gehen davon aus, dass in den 1890er-Jahren
„mehr als 2.000 Amerikaner“ in Deutschland studierten (S. 13). Setzt man diese Zahl
in Beziehung zu den insgesamt an deutschen Hochschulen Immatrikulierten (1891:
33.992)1 , fällt sie noch beeindruckender aus.
Es folgen insgesamt sieben Fallstudien, die
ein breites Fächerspektrum abdecken und
von amerikanischen und deutschen Wissenschaftler/innen stammen. Deren erste, für die
Thomas Albert Howard verantwortlich zeichnet, befasst sich mit dem Einfluss der deutschen Theologie auf dieses Fach in den USA
(Deutsche Universitätstheologie in den USA.
Edward Robinson und Philip Schaff; S. 3151). Vielleicht hätte in der Überschrift deutlich
gemacht werden sollen, dass es um protestantische Theologie geht. Gleich hier tritt ein
Umstand hervor, den auch die anderen Beiträge untermauern: Im 19. Jahrhundert waren es weniger Einwanderer bzw. Emigranten, die mit ihrem Expertenwissen wesentlich zum Transfer von wissenschaftlichen Methoden und Inhalten beitrugen, als vielmehr
zumeist gebürtige Amerikaner, die einen Teil
ihrer akademischen Ausbildung im Ausland
absolviert hatten. Der gebürtige Schweizer
Schaff, der in Tübingen, Halle und Berlin studierte hatte, gelangte in die USA durch einen
für ihn selbst überraschenden Ruf nach Mercersburg, Pennsylvania. Robinson hingegen,
typischer für die Mehrzahl der vergleichbaren Mittlerpersönlichkeiten, hatte sein in den
USA aufgenommenes Studium in Berlin, Göttingen und Halle fortgesetzt und war dann
zurückgekehrt.
Christoph Strupp (Auf der Suche nach der
neuen Form. Andrew Dickson White, Gründungspräsident der Cornell University; S. 5369) hat sich mit dem Wirken eines Mannes
befasst, dessen Gestaltungsspielraum besonders groß war, da er an der Spitze einer neu
gegründeten Hochschule stand. White konnte, begünstigt durch den Reichtum seiner Eltern, nach einigen Semestern in Yale, in Europa weiter studieren und hat den alten Kontinent kreuz und quer durchreist. Dauerhaft
positive Eindrücke hinterließ die Zeit an der
1 Vgl.

Hohorst, Gerd; Kocka, Jürgen; Ritter, Gerhard A.,
Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch. Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, München 1975, S. 76.
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Berliner Universität bei ihm, auch wenn gerade Leopold von Ranke ihn dort enttäuschte.
Nachdem White nach seiner Rückkehr in die
USA eine vielfältige berufliche Karriere keineswegs nur im akademischen Bereich absolviert hatte, kam er seit 1868 als Mitgründer
der Cornell University auf seine europäischen
Erfahrungen zurück. Dass er diese fruchtbar
machte, ohne das europäische System einfach
zu kopieren, zeigt etwa der Umstand, dass
an der Cornell University bereits seit 1872
uneingeschränkt auch Frauen studieren durften. Das hat in Deutschland bekanntlich rund
dreißig Jahre länger gedauert.
Die beiden folgenden Beiträge von David
Cahan (Hermann von Helmholtz und die
Ausgestaltung der amerikanischen Physik im
Gilded Age; S. 71-87) und Jeffrey Slansky (Das
Gilded Age als Reifeprüfung. G. Stanley Halls
Psychologie der Industrialisierung; S. 89-103)
zeigen, dass keineswegs nur der geisteswissenschaftliche Bereich dem Einfluss von jenseits des Atlantiks unterlag. Cahan etwa weist
20 amerikanische Studenten bzw. Postdocs
nach, die zwischen 1871 und 1894 in Helmholtz’ Berliner Seminar studierten, und die
später sämtlich als Professoren an amerikanischen Hochschulen oder in Forschungseinrichtungen wirkten.
Mit Henry Adams tritt dann bei Philipp Löser („Negative Forces have Value“.
Zur Aneignung und Überbietung des Wissenschaftsparadigmas bei Henry Adams; S.
105-122) ein Historiker in den Vordergrund.
Adams hat zwar eine Zeitlang in Berlin gelebt, dort aber aufgrund von Sprachproblemen wohl nur wenig Zeit unmittelbar an der
Universität verbracht. Später hat er gleichwohl als zeitweiliger assistance professor in
Harvard wesentlich zur Übernahme methodischer Grundsätze im Anschluss an Ranke
durch die amerikanische Geschichtswissenschaft beigetragen.
Im Beitrag von Gabriele Lingelbach (Die
Gründung von Schools of Political Science an
amerikanischen Universitäten. Ein anachronistisches Experiment am Ende des neunzehnten Jahrhunderts; S. 123-139) stehen weniger einzelne Persönlichkeiten im Vordergrund als vielmehr die von unterschiedlichen Kräften unternommenen Versuche, die
Ausbildung künftiger politischer Verantwor-

tungsträger in neuer Form zu institutionalisieren. Neben innerfachlichen Faktoren
sieht Lingelbach einen entscheidenden Grund
für das Scheitern derartiger Bestrebungen in
der tief sitzenden Abneigung der amerikanischen Gesellschaft gegen „Berufspolitiker“.
Der vom Anspruch her sozial offene Freiheitsgedanke vertrug sich nicht mit der Vorstellung einer eigens an öffentlichen Bildungsinstitutionen herangezogenen „monopolisierenden Funktionselite“. Schließlich wendet
sich Christie Hanzlik-Green (Erwachsenenbildung und die Rolle des akademischen Experten. Die Anfänge der Extension Lectures
der University of Wisconsin, 1890-1897; S.
141-162) den Wirkungsmöglichkeiten universitärer Lehreinrichtungen über die unmittelbare akademische Klientel hinaus zu. Es überrascht wenig, dass sie als einen wesentlichen
Erfolgsfaktor hierfür die Zeit und die Energie
ausmacht, welche die beteiligten Professoren
zu investieren bereit bzw. in der Lage waren.
Der vorliegende Sammelband, der insgesamt dem Paradigma des Kulturtransfers
verpflichtet ist, kommt unspektakulär daher. Dennoch ist er wichtig, zeigt er doch,
dass die Geschichtswissenschaft zwar nicht
als „magistra vitae“ unmittelbar retrospektiv Lösungskonzepte für Gegenwartsprobleme aufzuzeigen vermag, aber dass sie in der
Lage ist, aktuelle Problemdiskussionen mithilfe historischer Vergleichsperspektiven zu
nuancieren. Denn im Lichte der hier nachvollzogenen wissenschaftlichen Beziehungen
zwischen Deutschland und den USA im 19.
Jahrhundert erscheint die gegenwärtige und
womöglich zukünftige Übernahme von Elementen des amerikanischen Bildungssystems
nicht als Fremdimport, sondern lediglich als
eine weitere Etappe eines längst bestehenden
Austauschverhältnisses.
HistLit 2006-2-098 / Winfrid Halder über Löser, Philipp; Strupp, Christoph (Hg.): Universität der Gelehrten - Universität der Experten.
Adaptionen deutscher Wissenschaft in den USA
des neunzehnten Jahrhunderts. Stuttgart 2005.
In: H-Soz-u-Kult 10.05.2006.
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Lutz, Alfred: Zwischen Beharrung und Aufbruch. Ravensburg in den Jahren 1810 bis 1847.
Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 2005. ISBN: 3-402-05912-6; 848 S.
Rezensiert von: Katja Deinhardt, Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar
Die 1999 mit dem Promotionspreis der Tübinger Geschichtswissenschaftlichen Fakultät
ausgezeichnete vorliegende Arbeit beschreibt
auf stattlichen 848 Seiten 37 Jahre einer süddeutschen Kleinstadt im Umbruch. Alfred
Lutz begann seine Studie in den 1990erJahren, als die Stadtgeschichtsforschung für
die von Reinhart Koselleck als „Sattelzeit“
bezeichnete Übergangsphase von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft um 1800
eine regelrechte Konjunktur erlebte. Die meisten dieser Forschungen beschäftigten sich mit
der Entstehung des modernen Bürgertums.1
Diese Bürgertumsforschung wurde vor allem
vom Bielefelder Sonderforschungsbereich unter Hans-Ulrich Wehler und dem Frankfurter Forschungsprojekt um Lothar Gall vorangetrieben.2 Gall hatte sich dabei methodisch
dem Bürgertum über die Analyse der städtischen Strukturen angenähert. In jenen Forschungshintergrund ordnet sich Alfred Lutz
mit seiner Studie ein.
Während die großen Reichsstädte in der
Vergangenheit die deutsche Stadtgeschichtsforschung stark bestimmten, blieb das Interesse für die kleinen Reichsstädte eher begrenzt. Lediglich die Studie von Hans-Werner
Hahn zur Reichsstadt Wetzlar fand in der Forschungsdiskussion Beachtung.3 Grundsätzlich gilt die neuzeitliche, süddeutsche Stadtgeschichtsforschung, die sich sogar zu einem
Arbeitskreis zusammengeschlossen hat, als
ausgesprochen rege.4
1 Koselleck,

Reinhart, Einleitung, in: Geschichtliche
Grundbegriffe Bd. 1, Stuttgart 1972, S. XIII-XXVII.
2 Lundgreen, Peter (Hg.), Sozial- und Kulturgeschichte des Bürgertums. Eine Bilanz des Bielefelder Sonderforschungsbereichs (1986-1997) (Bürgertum. Beiträge zur europäischen Gesellschaftsgeschichte 18), Göttingen 2000; Gall, Lothar (Hg.), Stadt und Bürgertum
im Übergang von der traditionalen zur modernen Gesellschaft (Stadt und Bürgertum 4), München 1993.
3 Hahn, Hans-Werner, Altständisches Bürgertum zwischen Beharrung und Wandel. Wetzlar 1689-1870 (Stadt
und Bürgertum 2), München 1991.
4 Der südwestdeutsche Arbeitskreis für Stadtgeschichts-
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Umso mehr muss es verwundern, dass die
kleinen süddeutschen Reichsstädte in jener
Phase nach Verlust ihrer Reichsunmittelbarkeit bislang kaum durch umfassende Studien untersucht wurden. Es ist also ein Verdienst Lutz’, sich jenes doppelten Wandels
von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft und von der Reichs- zur landesherrlichen Stadt angenommen zu haben. Der zeitliche Rahmen seiner Untersuchung erstreckt
sich von der Übernahme der Stadt Ravensburg durch das Königreich Württemberg von
Bayern 1810 bis zu den Hungersnöten von
1846/47 am Vorabend der Revolution; reichliche Vor- und Rückgriffe eröffnen den Leser/innen jedoch ein viel größeres Zeitpanorama.
Die Studie nähert sich Ravensburg im Vormärz auf verschiedenen Wegen und schlägt
auf diese Weise einen weiten Bogen. So untersucht Lutz in einem ersten Kapitel das
Verhältnis zum württembergischen Staat, insbesondere zum Herrscherhaus, schildert die
desolate Finanzsituation und beschreibt die
Transformation von der ehemaligen Reichsstadt zur württembergischen Oberamtsstadt.
Dem Bemühen Ravensburgs, sich in das neue
Staatengebilde zu integrieren und es zu gestalten, stand die Entwicklung einer diffusen
Reichsstadtnostalgie entgegen, die mit den
tatsächlichen früheren Verhältnissen wenig
gemein hatte, aber gern als Druckmittel eingesetzt wurde. Mit dem Verlust des Reichsstadtstatus, vor allem aber aufgrund der Verschuldung der Stadt und der schwierigen wirtschaftlichen Situation versuchte man, sich als
regionales Verwaltungszentrum zu profilieren. Dies scheiterte jedoch. Ravensburg erhielt
lediglich den Rang einer Oberamtsstadt.
Neben der Frage der Neuorientierung innerhalb des Staatsgefüges behandelt ein weiterer Teil der Arbeit die Entwicklung der
städtischen Verwaltung, die sich zunächst einer Zentralisierung unterwerfen musste, um
1818 kommunale Selbstverwaltungskompetenzen zurückzuerlangen. Durch die Untersuchung der Sozialstruktur des Stadtratpersonals, das sich lange Zeit aus der reichsstädtischen Verwaltung erhielt, werden die
klassischen ständischen Beharrungsstruktuforschung publiziert regelmäßig in der Reihe „Stadt in
der Geschichte“.
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ren deutlich. Erst allmählich fanden durch
das Element der Wahl, insbesondere durch
das Kontrollgremium des Bürgerausschusses,
dessen Mitglieder in den Stadtrat aufstiegen,
liberale Themen und Positionen Eingang in
die städtische Verwaltung. Lutz schildert dezidiert den Umgang mit liberalen Kampfthemen wie der Frage der Nebenämter, der Lebenslänglichkeit kommunaler Posten, der Öffentlichkeit der Verhandlungen – Streitpunkte, welche die breite Bevölkerung im süddeutschen Vormärz mobilisieren konnten. Ein eigenes Kapitel widmet er der Diskussion um
die Bürgeraufnahme, der auch liberale Geister angesichts der Lasten für die Gemeinde
reserviert gegenüberstanden sowie der Ambivalenz gegenüber der vom König 1829 befohlenen Bürgergarde. Nach der Entwaffnung
1810/11, welche den Stolz der ehemals reichsstädtischen Bürger tief gekränkt hatte, war
diese Bürgergarde in der Bevölkerung nicht
gut angesehen. In diesen Kapiteln zeigt sich
die Stärke lokalgeschichtlicher Rückbindung
politischer Phänomene in der Forschungsdiskussion um den Gemeindeliberalismus. Dabei verknüpft Lutz die politischen Debatten
immer wieder mit dem Namen des Stadtschultheißen und späteren Landtagsabgeordneten Franz von Zwerger, der als Prototyp
des liberalen Beamten gelten kann. Als weiteres Streitthema erwies sich die trotz des
Übergewichtes der protestantischen Bevölkerung aus der Reichsstadtzeit herübergerettete
konfessionelle Parität der städtischen Ämterbesetzung. Bestanden die württembergischen
Oberbehörden auf dem Leistungsprinzip, so
verteidigte der Stadtrat vehement die konfessionell ausgeglichene Ämterbesetzung als
reichsstädtische Errungenschaft zur Wahrung
des sozialen Friedens. Zwar konnte sich der
Stadtrat in den 1820er-Jahren noch durchsetzen, doch der sich ausbreitende Ultramontanismus des späten Vormärz verhärtete zunehmend die Fronten, zwischen denen die reichsstädtische Idee einer Parität zerrieben wurde.
Als ein wichtiges Untersuchungsobjekt der
Bürgertumsforschung gilt die städtische Vereinsentwicklung. Auch Lutz behandelt die
Ravensburger Sozietäten, gelangt jedoch über
die Schilderung der Eckdaten kaum auf eine
analytische Ebene. Die Ausnahme bilden die
ausführlichen Schilderungen zum politischen

Impetus der Sängerfeste, die auch in Ravensburg stattfanden. Doch wie sich die Ravensburger nur allmählich für das Vereinsleben
begeisterten, so lässt sich auch hinsichtlich
liberaler Manifestationen wie der Griechenoder Polenbewegung nur mäßiges Engagement feststellen.
Bereits in der Einleitung ordnet Lutz Ravensburg in jene Gruppe von Städten ein, die
von Stagnation und relativer Rückständigkeit bestimmt waren. Diese Wertung ist vor
allem durch die Wirtschaftsentwicklung geprägt. Das Bemühen der vom Handwerk dominierten früheren Reichsstadt um eine wirtschaftliche Konsolidierung in der Phase der
Frühindustrialisierung ähnelt in vielen Punkten dem anderer Städte. Die Mischung aus einer Politik der Abschließung und dem Aufgreifen neuer Chancen, die der Zollverein und
der Eisenbahnbau boten, sowie die privaten
Initiativen zur Errichtung von Manufakturen
führten allerdings nicht zuletzt aufgrund der
fehlenden Finanzkraft kaum zum Erfolg.
In Lutz’ Darstellung der Ravensburger
Stadtgeschichte der Vormärzzeit wird eines
der wichtigsten kommunalen Probleme dieser Zeit nicht ausgelassen: das Fürsorgewesen, das durch den Pauperismus vor neue
Herausforderungen gestellt wurde. Die Studie konzentriert sich hier vor allem auf das
Krisenmanagement während der Hungersnöte 1816/17 und Mitte der 1840er-Jahre. Etwas
verloren wirkt das letzte Kapitel der Arbeit
zur Entfestigung der Stadt. Es soll das Bemühen um Modernisierung unterstreichen, steht
aber etwas unverbunden neben den übrigen
Kapiteln.
Die Arbeit von Alfred Lutz ist nicht nur aufgrund des Umfangs respekteinflößend. Auch
das der Studie zugrunde liegende umfassende Quellenstudium ist bemerkenswert. Doch
scheint es, als habe die fundierte Quellenkenntnis den Autor stellenweise verleitet, sich
in der Darstellung lokalgeschichtlicher Details zu verlieren. Den Leser/innen bleibt es
an diesen Stellen überlassen, eigene Schlussfolgerungen aus den geschilderten Ereignissen zu ziehen. Die Rezensentin wünschte sich
in manchem Kapitel den Vergleich mit anderen Städten der Umgebung, um die Aussagen
relativieren zu können. Gleiches gilt für die
spärliche Rückkoppelung an die aktuelle For-
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schungsliteratur.
Nichtsdestoweniger stellt die quellenfundierte Studie einen guten Ausgangspunkt für
weitere Forschungen zu den kleineren süddeutschen Reichsstädten in der Sattelzeit dar.
HistLit 2006-2-112 / Katja Deinhardt über
Lutz, Alfred: Zwischen Beharrung und Aufbruch. Ravensburg in den Jahren 1810 bis 1847.
Münster 2005. In: H-Soz-u-Kult 17.05.2006.

Mader, Eric-Oliver: Die letzten „Priester der
Gerechtigkeit“. Die Auseinandersetzung der letzten Generation von Richtern des Reichskammergerichts mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Berlin: Akademie Verlag 2005. ISBN: 3-05-004090-4; 458 S.
Rezensiert von: Nils Jörn, Historisches Institut, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Als Kaiser Franz II. am 6. August 1806 abdankte, besiegelte er mit diesem Akt auch das
Ende des Alten Reiches. 200 Jahre später beschäftigen sich verschiedene Ausstellungen,
Ringvorlesungen und Tagungen in den Regionen des ehemaligen Reiches mit diesem
Ereignis und halten unter vielfältigen Aspekten Rückschau.1 Sie stehen damit in einer langen Tradition von Forschungen, die nach einer Erklärung dafür suchen, ob die Ereignisse
des Jahres 1806 eher für den Bruch mit dem
aus dem Mittelalter stammenden Reichsgedanken oder für gewisse Kontinuitäten in der
staatlichen Entwicklung Deutschlands in Anspruch genommen werden sollten.
Einem sehr wichtigen Aspekt der Auflösung des Reiches widmet Eric-Oliver
Mader seine im Sommersemester 2002 an der
Ludwig-Maximilians-Universität München
angenommene Dissertation. Er fragt danach,
was nach der Auflösung des Alten Reiches
1 Stellvertretend

für viele andere seien genannt die Ausstellung „Altes Reich und neue Staaten 1495–1806“ im
Deutschen Historischen Museum Berlin, die im Sommersemester 2006 in Jena stattfindende Ringvorlesung:
„Jena 1806. Ereignis – Wirkung – Erinnerung“ oder
die Tagungen „1806 und die Folgen“ der Historischen
Kommission für Niedersachsen in Stade im Mai 2006
oder des Greifswalder Neuzeitlehrstuhls „Das Ende
des Alten Reiches im Ostseeraum“, in Greifswald im
Juni 2006.
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aus der letzten Generation der Richter am
Reichskammergericht wurde, wie sie das
Ende des Reiches und ihrer Institution
wahrnahmen, welche Nachkarrierechancen
sich ihnen eröffneten und wie Kaiser und
Reich mit ihnen umgingen. Interessant sind
die Schicksale dieser 24 Juristen, weil diese
Gruppe aufgrund des sorgsam austarierten,
die Konfessionen wie die Regionen gleichermaßen angemessen berücksichtigenden
Präsentationsschemas und der Finanzierung
des Gerichts durch die reichsweit erhobenen
Kammerzieler am engsten mit der Reichsverfassung verbunden war. Mader nimmt bei
seiner Darstellung eine interessante Perspektive ein, indem er „die Auseinandersetzung
der Zeitgenossen mit den Ereignissen von
1806 als einen Prozeß mit offenem Ergebnis“
(S. 31) betrachtet. Damit gelingt es ihm, die
Eigendynamik, die sich aus der Auflösung
des Reiches ergab, angemessen in seine
Deutungen einzubeziehen und die Richter
als Akteure darzustellen, die nicht wussten,
worauf die Ereignisse zu Beginn des 19.
Jahrhunderts hinausliefen. In einer Mischung
aus prosopografischen, geistes-, politik- und
wahrnehmungsgeschichtlichen
Zugriffen
nähert sich Mader seinem Thema und untergliedert dieses in vier Hauptteile. Im ersten
stellt er die von ihm untersuchte Gruppe
vor, im zweiten gibt er „Momentaufnahmen
im Jahr 1806“, im dritten schildert er die
Abwicklung des Reichskammergerichts und
seiner Richter und abschließend stellt er
deren Nachkarrieren dar.
Die letzte Richtergeneration des Reichskammergerichts stieß sowohl unter Zeitgenossen als auch bei der modernen Forschung
auf nachhaltiges Interesse. So veröffentlichte Joseph Anton von Vahlkampf, einer der
letzten drei Protonotare des Reichskammergerichts, bereits im Herbst 1806 eine Sammlung von Lebensbeschreibungen der Wetzlarer Richter. Streng nach der jahrhundertelang
geltenden Rangordnung am Gericht wurden
Kammerrichter, Präsidenten und Assessoren
zu einem letzten Gruppenporträt aufgereiht,
mit Vorkarrieren und allen Veröffentlichungen vorgestellt und den Territorialherren des
zerfallenen Reiches quasi als Sammelbewerbung präsentiert. Für die Arbeit Maders stellt
diese Sammlung eine wichtige Grundlage
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dar, stark geprägt wird sie von den Forschungen Sigrid Jahns‘, die in ihrer Habilitationsschrift eine beeindruckende Kollektivbiografie der Assessoren am Reichskammergericht
in der Wetzlarer Zeit vorgelegt und darüber
hinaus zahlreiche weiterführende Aufsätze
zum Personal des Gerichts veröffentlicht hat.2
Wer angesichts des Jahnsschen Monumentalwerkes geglaubt hatte, zu den Assessoren am
RKG sei alles gesagt, wird durch Mader eines
Besseren belehrt. Geschickt nutzt er die Forschungen Jahns‘, um zunächst das Profil der
Juristengruppe zu konturieren, strukturelle
Prägungen, Rekrutierungsprinzipien und gesellschaftliche Verflechtungen sowie das geistige Niveau der Gruppe darzustellen. In mehreren Tabellen werden die Präsentationsberechtigungen nach dem Schema von 1781/82,
die wichtigsten Fakten zu den einzelnen Juristen (Name, durch wen präsentiert, wo und
wann geboren, seit wann am Gericht), die Nähe zum präsentierenden Stand (Ausbildung,
Praktika, Vorkarriere) und die Publikationen
der Mitglieder der Gruppe zusammengestellt.
In diesem Abschnitt lehnt sich Mader notwendigerweise sehr eng an die Fragestellungen und Forschungsergebnisse Jahns‘ an, leistet dann aber mit der geistigen Profilierung
der Gruppe und der Darstellung ihres Selbstverständnisses als Diener des Reiches, die
als „gesamter Körper Ansprüche und Rechte
dem Reich gegenüber hätten“ (S. 110), wichtige eigenständige Beiträge.
Wichtig für die Darstellung ist dann vor allem das 2. Kapitel, in dem die Krise des Jahres 1806 und ihr Erleben durch die ausgewählten Juristen beschrieben und analysiert
wird. Immerhin knapp 900 Personen standen
im Dienst des Reichskammergerichts und waren von den Ereignissen um die Abdankung
Franz II. betroffen. Die „Priester der Gerechtigkeit“ waren dabei die exponierteste Gruppe unter den Kameralen, die allerdings nicht
gewillt war, den Inhalt der Kasse beispielsweise mit den Anwälten zu teilen. Mader
zeigt sehr schön die tiefe Verunsicherung, die
unter den Richtern über Ende oder Fortbe2 Jahns,

Sigrid, Das Reichskammergericht und seine
Richter. Verfassung und Sozialstruktur eines höchsten
Gerichts im Alten Reich, (Quellen und Darstellungen
zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 26), Köln
2003 sowie zahlreiche dort und bei Mader nachgewiesene Aufsätze.

2006-2-200
stand ihrer Institution herrschte. Gutachten
aus Bayern und Wien, ein letzter Reichsreformplan und schließlich die Gründung des
Rheinbundes kennzeichnen die äußeren Bedingungen der untersuchten Monate, auf die
das Richterkollegium reagierte, indem es den
Kammerrichter Reigersberg nach Regensburg
und Wien entsandte, um für den Erhalt des
Gerichts, zumindest aber für die Unterhaltsund Pensionsberechtigung seiner Bedienten
zu werben. Dort musste Reigersberg vom
Kaiser die Demission des Gerichtspersonals
zur Kenntnis nehmen und erreichte nur, dass
Franz II. die Kameralen der Fürsorge der
Reichsstände empfahl. Das einzig greifbare
Ergebnis war die Zahlung der seit 1796 rückständigen böhmischen Kammerzieler, mit denen eine notwendige Überbrückung gewährleistet werden konnte, bis sich neue Ämter
gefunden hatten bzw. die Pensionsansprüche
geklärt waren.
Es gelingt Mader sehr gut, einerseits die
unterschiedlichen Reaktionen der einzelnen
Betroffenen darzustellen, andererseits immer
wieder Gruppenspezifisches und die Solidarität der Richter untereinander herauszuarbeiten. Resignation und Ohnmacht, Hoffnungen auf eine Zukunft auf einem neuen Posten und der Kampf um die Behauptung der Kasse und um einen angemessenen Anteil an ihrem Inhalt bestimmten das
Leben der ehemaligen Richter in Wetzlar in
den kommenden Monaten. So nimmt denn
auch die Schilderung der Abwicklungs- und
Abfindungspläne breiten Raum ein. Immerhin 15 der 24 von Mader untersuchten Männer gelang jedoch eine teilweise hochrangige Nachkarriere, vor allem in Württemberg,
Bayern und Baden, aber auch in Preußen und
Hessen. Anhand dieser Nachkarrieren der
Reichskammergerichts-Assessoren zeigt Mader die personelle Kontinuität zwischen Altem Reich und souveränen Fürstenstaaten des
19. Jahrhunderts. Er differenziert sehr genau
zwischen liberalen Reformern, die vor allem
die Entwicklung in Bayern prägten und einem Konservativen wie Karl von Kamptz, der
zwischen 1824 und 1842 verantwortlich im
Justizministerium in Preußen wirkte.
Das faktenreiche, auf breiter Quellen- und
Literaturbasis fußende Buch ist angenehm
flüssig geschrieben. Mader hat das Gespür für
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die Zeit, kann historische Situationen ebenso schildern wie Zusammenhänge analysieren. Er bleibt seinen Protagonisten gegenüber
kritisch und vergleicht die Situation der von
ihm untersuchten Gruppe immer mit anderen Amtsträgern von Kaiser und Reich bzw.
dem niederen Gerichtspersonal. In die wissenschaftliche Diskussion um das Ende des
Alten Reiches bringt er eine wichtige Facette ein. Angekündigte Studien zu den Reichstagsgesandten aber auch Forschungen zu den
Reichshofräten werden nun mit umso größerer Spannung erwartet.
HistLit 2006-2-200 / Nils Jörn über Mader,
Eric-Oliver: Die letzten „Priester der Gerechtigkeit“. Die Auseinandersetzung der letzten Generation von Richtern des Reichskammergerichts
mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Berlin 2005. In: H-Sozu-Kult 19.06.2006.

Persch, Martin; Schneider, Bernhard (Hg.): Geschichte des Bistums Trier. Bd. 5: Beharrung und
Erneuerung 1881-1981. Trier: Paulinus Verlag
2004. ISBN: 3-7902-0275-4; 781 S.
Rezensiert von: Helmut Rönz, Abteilung
Stadtgeschichte, Amt für rheinische Landeskunde
Eine Bistumsgeschichte ist immer ein unerhört großes Vorhaben mit zahlreichen Unwägbarkeiten und breiter Fragestellung. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn es sich
bei dem Objekt um ein Bistum handelt, welches mit seinen knapp 1.700 Jahren der Tradition nach nicht nur das älteste im deutschsprachigen Raum ist, sondern auch eines der
geschichtsträchtigsten und – zumindest zeitweise – mächtigsten. Denn es war eines der
drei rheinischen (Erz-)Bistümer, deren Oberhirten als Kurfürsten des Reiches die Wahl des
Königs nicht erst seit 1356 entscheidend beeinflussten. Der weitsichtigste und reichspolitisch einflussreichste Hirte auf dem Stuhl des
Heiligen Eucharius war ohne Zweifel Balduin
von Luxemburg, der nicht nur eine groß angelegte Burgen- und Territorialpolitik für das
Erzstift forcierte, sondern 1308 auch die Wahl
seines Bruders, des Grafen Heinrich von Lu-
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xemburg, auf den Königsthron veranlasste.
Dies wiederholte er 38 Jahre später mit seinem
Großneffen Karl. Balduin war somit zentraler Beförderer der bedeutenden Dynastie der
Grafen von Luxemburg. Von diesem Ruhm
und Glanz des Trierer Erzstuhls war allerdings im Untersuchungszeitraum des fünften
Bandes der Trierer Bistumsgeschichte nicht
mehr viel vorhanden – zumindest nicht vom
materiellen bzw. politischen Aspekt her. Stattdessen war die Metropolitankirche 1802 bzw.
endgültig 1821 zu einem einfachen Bistum
„degradiert“ und großer Teile ihrer Seelsorgegebiete in Belgien, Frankreich, Luxemburg
und Hessen beraubt worden. Ein weiterer materieller wie pastoraler Tiefpunkt war der Kulturkampf, der Trier besonders heftig traf und
eine mehrjährige Sedisvakanz zur Folge hatte. Erst 1881, fünf Jahre nach dem Tod des
hochverehrten Kulturkampfbischofs Matthias
Eberhard, erhielt die Ecclesia Treverorum mit
dem Elsässer Michael Felix Korum einen neuen, in Berlin misstrauisch beäugten Bischof,
der unverzüglich aus einer strengkirchlichen
Position heraus in die Auseinandersetzungen
mit dem Bismarckstaat eingriff, diesen jedoch
als Bischof um fünf Jahre überleben sollte. Somit war das Jahr 1881, in dem dieser fünfte Band einsetzt, ein – wenn auch kleiner –
Hoffnungsschimmer für die Kirche an Rhein
und Mosel und ein logisches Umbruchsjahr.
Der Band endet mit dem Jahr 1981, in dem
mit Hermann Josef Spital ebenfalls ein neuer Bischof eingeführt wurde; zudem soll das
Jahr nach dem Dafürhalten der Herausgeber
als Zäsurjahr gelten, als ortskirchliches Abschlussjahr des Zweiten Vatikanischen Konzils (S. 17).
In die hundert Jahre zwischen 1881 und
1981 fielen kirchenpolitisch so wichtige Ereignisse wie der Gewerkschaftsstreit, die Auseinandersetzung mit dem Modernismus, Nationalsozialismus und Kirchenkampf, die für
Trier besonders bedeutende mehrfach gestellte Saarfrage, schließlich das Zweite Vatikanum sowie die moderne Glaubenskrise
seit den beginnenden 1960er-Jahren. Ebenso
wichtig für das Verständnis der geschichtlichen Entwicklung eines Bistums sind allerdings auch die Strukturfragen, die Fragen nach Personen und Gremien, Seelsorgestrukturen, Verbänden und Partnerschaf-
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ten, sowie nach Sakramentenpflege, Liturgie,
Katechese, allgemein nach dem kirchlichen
Leben. Diesem breiten Spektrum entspricht
die Struktur des Bandes, der sinnvollerweise in drei Großabschnitte aufgeteilt ist. Im
Teil A werden Rahmenbedingungen, Strukturen und Institutionen der Diözese vorgestellt.
Hierunter verstanden die Herausgeber sowohl einen wirtschafts-, sozial- und bevölkerungsgeschichtlichen Überblick über die 100
Untersuchungsjahre wie auch die Vorstellung
der vier Bischöfe, der Bistumsverwaltung, der
Dekanate und Pfarreien. In einem weiteren
Unterabschnitt wird das Bistum als Teil der
Weltkirche betrachtet, sowie als aktiver Motor
bundesdeutscher Reformbestrebungen. Auch
der Partnerschaft mit dem Land Bolivien wird
adäquater Raum beigemessen.
Im Teil B wird der Fokus auf das kirchliche Leben sowie die religiöse Praxis gerichtet. Darunter verstehen die Herausgeber vor
allem die religiösen Berufe und Berufungen
bzw. deren Vertreter (Klerus, Orden, Laienberufe), die Liturgie, Frömmigkeitsformen, Katechese und Pastoral, Caritas aber auch Ökumene, interreligiöser Dialog sowie Kunst und
Kultur sowohl innerhalb als auch im Dialog
mit der Kirche.
Der Teil C beschäftigt sich mit einzelnen
Problemen und Ereignissen, so dem Gewerkschaftsstreit vor dem Hintergrund der Arbeiterfrage, mit dem Modernismus, dem Kirchenkampf, der Saarfrage, der bundesrepublikanischen Geschichte der Diözese, dem
Zweiten Vatikanum sowie der zentralen Trierer Wallfahrt, der auch politisch immer bedeutsamen und mitunter brisanten HeiligRock-Wallfahrt, die im Untersuchungszeitraum dreimal stattfand (1891, 1933 und 1959)
und ganz andere politische Assoziationen
hervorrief als jene heftig umkämpfte Wallfahrt von 1844. Im Beitrag zum Zweiten Vatikanum wurde naturgemäß der Schwerpunkt
auf die Liturgiereform gelegt, die durch Trierer Theologen, erwähnt seien vor allem Balthasar Fischer und Prälat Johannes Wagner,
forciert und theoretisch grundgelegt wurde.
Wie groß die Bedeutung der Trierer Liturgiewissenschaft (Liturgisches Institut) war, wird
eindrucksvoll von Andreas Heinz dargelegt
(S. 731-749).
Der Band wird abgerundet durch ein aus-
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führliches Personenregister, ein Orts- sowie
ein Sachregister. Für die 30 Beiträge zeichnen insgesamt 21 Autoren/innen verantwortlich, die meist mit eigenen jüngeren Arbeiten
den jeweiligen Forschungsstand repräsentieren, aber auch durch ihre Ämter an den Ereignissen federführend mitwirkten, so dass
die Beiträge zuweilen einen authentischen
Zug erhalten. Es ist ohne Zweifel von Vorteil und als ein Erfolg der Herausgeber zu
werten, dass nicht ausschließlich Fachhistoriker sondern auch Akteure des kirchlichen
Geschehens als Autoren herangezogen wurden (etwa S. 166-173). Das Ziel, den aktuellen Forschungsstand in gut lesbarer Form
wiederzugeben ist ohne Zweifel erreicht worden. Allerdings ist dieser Forschungsstand
zum Teil bereits einige Jahrzehnte alt und
lückenhaft. So wurden beispielsweise im Kapitel B 1 (Diözesanklerus) die alten, verhängnisvollen, auf Rechenfehler basierenden Zahlen und Wertungen aus dem Schematismus
von 1912 zwar nicht mehr tradiert sondern
neu berechnet, aber im Gesamtkontext der
Bände vier und fünf der Bistumsgeschichte einer problematischen, weil der Ordensgeschichte nicht Rechnung tragenden Bewertung unterzogen. Ebenso wurden die sozialund mentalitätsgeschichtlichen Hintergründe
des Klerus, vor allem aufgrund der schlechten Quellenlage, nur andeutungsweise behandelt. Auch scheinen so manche Formulierungen mitunter zu apologetisch, etwa wenn es
um die Verdienste der Trierer Theologen um
die nicht einmal ansatzweise hinterfragte Liturgiereform geht; jene Reform, die heute wieder in der Diskussion steht, und die vom damaligen Kardinal Ratzinger (Benedikt XVI.)
eine „gemachte“ genannt wurde. Die Kirchenkrise wird thematisiert und anhand der
bekannten Probleme (fehlender Priesternachwuchs, rückläufiger Messbesuch, Austrittswellen, Kirchensteuerrückgang) durchbuchstabiert; allerdings fehlen auch hier die kritischen Fragen an die Kirche des 20. Jahrhunderts nach den Gründen für die Misere und
möglicherweise nach den Fehlern der handelnden Persönlichkeiten in schwarz, violett,
rot und zivil in allzu hektischer, zuweilen voreilig erscheinender Umbruchszeit. Doch dies
sind im Vergleich zur Großleistung Marginalien. Trotz der genannten Kritikpunkte ist den
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Autoren/innen und besonders den unermüdlichen Herausgebern Martin Persch und Bernhard Schneider ein großer Wurf gelungen. Mit
dem jetzt dritten erschienen Band (die Bände zwei und drei sollen 2006/07 publiziert
werden) hat das Bistum Trier Maßstäbe bei
der Darstellung seiner Geschichte gesetzt, zu
denen es nur beglückwünscht werden kann.
Auffällig ist hierbei nicht nur die gute, fast
fehlerfreie Redaktion, sondern auch die trotz
der Vielzahl der Autoren/innen durchgängig sinnvolle Komposition der Bände, die beispielsweise den Vergleich der Ergebnisse für
das 19. Jahrhundert mit denen des 20. Jahrhundert fruchtbringend zulassen. Insbesondere auch die schnelle Abfolge, mit der die
Bände erscheinen, nötigt Historikern/innen
größten Respekt ab, denn nicht jedes rheinische Bistum schafft es, innerhalb von gut
sechs Jahren durch fünf ebenso voluminöse
wie qualitätvolle Bände umfassend Rechenschaft über die eigene Geschichte abzulegen.
HistLit 2006-2-146 / Helmut Rönz über
Persch, Martin; Schneider, Bernhard (Hg.): Geschichte des Bistums Trier. Bd. 5: Beharrung und
Erneuerung 1881-1981. Trier 2004. In: H-Soz-uKult 30.05.2006.

Pfisterer, Stephan: Maschinenbau im Ruhrgebiet. Wagner & Co., 1865-1913. Stuttgart: Franz
Steiner Verlag 2005. ISBN: 3-515-08812-1;
372 S.
Rezensiert von: Christian Kleinschmidt,
Neuere und Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte, Universität Dortmund
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt
es sich um ein Fallbeispiel eines Dortmunder
Werkzeugmaschinenherstellers, das laut Einleitung „vorrangig wirtschafts- und technikhistorische Aspekte“ beleuchtet (S. 12). Wenige Sätze später macht der Verfasser deutlich, dass er von einem wirtschaftshistorischen Ansatz ausgeht und dabei die „Interdependenz mit sozialhistorischen Entwicklungen“ untersucht (S. 12), was sich vor allem auf
Aspekte von Konjunktur und Wachstum, die
Geschäftsbeziehungen, Produktion und Absatz, die Entwicklung der Belegschaft und
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die betriebliche Sozialpolitik sowie eben auch
auf die technische Entwicklung bezieht. Die
zentrale Frage ist schließlich, „welche unternehmensspezifischen Bedingungen für Erfolg
und Krise – jenseits der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung – konstitutiv waren“ (S. 13). Weitere methodische und theoretische Reflexionen werden in der Einleitung nicht angestellt, was schließlich auch bedeutet, dass der Verfasser sich weder zum
Stand neuerer unternehmenshistorischer Forschungen1 äußert, noch diese im weiteren
Verlauf seiner Untersuchungen berücksichtigt. Bemerkungen zum Forschungsstand beziehen sich allein auf den deutschen Werkzeugmaschinenbau, wobei dann auch neuere Untersuchungen zu eng benachbarten Themenbereichen wie dem Maschinen- und Anlagenbau des Ruhrgebiets2 außen vor bleiben.
Stattdessen verfasst der Autor eine sozialund wirtschaftshistorische Unternehmensgeschichte, die sehr stark an die Untersuchungen von Kocka, Vetterli oder Schomerus und
anderen3 aus den 1970er und 1980er-Jahren
erinnert. Pfisterer untersucht in seiner empirisch angelegten Studie die Entwicklung von
Wagner & Co. entlang von drei Zeitphasen
zwischen 1865 und dem Ersten Weltkrieg jeweils untergliedert nach den o.g. wirtschaftlichen, technischen und sozialen Schwerpunkten.
Nach einem knappen Überblick über die
wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebiets
und des Dortmunder Raums in der Mitte des
19. Jahrhunderts widmet sich der Autor in
den folgenden Kapiteln der Aufbauphase des
Unternehmens Wagner & Co. (1865-1873), der
1 Berghoff,

Hartmut, Moderne Unternehmensgeschichte, Paderborn 2004; Pierenkemper, Toni, Unternehmensgeschichte, Stuttgart 2000.
2 Wessel, Horst A. (Hg.), Thyssen & Co. Mülheim a.d.
Ruhr. Die Geschichte ihrer Familie und ihrer Unternehmung, Stuttgart 1991 ; Fischer, Manfred; Kleinschmidt,
Christian (Hgg.), Stahlbau in Dortmund. Unternehmen, Technik und Industriekultur im 19. und 20. Jahrhundert, Essen 2001.
3 Kocka, Jürgen, Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847-1914. Zum Verhältnis von Kapitalismus und Bürokratie in der deutschen Industrialisierung, Stuttgart 1969; Schomerus,
Hellwig, Die Arbeiter der Maschinenfabrik Esslingen.
Forschungen zur Lage der Arebiterschaft im 19. Jahrhundert, Stuttgart 1977; Vetterli, Rudolf, Industriearbeit, Arbeiterbewusstsein und gewerkschaftliche Organisation. Dargestellt am Beispiel der Georg Fischer AG
(1890-1930), Göttingen 1978.
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Zeit der „Gründerkrise“ und der nachfolgenden Stabilisierung (1873-1895) und schließlich der Aufschwungphase ab 1895. In diesen
durchaus informativen, jedoch weitgehend
empirisch-deskriptiven Abschnitten geht es
vor allem um Fragen der Unternehmensorganisation, der Produktionsentwicklung, der
Löhne und der Qualifikation der Belegschaften, der Ein- und Ausfuhr, die sehr stark auf
quantitativen Darstellungen beruhen. Zusammenfassend wird schließlich deutlich, dass
die ökonomische Entwicklung des Unternehmens suboptimal verlief, nicht zuletzt weil
das Management über keine klare Zielgruppenorientierung und Marktstrategie verfügte und stattdessen eine wenig flexible und
eher traditionale Unternehmenspolitik verfolgte (S. 302f.). Auf dem Gebiet der Belegschaftsentwicklung und der betrieblichen
Sozialpolitik entspricht die Entwicklung bei
Wagner & Co., wie der Autor selbst sagt, „in
großen Zügen dem Bild, das die grundlegenden Spezialstudien der späten 1960er bis in
die 1980er Jahre erarbeitet haben“ (S. 305).
Pfisterer kann sich auf einen sehr gut aufgearbeiteten Quellenbestand des Westfälischen
Wirtschaftsarchivs sowie auf zahlreiche Untersuchungen zum Werkzeugmaschinenbau
aus der Zeit der 1970er bis 1990er-Jahre stützen. Es hätte also nahe gelegen, das Fallbeispiel Wagner & Co. mit den bisherigen Forschungen zu konfrontieren bzw. zu vergleichen. Aber dieser Aufgabe entzieht sich Pfisterer weitgehend (bis auf wenige Bemerkungen am Schluss der Arbeit). Dabei stellt sich
doch gerade bei einem Fallbeispiel die zentrale Frage nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu vergleichbaren Unternehmen
und den jeweiligen Umweltbedingungen. Abgesehen von der Bemerkung, dass Wagner
& Co. ein Pionier im Bereich des Werkzeugmaschinenbaus des Ruhrgebiets war, sind die
vergleichenden Aussagen bei Pfisterer jedoch
spärlich, selten kommt ein Vergleich, etwa
zu anderen Branchen der Region (S. 130 zur
Schwerindustrie), noch seltener, und das ist
erstaunlich, zu anderen Werkzeugmaschinenherstellern. Häufiger dagegen sind Aussagen,
die den bisherigen Forschungsstand bestätigen oder Bemerkungen wie „war ein zentrales Thema“ oder „spielte eine wichtige Rolle“,
die in ihrem Aussagegehalt beschränkt sind.

2006-2-175
Für die zentrale Fragestellung nach Erfolg
und Krise wichtige und nahe liegende Überlegungen wie etwa die nach dem Zusammenhang von Lohnhöhe, betrieblicher Sozialpolitik und wirtschaftlicher Entwicklung, die spätestens seit der Borchardt-Kontroverse von
wirtschaftshistorischem Interesse sind, werden nicht gestellt bzw. beantwortet. Dies wiederum hängt nicht zuletzt damit zusammen,
dass der Autor Methoden und Fragestellungen der neueren Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte nicht berücksichtigt. Ansonsten hätte sich in dem von ihm selbst untersuchten Themenspektrum die Frage nach
der Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation bei Wagner & Co., etwa in
Anlehnung an die Arbeiten von Wischermann und Nieberding4 , geradezu aufgedrängt. Ähnliches gilt für Fragen der Entscheidungstheorie, die mit Blick auf die Unternehmensstrategien bei Wagner & Co. sicherlich zu fruchtbaren Ergebnissen geführt
hätten bzw. die Berücksichtigung von Ergebnissen der jüngeren Marketinggeschichte, die
für die Darstellung der Absatzstrategien von
Wagner & Co. von Interesse gewesen wären.
Einige dieser Aspekte tauchen schließlich
in den Schlussbemerkungen der Arbeit auf,
ebenso wie vergleichende Hinweise auf andere Unternehmen wie etwa Ludw. Loewe in
Berlin oder die Hille-Werke in Dresden. Hier
blitzt teilweise ein Potential auf, welches der
Untersuchungsgegenstand unter Berücksichtigung vergleichender Methoden und weitergehender Fragestellungen der neueren Unternehmensgesichte geboten hätte, wenn der
Verfasser sich nur im Hauptteil damit auseinandergesetzt hätte.
So bleibt der Eindruck einer zwar empirisch gesättigten, vornehmlich aber deskriptiven Unternehmensgeschichte, die im Stile einer sozial- und wirtschaftshistorischen
Untersuchung der 1970er-Jahre verfasst ist,
da sie die Methoden und Fragestellungen
der neueren Unternehmensgeschichte weitgehend ignoriert.

4 Nieberding,

Anne, Unternehmenskultur im Kaiserreich. J. M. Voith und die Farbenfabriken Bayer & Co.,
München 2003; Wischermann, Clemens; Borscheid, Peter; Ellerbrock, Karl-Peter (Hgg.), Unternehmenskommunikation im 19. und 20. Jahrhundert, Dortmund
2000.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

175

Neuere Geschichte
HistLit 2006-2-175 / Christian Kleinschmidt
über Pfisterer, Stephan: Maschinenbau im Ruhrgebiet. Wagner & Co., 1865-1913. Stuttgart 2005.
In: H-Soz-u-Kult 09.06.2006.

Seckelmann, Margrit: Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen
Reich, 1871-1914. Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann 2006. ISBN: 3-465-03488-0; XII,
527 S.
Rezensiert von: Monika Dommann, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Zuerich
Zu den rechtsgeschichtlichen Themen, die
lange vernachlässigt wurden und eine integrale Perspektive unter Einbezug sozialer,
ökonomischer, politischer, wissenschaftlicher,
technischer und kultureller Faktoren geradezu herausfordern, gehört die Entstehung
eines ‚modernen’ Patentrechts in Deutschland im 19. Jahrhundert.1 Patente stehen heute im Zentrum globaler Konflikte. Die Parallelitäten zur Entwicklung im 19. Jahrhundert sind augenfällig: Eine Internationalisierung von Märkten zieht eine ‚Globalisierung’
von Rechtsinstrumenten mit sich. Gleichzeitig manifestieren sich divergierende Interessenkonstellationen zwischen Freihandelsbefürwortern und Steuerungsanhängern, zwischen Nationen und der Internationalen Gemeinschaft und zwischen ‚Erfindern’ und kapitalintensiven Unternehmungen. Heute kreisen die heißen Debatten um Software, Biodiversität und Gensequenzen, damals um die
verfahrenstechnische Frage, ob, wie und mit
welchen Konsequenzen Wissen verrechtlicht
werden soll. Die Frage nach Sinn und Unsinn
von Patenten war Mitte des 19. Jahrhunderts
dominiert von der ökonomischen Frage, ob
sie sich günstig auf Wohlfahrt auswirken.
In der neueren Institutionenökonomie wird
den Eigentumsrechten als Instrument zur
Senkung von Transaktionskosten eine entscheidende Rolle für ökonomische Entwick1 Zum

deutschen Patentrecht bestehen bislang nur
punktuelle Studien: Heggen, Alfred, Erfindungsschutz
und Industrialisierung in Preußen, 1793-1877, Göttingen 1975; Fleischer, Arndt, Patentgesetzgebung und
chemisch-pharmazeutische Industrie im deutschen
Kaiserreich (1871-1918), Stuttgart 1984.
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lung zugeschrieben.2 Von dieser institutionenökonomischen Prämisse geht auch die
rechtshistorische Dissertation von Margrit Seckelmann aus, die im Rahmen einer Nachwuchsforschergruppe zum Recht in der
Industriellen Revolution am Max-PlanckInstitut für Rechtsgeschichte in Frankfurt am
Main entstanden ist.3 Seckelmann folgt damit dem im 19. Jahrhundert von Patentkritikern und -befürwortern gleichermaßen praktizierten Vorgehen, Patente in Hinblick auf
Wohlfahrtseffekte zu betrachten. Es stellt sich
hier die Frage, wie die Effekte des Patentrechts auf den Aufschwung von Wissenschaft,
Technik und Wirtschaft im Rahmen einer
„Zweiten Industriellen Revolution“ im Deutschen Kaiserreich zu gewichten sind. Seckelmann betont die Reduktion von Rechtsunsicherheit und den damit einhergehenden Kosten. Es ist allerdings fraglich, ob sich der
Steuerungseffekt von Recht auf Wirtschaft
oder Wissenschaft auf Ebene der Rechtspraxis wirklich greifen lässt oder damit nicht
vielmehr die steuerungsoptimistische Rechtsrhetorik nachgezeichnet wird. Dies räumt Seckelmann in ihrem Fazit auch ein, wenn sie
sagt, dass der Faktor „Recht als Vorbedingung für technisch-wissenschaftlichen Innovation in der Analyse nicht gleichsam unter Laborbedingungen“ isolierbar sei (S. 405).
Die Juristin fokussiert das Patentrecht im
Deutschen Reich vom Zeitpunkt der Reichsgründung 1871 bis zum Ersten Weltkrieg
1914. Ihr Interesse gilt der Entstehung, Anwendung und Weiterentwicklung des Patentrechts, klassische Kodifikationsgeschichte also, die jedoch durch den Blick auf die Wechselwirkungen mit den internationalen Entwicklungen und das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Recht, Wissenschaft, Technik und Wirtschaft Neuland betritt. Die Stärke von Seckelmanns Studie liegt im Vorgehen,
Recht nicht als positivistische Ideengeschichte zu betreiben, sondern deren komplexe Entstehung und Transformation in seinen ver2 North, Douglass C., Institutionen, institutioneller Wan-

del und Wirtschaftsleistung, Tübingen 1992.
Milos, Recht und Normierung in der Industriellen Revolution. Neue Strukturen in der Normsetzung
in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung und gesellschaftlicher Selbstnormierung (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte; 200. Recht in der Industriellen
Revolution 1), Frankfurt am Main 2006.
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winkelten gesellschaftlichen Zusammenhängen zu entschlüsseln. Akribisch genau analysiert sie den Kodifikationsprozess als ein
komplexes Zusammenspiel von Verbänden,
Expertennetzwerken, Politikern und Juristen.
Privilegien hatten unter den Anhängern
des Freihandels im 19. Jahrhundert einen
schlechten Ruf als Instrument des Merkantilismus und Vehikel der Geldbeschaffung
für Verwaltung und Diplomatie. Die erste
Weltausstellung von 1851 in London (wie
auch die späteren in Paris, Wien und Philadelphia) stärkte die patentbefürwortenden
Stimmen, weil sich der Schutz der Exponate vor Nachahmung als eine Bedingung für
den Erfolg von internationalen Ausstellungen
herauskristallisierte. Zu den Trägern einer
patentrechtlichen Grundsatzdebatte avancierten Verbände: Der 1858 gegründete Kongress
Deutscher Volkswirte profilierte sich dabei als
scharfer Kritiker jeglicher Patente, während
der 1856 gegründete Verein deutscher Ingenieure die Patente vom Ruch des Ancien Régime zu befreien suchte und als universalistische Rechtsidee propagierte. Anlässlich der
Weltausstellung in Wien 1873 fand der Erste Internationale Patentschutzkongress statt,
der sich für eine internationale Angleichung
des Patentschutzes stark machte. Der in Anschluss an die Konferenz initiierte Deutsche
Patentschutzverein war gespalten in ein internationalistisches und ein nationalistischesprotektionistisches Lager. Die nationalistische
Option setzte sich durch und trieb eine nationale Vereinheitlichung voran.
Im ersten deutschen Patentgesetz von 1877
waren die Hürden für ein Patent hoch gelegt:
Dafür sorgten ein Vorprüfungssystem und
hohe Patentgebühren, die sich als willkommene Einnahmequelle für das junge Deutsche
Reich entpuppten. Seckelmann verfolgt auch
den verwaltungsgeschichtlich aufschlussreichen Aufbau des Patentamtes und die professionsgeschichtlich relevante Entstehung eines neuen Berufsfeldes von Patentkonsulenten, -agenten und -anwälten, das sich aus
einem heterogenen Personenkreis von Technikern, Chemikern und Naturwissenschaftlern rekrutierte. Juristen waren durch ihre auf
römisches Recht ausgerichtete akademische
Ausbildung nur schlecht auf die technischen
und ökonomischen Themen vorbereitet. Da-
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von profitierten junge Rechtswissenschaftler
wie Carl Gareis oder Josef Kohler: Sie konnten die juristische Bearbeitung von Technik
und Wirtschaft als Sprungbrett für akademische Karrieren nutzen.
Die chemische Industrie hatte sich anfänglich kaum am Gesetzgebungsprozess interessiert gezeigt und stattdessen Ausbeute an
ausländischen Patenten betrieben. Nachdem
sie weltweit führend wurde, wandte sich das
Blatt: Die Großchemie sah sich mit unliebsamen Imitationen aus Ländern ohne Patentgesetzen konfrontiert, wie den Niederlanden
oder der Schweiz. Dort profitierte die Basler Chemie davon, dass das Schweizerische
Patentgesetz von 1888 chemische Stoffe vom
Patentschutz ausgenommen hatte und die
Möglichkeit offen ließ, deutsche Erfindungen
im großen Stil nachzuahmen. Zur Vermeidung von kostspieligen Prozessen gingen Unternehmungen dazu über Patente auszutauschen. Die Folge davon war Kartellbildung,
eine von Ökonomen kritisierte Folge patentrechtlicher Steuerung, die von der Rechtssprechung sanktioniert wurde.
Hohe Patentgebühren und die Langwierigkeit des Verfahrens stärkten die Position
der Großunternehmen gegenüber den kleinen ‚Erfindern’. Die sozialen Differenzen spiegelten sich auch auf Ebene der Unternehmen. Die Frage nach dem rechtlichen Status
des Angestelltenerfinders in Unternehmungen avancierte in der Jurisprudenz zur rechtstheoretischen Debatte. Die Kontroverse ist aus
kulturanalytischer Perspektive besonders interessant, weil sie die Sprengkraft von soziokulturellen Prozessen spiegelt, die sich im
Recht artikulieren. Der Widerspruch, dass ‚Erfinder’ und ‚Anmelder’ in großen, arbeitsteiligen Unternehmungen nicht mehr identisch waren, und die Rechtstradition nur Individuen und keine Kollektive als ‚Erfinder’
vorgesehen hatte, führte zu juristischen Verrenkungen, etwa wenn Josef Kohler davon
sprach, dass die Erfindung „bei der Konzeption im Gehirn des Angestellten sofort in das
Vermögen des Geschäftsherrns“ hineinwachse (S. 365). In der Rechtssprechung dominierte dann nach 1900 eine etwas pragmatischere Sicht, indem auf eine Verschriftlichung dieser Angelegenheit in arbeitsrechtlichen Verträgen gedrängt wurde. Die durch den Deut-
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schen Erfinderbund und den Bund technischindustrieller Beamte initiierten Gesetzesreformen wurden durch den Beginn des Ersten
Weltkrieges unterbrochen.
Seckelmanns Studien analysiert die Anatomie eines Gesetzgebungsprozesses, auf den
auch Verwaltungstätigkeit und Rechtssprechung einwirkten. Angesichts der detailreichen, quellennahen Beschreibungen wünscht
man sich zuweilen eine Zuspitzung der Argumentation. Widersprüchliche Aussagen hinterlassen bei den Lesern/innen offene Fragen: So ist von der Gerichtsfestigkeit der Entscheidungen des Patentamtes die Rede (S.
259), und kurz darauf wird festgehalten, die
Patente seien wenig gerichtsfest gewesen (S.
264). Man wünscht sich dieser ersten umfassenden Studie zum Patentrecht im deutschen Kaiserreich auch eine Rezeption außerhalb der Rechtsgeschichte und erhofft sich
weitere Forschung, welche an der Schnittstelle von Wissen, Technik, Wirtschaft und
Recht ansetzt. Hierzu bietet die Arbeit von
Margrit Seckelmann interessante Anregungen: Etwa die aus Sicht einer Geschichte
des Wissens relevante Frage, wie sich Patente auf die Produktion von Wissen auswirken. Die Frage, wann die Option der Offenlegung (d.h. der Patentierung) und wann jene der Geheimniswahrung gewählt wird, verweist auf die Grenzen des patentrechtlichen
Instrumentariums. Auch die sich bereits im
19. Jahrhundert manifestierende Konzentration von Patenten in den Händen von Unternehmungen und deren Bewirtschaftung als
Unternehmensressource (teilweise auf Kosten der Angestellten-Erfinder) wären weitere Untersuchungen wert. Genauer unter
die Lupe nehmen könnte man schließlich
auch die Entwicklung der Patentierungstabus: „Nahrungs-, Genuss- und Arzneimittel“ und „Erfindungen, deren Verwertung
den Gesetzen oder guten Sitten zuwiderlaufen würde“, waren 1877 von der Patentierung ausgeschlossen. (Anhang S. 427) An der
Frage der Anstößigkeit von Patenten in den
Lebenswissenschaften entzünden sich heute
neue Debatten, während die Kontroversen im
19. Jahrhundert ausschließlich um die ökonomische Beurteilung der Patente gekreist waren.

178

HistLit 2006-2-192 / Monika Dommann über
Seckelmann, Margrit: Industrialisierung, Internationalisierung und Patentrecht im Deutschen
Reich, 1871-1914. Frankfurt am Main 2006. In:
H-Soz-u-Kult 15.06.2006.

Torp, Cornelius: Die Herausforderung der Globalisierung. Wirtschaft und Politik in Deutschland 1860-1914. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 2005. ISBN: 3-525-35150-X; 430 S.
Rezensiert von: Manuel Schramm, Institut
für Geschichte, Technische Universität Dresden
Cornelius Torps Dissertation will einen Beitrag leisten zu der Frage, „ob und wie die voranschreitende weltwirtschaftliche Integration die Rahmenbedingungen und Handlungsmöglichkeiten der deutschen Politik vor dem
Ersten Weltkrieg veränderte“ (S. 15). Als Beispiel dient ihm die Außenhandelspolitik. Er
knüpft damit an neuere Diskussionen über
das Ausmaß und die Bedeutung von ökonomischen Globalisierungsprozessen ebenso
an, wie an die allgemeinere Diskussion über
Chancen und Grenzen transnationaler Geschichtsschreibung.
Das Buch ist in sieben Hauptteile gegliedert. Teil I und II untersuchen anhand von
statistischen Daten das Ausmaß der wirtschaftlichen Globalisierung und die Stellung
Deutschlands in der Weltwirtschaft bis 1914.
Hier erfahren die Leser/innen zwar nur wenig Neues, aber die kritische Diskussion der
zeitgenössischen Statistiken durch Torp ist
sehr verdienstvoll. Teil III und IV widmen
sich der Außenhandelspolitik in der Freihandelsära und dem Umbruch zum Protektionismus mit den bekannten Schutzzöllen von
1879. Während gerade die handelspolitische
Wende von 1879 zum Standardrepertoire der
deutschen Geschichtsschreibung gehört, sind
die folgenden Abschnitte V-VII origineller, da
sie die darauf folgende Politik einer eingehenden Würdigung unterziehen. Teil V widmet sich den Caprivischen Handelsverträgen,
Teil VI dem Bülow-Tarif von 1902 und Teil VII
der Außenhandelspolitik zwischen 1902 und
1914 am Beispiel der Beziehungen zu Russland und den USA. Diese Abschnitte sind

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

M. Warstat: Theatrale Gemeinschaften
akribisch recherchiert. Die Materialgrundlage
bilden dabei neben der Sekundärliteratur die
umfangreichen zeitgenössischen Druckschriften sowie Akten der Reichs- und preußischen
Regierung. Torp sieht hier, anders als z. B. Petersson1 , den Bülow-Tarif als logische Fortsetzung der Caprivischen Handelspolitik und
nicht als Bruch.
Wichtiger als diese Forschungskontroverse scheint jedoch die nicht ganz neue, aber
durch Torp nochmals unterstrichene Tatsache, dass der Protektionismus im Kaiserreich den Prozess der weltwirtschaftlichen
Verflechtung allenfalls bremsen, aber zu keinem Zeitpunkt aufhalten konnte.2 Torp argumentiert ferner, dass sich aufgrund der zunehmenden Globalisierung die Handlungsspielräume der Reichsregierung in der Außenhandelspolitik zunehmend verengten, sodass Alternativen zwar vorstellbar, aber politisch nicht durchsetzbar gewesen seien. Diese
Schlussfolgerung ist freilich nicht unproblematisch, tendiert sie doch dazu, der normativen Kraft des Faktischen zu erliegen und die
tatsächliche Entwicklung zur einzig möglichen zu erklären. Außerdem liegt bei Torp implizit eine Vorstellung von Politik zugrunde,
die in der möglichst autonomen Gestaltung
der Politik durch die Exekutive ihr Ideal sieht
und vor diesem Hintergrund das „muddling
through“ (S. 289) z.B. der Regierung Bülow
kritisiert. Unreflektiert bleibt dabei die Frage, ob nicht Politik im Normalfall im Schließen von Kompromissen, also im „muddling
through“, besteht.
Am Ende distanziert sich Torp scharf von
einem in der älteren Forschung in Anlehnung
an Eckart Kehr postulierten „Primat der Innenpolitik“ und weist der ersten Globalisierungswelle zentrale Erklärungskraft zu. Eine
solche Analyse läuft freilich Gefahr, die eine unterkomplexe Erklärung schlicht durch
eine andere, nicht minder unterkomplexe,
zu ersetzen, anstatt die Wechselwirkungen
zwischen transnationalen Prozessen und in1 Petersson,

Niels P., Das Kaiserreich in Prozessen ökonomischer Globalisierung, in: Conrad, Sebastian; Osterhammel, Jürgen (Hgg.), Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871-1914, Göttingen
2004, S. 49-67, S. 64.
2 Vgl. Boch, Rudolf, Staat und Wirtschaft im 19. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 70), München 2004, S. 39.
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nenpolitischen Diskussionen in den Blick zu
nehmen. Allerdings argumentiert Torp im
Hauptteil wesentlich differenzierter als in
der Zusammenfassung. Problematisch ist ferner, dass Globalisierung in diesem Buch als
ein weitgehend technologisch determinierter
Prozess erscheint, was wiederum einem latenten Technikdeterminismus Vorschub leistet.
So innovativ die Studie auf den ersten Blick
erscheinen mag, methodisch ist sie eher konventionell. Die Akteure sind die klassischen
Gestalter der „großen“ Politik, die Regierungen, Verwaltungsspitzen und Interessenverbände. Diese verfolgen ihre Ziele in rationaler und kalkulierter Art und Weise. Von der
einleitend angekündigten „Trias von Interessen, Institutionen und Ideen“ (S. 26) nehmen
die Interessen klar den dominierenden Platz
ein. Bisweilen wird die Eigendynamik von
Ideen (z.B. der Freihandelsidee) eingeräumt,
eine institutionelle Analyse findet dagegen
nicht statt. Neuere historiografische Ansätze, die den Gegensatz von Ideen und Interessen zu transzendieren versuchen, scheinen
dem Autoren an allen drei Orten der Entstehung seiner Dissertation (Bielefeld, London
und Halle) nicht begegnet zu sein. Es stellt
sich außerdem die Frage, ob die Untersuchung von ökonomischer Globalisierung ohne die Berücksichtigung der gleichzeitig stattfindenden kulturellen und politischen Transnationalisierungsprozesse sinnvoll ist. Gerade bei der Erklärung der unterschiedlichen
Politik gegenüber Russland und den USA
wäre eine Analyse der handlungsleitenden
Vorurteile und Stereotypen hilfreich gewesen. Warum galt z.B. der Import von USamerikanischem Getreide als unverzichtbar,
während man glaubte, das russische nicht zu
benötigen?
Bei aller Kritik ist jedoch festzuhalten, dass
es sich um eine sorgfältig recherchierte und lesenswerte Studie handelt, die in Teilbereichen
wichtige neue Erkenntnisse liefert.
HistLit 2006-2-129 / Manuel Schramm über
Torp, Cornelius: Die Herausforderung der Globalisierung. Wirtschaft und Politik in Deutschland 1860-1914. Göttingen 2005. In: H-Soz-uKult 24.05.2006.
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Warstat, Matthias: Theatrale Gemeinschaften.
Zur Festkultur der Arbeiterbewegung 1918-33.
Tübingen: A. Francke Verlag 2004. ISBN:
3-7720-8079-0; 438 S.
Rezensiert von: Nadine Rossol, History Department, University of Limerick
Feste und Feiern der Arbeiterschaft im deutschen Kaiserreich sind ein beliebtes und
gut dokumentiertes Forschungsgebiet. Häufig werden sie als Teil einer politischen Kultur
untersucht, wobei den eigentlichen Festinszenierungen weniger Beachtung zukommt als
ihrem politischen Kontext.1 Die theaterwissenschaftliche Studie „Theatrale Gemeinschaften. Zur Festkultur der Arbeiterbewegung 1918-33“ von Matthias Warstat verschiebt den Zeitrahmen vom Kaiserreich zur
Weimarer Republik und die Perspektive vom
politischen Gehalt zur Ästhetik der Feste.
Warstat konzentriert sich auf kommunistische
und sozialdemokratische Feierpraktiken. Er
interpretiert die Weimarer Republik als wichtiges Experimentierfeld, in welcher sich ein
entschiedener Bruch mit den Festlichkeiten
des Kaiserreichs vollzog. „Viele Feste der Weimarer Arbeiterbewegung bedienten sich eines
körpergestützten Vergemeinschaftungstypus,
der nicht mehr primär auf unterhaltsamer Geselligkeit beruhte [. . . ] sondern auf ästhetischer Erfahrung.“ (S. 15) Die Studie gliedert
sich in drei Teile, die unterschiedliche Elemente dieser Festinszenierungen beleuchten.
Im ersten Teil der Arbeit werden Räume
und Atmosphäre, sowie Körper und Bewegung in den Mittelpunkt gestellt. Eine der
wichtigsten Entwicklungen, so Warstat, war
der Übergang von geschlossenen Festräumen zu Feiern unter freiem Himmel. Restriktive Regelungen für Feste der Arbeiterschaft außerhalb geschlossener Räume änderten sich in der Weimarer Republik und ermöglichten eine sichtbare Besetzung des öffentlichen Raumes. Nach der Gestaltung von
Festräumen, analysiert Warstat die gesteigerte Bedeutung von Körpern und Bewegung
1 Zum

Beispiel Korff, Gottfried, Volkskultur und Arbeiterkultur. Überlegungen am Beispiel, der sozialistischen Maifesttradition, in: Geschichte und Gesellschaft
1 (1979), S.83-102; Düding, Dieter (Hg.), Öffentliche
Festkultur. Politische Feste in Deutschland von des
Aufklärung bis zum Ersten Weltkrieg, Göttingen, 1993.
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in der Festkultur der Arbeiterschaft. Er beschreibt wie politische Reden in den Hintergrund gedrängt wurden, um körperbetonten Inszenierungen Platz zu machen. Das
Einsetzen von Massensprechchören, Sportvorführungen und Bewegungsgruppen zeugen von dieser Wandlung. Allerdings warnt
Warstat davor, Köpereinsatz, Gemeinschaftsgefühl und Rhythmus zwangsläufig mit der
vielbeschworenen Militarisierung der Weimarer Republik zu erklären. Er unterscheidet
verschiedene Festtypen, wobei manche besonders durch einen militärischen aggressiven Stil, andere wiederum durch tänzerisch
schwingende Bewegungen geprägt waren.
Warstat verbindet die erste Stilform mit der
KPD. Den eher tänzerisch und sportlich beeinflussten Einsatz von Körpern bezeichnet er
als charakteristisch für Feste der SPD. Selbstverständlich waren Mischformen beider Stile
an der Tagesordnung.
Der zweite Teil der Arbeit behandelt festliche Rituale. Am Beispiel der kommunistischen Totemfeiern für Lenin, Liebknecht
und Luxemburg und der sozialdemokratischen Jugendweihe analisiert Warstat Ritualbildungen. Die kommunistischen Feiern waren von dafür wichtigen Elementen geprägt.
Jährliche Wiederholung des Gedenkens, bekannte Gelöbnisse, Gesänge und Eidesformeln gehörten dazu. Warstat benennt allerdings auch „Ritualisierungshemmnisse“, die
bei der KPD besonders durch die Instrumentalisierung der Feiern für den tagespolitischen Klassenkampf verursacht wurden.
Warstat spricht deshalb von „einer begrenzten Ritualisierung“ bei kommunistischen Gedenkfeiern (S. 192). Für die Sozialdemokratie erkennt er ritualhafte Züge in den Feiern
der Jugendweihe. Jedoch gab es auch bei der
SPD Hindernisse eines Ritualisierungsprozesses. „Denjenigen, die Pathos, Emotionalisierung und kultische Elemente offensiv einforderten, schlug die Skepsis vieler marxistisch
und rationalistisch orientierten Bildungsaktivisten entgegen.“ (S. 253)
Geregelte Feierabläufe und Rituale verlangen nach disziplinierten Verhalten von allen Festteilnehmern. Warstat unterscheidet
zwischen internen und externen Disziplinierungsversuchen. Externe Disziplinierung entstand durch Überwachungstätigkeiten der
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M. Warstat: Theatrale Gemeinschaften
Polizei, die in der Weimarer Republik jedoch
abnahmen. Interne Disziplinierungsmaßnahmen wurden durch Parteiorganisationen ausgeübt. Warstat beschreibt wie Festorganisatoren beider Parteien versuchten, auf die Festgestaltung Einfluss zu nehmen. Bei der SPD
waren die Forderungen nach „kultureller Hebung“ der Feste weit verbreitet. Alkoholkonsum, leichte Unterhaltung und dilettantische
Vorführungen sollten vermieden werden. Bei
der KPD lag die Betonung auf straff organisierten Propagandafeiern. Warstat weist daraufhin, dass trotz dieser internen Disziplinierungsversuche, Vergnügungs- und Unterhaltungsfeste ihren wichtigen Stellenwert bei
Feierlichkeiten der Arbeiterbewegung behielten.
Im dritten Teil seiner Studie zeichnet Warstat den Einfluss des Theaters auf Festtheoretiker und Organisatoren nach. Außerdem
konzentriert er sich auf theatrale Aspekte innerhalb von Feierlichkeiten. Er zeigt, dass der
Theaterbegriff lange Zeit negativ besetz war
und als Abwertung des politischen Gegners
gebraucht wurde. Theater war dabei gleichbedeutend mit Manipulation und Inszenierung. Erst die Herausforderungen und Chancen, die durch eine expandierende Massenkultur entstanden, lenkten die Aufmerksamkeit von Festorganisatoren auf Anregungen
durch das Theater. Auch dem Einfluss neuer Medien, wie Radio und Film, wurde Rechnung getragen, eine Aufgabe die der KPD
weitaus besser gelang als den Sozialdemokarten. Trotzdem, so Warstat, könne von ein
„Mediatisierung der Arbeiterfeste“ keine Rede sein (S. 286).
Die Konstruktion einer Gemeinschaftsidentität auf Festen und Feier war nicht neu
und auch nicht auf die politische Linke beschränkt. Neu war allerdings, so Warstat,
die Fokussierung auf Körper und Bewegung als Darstellungsweise kollektiver Gemeinschaften. Auch hier unterschieden sich
Inszenierungsmethoden und Zielsetzungen
beider Arbeiterparteien. Das Agitproptheater
der Kommunisten war darauf angelegt, die
Zuschauer auf eine aktive Beteilung am politischen Kampf einzustimmen. Straff organisierte Bewegungsformation und Sprechchöre traten auf, sollten aber die Trennung zwischen Zuschauern und Teilnehmern nicht auf-
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heben. Bei sozialdemokratischen Massenfesten wurde versucht durch Massenspiele eine
Gemeinschaft herzustellen, die das Publikum
miteinbezog. Auch wenn dies manchmal nur
durch das gemeinsame Singen eines Liedes
zum Ausdruck gebracht wurde. Warstat beschreibt, dass sich das Publikum mit der dargestellten homogenen Gemeinschaft identifizieren und an ihr Teil haben sollte. Er gibt allerdings zu bedenken, dass das Einbeziehen
der Besucher nicht mit demokratischer Teilnahme zu verwechseln sei. „Teilnahme hieß
vielmehr Einordnung in eine vorstrukturierte Formation, über deren Regeln und Grenzen der Einzelne kaum mitzubestimmen hatte.“ (S. 379)
Mehrfach verweist Warstat auf den Mangel
an Studien zur Feierpraxis rechter und nationalistischer Verbände für die Weimarer Republik. Dies trifft sicherlich zu, auch wenn die
Arbeiten von Sabine Behrenbeck und Peter
Fritzsche einen Anfang gemacht haben.2 Vielleicht hätte deshalb eine vergleichende Untersuchung zwischen links- und rechtsgerichteten Parteien mehr Aufschluss gegeben, als
der Vergleich KPD und SPD innerhalb der
deutschen Arbeiterbewegung. Leider ist der
Bildanteil der Arbeit gering, was bei der thematischen Ausrichtung, die sich so ausgiebig mit visuellen Eindrücken beschäftigt, sehr
bedauerlich ist. Interessant wäre auch eine
stärkere Konzentration auf lokale Festlichkeiten gewesen, welche vermutlich Unterschiede
zwischen Feierpraxis und theoretischem Festdiskurs zum Vorschein gebracht hätte. Warstat hat diese Diskrepanz schon für die Weiterführung geselliger Vergnügungsfeste zeigen können, in anderen Bereichen war sie sicher auch vorhanden.
Matthias Warstat belegt mit seiner Studie
eindrucksvoll, wie sich die Festkultur der
Arbeiterbewegung, trotz Unterschieden zwischen KPD und SPD, hin zu Masseninszenierung und Visualisierung entwickelte hat. Damit unterschieden sich Feierlichkeiten in der
Weimarer Republik deutlich von vorherigen
Zeiten. Mit dem Fokus auf Festinszenierungen und Ästhetik gibt Warstat wichtige An2 Behrenbeck, Sabine, Der Kult um die toten Helden. Na-

tionalsozialistische Mythen, Riten und Symbole 19231945, Vierow bei Greifswald 1996; Fritzsche, Peter, Rehearsals for Fascism. Populism and Political Mobilization in Weimar Germany, Oxford 1990.
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regungen für ein Forschungsgebiet, welches
bisher für die Weimarer Republik vernachlässigt wurde. Auch wenn Warstat sich auf
die Zeit bis 1933 beschränkt, führen seine Ergebnisse darüber hinaus. Seine Studie zeigt
die Festigung und Verankerung von Inszenierungsweisen, die es den Nationalsozialisten
leicht machten daran anzuknüpfen und sie
auszubauen.
HistLit 2006-2-027 / Nadine Rossol über Warstat, Matthias: Theatrale Gemeinschaften. Zur
Festkultur der Arbeiterbewegung 1918-33. Tübingen 2004. In: H-Soz-u-Kult 11.04.2006.

Wiese, René: Orientierung in der Moderne.
Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg
in seiner Zeit. Bremen: Edition Temmen 2005.
ISBN: 3-86108-053-2; 320 S.
Rezensiert von: Christian Müller, Historisches Seminar der Universität Heidelberg
Die Großherzogtümer Mecklenburg stellten
im 19. Jahrhundert einen Anachronismus in
der deutschen Verfassungsentwicklung dar.
Nur hier hatte sich das frühneuzeitliche Modell zweier Ständestaaten mit einem gemeinsamen Landtag aus Städten und Grundbesitzenden nach den Umbrüchen von 1806/15 erhalten. Initiativen zu einer konstitutionellen
Reform dieser Verfassung gingen vor allem
vom Schweriner Großherzog Friedrich Franz
II. (1823-1883) aus. Mit seinem Verfassungsversprechen vom 23. März 1848 avancierte
er während und nach der Revolution zu einem Symbol des politischen Fortschritts gegen die altständische Ritterschaft. Eine umfassende wissenschaftliche Biografie zu dieser
Herrscherpersönlichkeit war bislang ein Desiderat der Forschung, da die einzige Arbeit
von Hirschfeld, einem dem Fürstenhaus nahe stehenden Zeitgenossen, stammte.1 René
Wiese hat in seiner Rostocker Dissertation
den Versuch unternommen, eine solche Arbeit vornehmlich auf der Quellengrundlage des Hausarchivs zu schreiben. Es galt,
viele bisher nur bruchstückhaft überlieferte
1 Hirschfeld,

Ludwig von, Friedrich Franz II. Groherzog von Mecklenburg-Schwerin und seine Vorgänger,
2 Bde., Leipzig 1891.
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Annahmen zu überprüfen und den tatsächlichen Anteil Friedrich Franz’ an den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Mecklenburg offen zu legen. Wiese
wählt dazu eine chronologische Darstellung
mit dem Anspruch, frei von „naive[m] Monarchismus“ und „ideologische[m] Tadel“ (S.
16) zu analysieren. In seiner Darstellung konzentriert er sich auf drei Themenbereiche, in
denen er das Hauptwirken des Großherzogs
sieht: die politisch-soziale Entwicklung Mecklenburgs zwischen Revolution und Kaiserreich, das Neuluthertum und die Veränderungen in der Kirchenverfassung sowie die Etablierung eines mecklenburgischen Landesbewusstseins und der großherzoglichen Repräsentation durch Bauwerke und Lebensweise.
Wiese fragt vor allem nach den intellektuellen Fähigkeiten, dem Gefühlsleben und dem
Welt- und Menschenbild des Großherzogs (S.
16). Friedrich Franz II. habe die göttliche Offenbarung in Form der Bibellektüre zur Leitlinie seiner Staatsführung gemacht. Die politische und soziale Ordnung sei für ihn nur der
sündenbehaftete Teil einer göttlichen Heilsordnung gewesen (S. 271). Aus dieser These
heraus erklärt sich, dass Wiese die Zögerlichkeit des Großherzogs, nach 1850 die Verfassungsfrage auch gegen die konservative Ritterschaft durchzusetzen, als Resignation vor
der göttlichen Ordnung interpretiert. Für eine Beziehungsanalyse von Persönlichkeit und
Regierungstätigkeit greift dieser Ansatz aber
etwas zu kurz. Er erscheint bei Wiese vielmehr als eine Residualkategorie, auf die die
Analyse immer dann zurückgreift, wenn Aussagen über die politische Rolle des Herrschers
problematisch sind.
Wer daher neue Erkenntnisse über die Stellung des Großherzogs in wesentlichen politischen Entscheidungen erwartet, wird von
Wieses Darstellung enttäuscht. Er arbeitet
zwar gut die Bedeutung der kirchlichen Berater in den großherzoglichen Entscheidungen an den Beispielen von Kliefoth und Kaysel heraus, aber die Initiativen und Einflussmöglichkeiten Friedrich Franz’ II. in der Verfassungsfrage bleiben unklar. Wiese zeigt, wie
sich der Großherzog dem „Strafgericht Gottes“ (S. 106), als welches er die erzwungene
Märzerklärung seines Onkels Friedrich Wilhelm IV. von Preußen ansah, fügte und am 23.
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R. Wiese: Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg
März 1848 selbst ein Verfassungsversprechen
abgab. Allerdings erfahren die Leser/innen
nicht, ob der Großherzog hierzu von seinem reformbereiten Minister von Lützow gedrängt wurde und ob seine Wahrnehmung
der Märzbewegung in Mecklenburg wesentlich durch die Kommentare seines Bruders
Herzog Wilhelm bestimmt wurde, der in seinen Briefen den Fortgang der Ereignisse in
Preußen aus reaktionärer Sichtweise interpretierte. Schlichtweg falsch ist es aber, schon
dem Reformantrag Pogge-Roggow vom 27.
November 1847 eine revolutionäre Tendenz
zu unterstellen, die auf eine Aufhebung der
mecklenburgischen Ständeverfassung (S. 103)
gerichtet gewesen sei.2 Pogge schlug die Ersetzung der Virilstimmen durch gewählte Deputierte der Ritter- und Landschaft vor, tastete aber die Strukturen der landständischen
Vertretung und die ständische Union nicht an.
Die Frage, unter welchen Einflüssen Friedrich
Franz II. eine ständische Reformbewegung,
die sich bis Ende Februar 1848 noch wesentlich für eine Fortbildung der bestehenden Institutionen einsetzte, als revolutionäre Kraft
wahrnahm, stellt Wiese nicht.
Gut hingegen ist die Haltung des Großherzogs zwischen Verfassungsverhandlungen
und Freienwalder Schied aus den Briefüberlieferungen in Schwerin und Berlin herausgearbeitet. Es waren vor allem seine Glaubensskrupel und die drohende Haltung Preußens, die ihn zur „Gewissensentscheidung“
(S. 131) brachten, sich von seinem Verfassungsversprechen loszusagen. Welchen Einfluss hingegen die Erfurter Verfassungspläne
und die damit einhergehende Verpflichtung
zur Einführung des Dreiklassenwahlrechts in
Mecklenburg gehabt hätten, die Herzog Georg von Strelitz als offizielle Alternative zum
gemischten ständisch-allgemeinen Wahlrecht
des Staatsgrundgesetzes schon im August
1849 vorgeschlagen hatte, wird nicht betrachtet. Dabei war die durch die Unionsverfassung gegebene Verpflichtung zu einer gewählten Ständeversammlung bis zum Früh2 Vgl.

Diktamen Pogge-Roggow, abgedruckt in: Rostocker Zeitung Nr. 191, 30.11.1847; Pogge von Strandmann, Hartmut, Die Revolution von 1848 in Mecklenburg. Die liberale Verfassungsbewegung vom Vormärz
bis zum 1850 erfolgten „Sieg der Reaktion“, in: Heinrichs, Michael; Lüders, Klaus (Hgg.), Modernisierung
und Freiheit, Schwerin 1995, S. 165-185, hier S. 169f.
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sommer 1850 für Mecklenburg eine durchaus realistische Alternative, die auch Lützows
Nachfolger von Bülow noch verfolgte.
Der Rezensent vermisst auch eine eingehende Auseinandersetzung mit der ambivalenten Haltung des Großherzogs zu Beginn
der 1860er-Jahre, Initiativen für das Staatsgrundgesetz unter Strafe zu stellen und zugleich darauf zu hoffen, Preußen würde gegenüber Mecklenburg keine Restitution der
1849 gesetzmäßig zu Stande gekommenen
Verfassung wie in Kurhessen einfordern (S.
178).3 Die hartnäckige Haltung des Großherzogs gegenüber dem Staatsgrundgesetz
in den Jahrzehnten nach 1850 wäre einer
genaueren Untersuchung wert gewesen, da
hieran ein konzertiertes Vorgehen der Liberalen in der mecklenburgischen Verfassungsfrage noch 1874 scheiterte. Solange Friedrich
Franz das Staatsgrundgesetz als Tabu ansah,
weigerte sich ein Teil der Liberalen, das Wahlgesetz von 1849 als zentrale Reformforderung aufzunehmen.4 Die Ausführungen über
das „leidige Thema Verfassungsreform“ (S.
234) in den 1870er-Jahren verschleiern leider
ebenfalls den Einfluss des Großherzogs. Wiese bewertet die Haltung des Großherzogs als
„Schwanken zwischen Reform und Resignation“ (S. 241), aber welche Rolle er neben
Bassewitz in den parallel zum Landtag von
1874 stattfindenden Gesprächen spielte, um
mit den reformbereiten Teilen der Ritterschaft
um Rieben-Galenbeck und Oertzen-Kotelow
zu einer gewählten neoständischen Vertretung zu gelangen, wird mit keinem Wort erwähnt. Es ist jedoch nicht plausibel, die Haltung des Großherzogs in der Verfassungsfrage nur als „Resignation“ aus christlichem
Glauben zu bewerten. Dieses unvollständige Bild mag sich daraus erklären, dass Wiese
die Aktenbestände der Landstände und große
Teile des Innenministeriums im Landeshaupt3 Vgl.

die Auseinandersetzungen zwischen Großherzog,
bürgerlichen Gutsbesitzern und der Stadt Schwerin
in: MLHA 5.12-1/1, Schwerin Staatsministerium, Nr.
442; MLHA 5.12-3/1, Schwerin Innenministerium, Nr.
21179; MLHA 5.2-1, Kabinett Schwerin, Nr. 768. Bericht
des preußischen Gesandten von Richthofen an Schleinitz, Hamburg 24.3.1860, in: GStA PK, III. HA, 2.4.1.,
MdAA, Nr. 3577/3, Bll. 49-51.
4 Vgl. u.a. Memorandum der liberal-nationalen Partei
Mecklenburgs über ein Verfassungsreformprogramm,
Juni 1874, in: MLHA 5.12-1/1, Schwerin Staatsministerium, Nr. 442, beigelegte Akten Westphal, unpag.
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archiv nicht eingesehen hat und somit die
politischen Entscheidungen des Großherzogs
verschwimmen.
Stärken entwickelt Wieses Darstellung dagegen in der Analyse des privaten Menschen
Friedrich Franz II. und seiner Ansichten und
Ängste. Seine tiefe religiöse Überzeugung, die
im vorgestellten Gegensatz von Geist Christi und Geist der Welt starke manichäische
Züge trug, interpretiert Wiese als „christliche Resignation“. Aus dem Glauben suchte
der Großherzog Kraft für seine Aufgabe als
Monarch zu schöpfen, fühlte sich aber oftmals völlig überfordert (S. 78, 98). Sein Festhalten an dem durch die Revolution etablierten Oberkirchenrat und die Etablierung des
Luthertums dienten dem christlichen Legitimitätsausbau des großherzoglichen Hauses
in der ständischen Verfassung und weisen
auf eine Stärkung des monarchischen Herrschaftsanspruchs hin. Die private und karitative Vorbildfunktion der großherzoglichen
Familie, die durch Bilddarstellungen nach außen getragen wurde, zeigen dies ebenso wie
der Schlossumbau und die Inszenierung ländlicher Idylle als Rückzugsort.
Wiese legt zudem dar, dass der Herrscher
durch seine Bautätigkeit und seine militärischen Meriten in den Einigungskriegen 1866
und 1870 wesentlich zur Etablierung eines
modernen Landesbewusstseins beitrug. Er
betrachtet daneben auch die Entstehung des
großherzoglichen Reiterdenkmals im Schweriner Schlossgarten, den Einsatz des Plattdeutschen durch den Monarchen und die
Schaffung eines Landesordens. Diese vereinzelten Maßnahmen jedoch als Förderung des
„Staats- und Landesbewusstsein“ zu betiteln,
ist problematisch, da Wiese wesentliche Forschungsbeiträge zu dessen Entstehung im 19.
Jahrhundert nicht zur Kenntnis genommen
hat.5 Hier wäre der Einfluss des Großherzogs
auf den Wandel von bewusstseinsbildenden
Institutionen zu analysieren gewesen. Da eine
systematische Behandlung des Themas aber
unterbleibt und sicherlich den Rahmen einer
Biografie gesprengt hätte, wäre zu fragen, ob
5 Vgl. Deutsch, Karl W., Nationalism and Social Commu-

nication, Cambridge 1966; Green, Abigail, Fatherlands.
State-Building and Nationhood in Nineteenth-Century
Germany, Cambridge 2001; Siegfried Weichlein, Nation und Region. Integrationsprozesse im Bismarckreich,
Düsseldorf 2004.
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diese Aspekte nicht eher als bewusste Selbststilisierung eines volksnahen Herrschers zur
Steigerung der populären Legitimation zu sehen sind, anstatt sie als Elemente zur Förderung eines Mentalitätswandels zu präsentieren.
Positiv bleibt aber festzuhalten, dass Wiese die privaten Korrespondenzen verständlich aufgearbeitet und das Bild des Großherzogs um sein religiöses Selbstverständnis und
seine privaten Ängste erweitert hat. Leider
kann das Buch, trotz Ungenauigkeiten in der
Darstellung, nur hier überzeugen. Die in Teilen anschauliche Sprache wird belastet von
Sprüngen in der Argumentation und teilweise kryptischen Kapitelüberschriften. Wieses
Anspruch, die Herrscherpersönlichkeit ideologiefrei zu verstehen, birgt in den politischen
Analysen die Gefahr, dass er sich die Sichtweise des Großherzogs zu eigen macht und
Fehlperzeptionen und Reaktionen nicht kritisch in den historischen Zusammenhang einordnet. Das vor der Moderne resignierende
Neuluthertum als einzige Interpretationslinie
von Friedrich Franz’ II. Denken und Handeln
kann nicht durchgängig überzeugen. Trotz
vieler Anregungen für weitere Studien zu
Mecklenburg bleibt das Desiderat einer umfassenden Biografie weiterhin bestehen.
HistLit 2006-2-142 / Christian Müller über
Wiese, René: Orientierung in der Moderne.
Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg
in seiner Zeit. Bremen 2005. In: H-Soz-u-Kult
29.05.2006.

Zittartz-Weber, Suzanne: Zwischen Religion
und Staat. Die jüdischen Gemeinden in der preußischen Rheinprovinz 1815-1871. Essen: Klartext Verlag 2003. ISBN: 389861171X.
Rezensiert von: Hans-Michael Bernhardt,
Berlin
Wer über deutsch-jüdische Geschichte nachdenkt, wird sich klar machen müssen, dass
sich in Deutschland in mehrfacher Hinsicht
jüdische Weltgeschichte ereignet hat: Hier
wurde der Völkermord an den europäischen
Juden geplant und ausgeführt; hier prägte
sich Jahrzehnte zuvor der moderne Antisemi-
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tismus aus. Demgegenüber sollte nicht übersehen werden, dass in Deutschland zugleich
auch das Programm zur Emanzipation der Juden entwickelt wurde; und hier schufen Juden schließlich richtungweisende Modelle für
eine nicht mehr durch die Tradition bestimmte Existenz. Es wäre also falsch, so ist längst
klar geworden, die Vergangenheit eindimensional als bloße Vorgeschichte von Auschwitz verstehen zu wollen. Den Prozess der
Neuorientierung am Beispiel jüdischer Gemeinden nachzuzeichnen ist nun Gegenstand
der von Susanne Zittartz-Weber im Jahr 2003
publizierten Studie: „Zwischen Religion und
Staat. Die jüdischen Gemeinden in der preußischen Rheinprovinz 1815-1871“, die insoweit
eine Überarbeitung ihrer bei Wolfgang Schieder verfassten Dissertation darstellt. Nicht zufällig findet sich dieses Spannungsverhältnis
zwischen Tradition und Moderne programmatisch schon im Titel ausgedrückt: „Zwischen Religion und Staat“.
Die jüdische Gemeinde in den Mittelpunkt
der Untersuchung zu stellen, überzeugt in
mehrfacher Hinsicht. Diese war die zentrale, konstitutive Institution jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte, zugleich aber
auch als solche Bestandteil der korporativen
Strukturen ständisch-feudalistischer Verhältnisse des Mittelalters. Nun waren Reibungen
zwischen den innerjüdischen Selbstbestimmungsbestrebungen und den Ansprüchen
der Mehrheitsgesellschaft traditionell und unvermeidlich; die ausgangs des 18. Jahrhunderts aber vor dem Hintergrund der Auflösung der Ständegesellschaft emanzipatorisch
gestellte ,Judenfrage‘ änderte alles. Das Hinaustreten aus der geschlossenen, vormodernen jüdischen Lebenswelt, aus einer separaten gesellschaftlichen Randexistenz hinein in
die Mitte der Gesellschaft, wirkte für Juden
zunächst als fundamentale Herausforderung,
war schmerzhaft, konnte Gemeinden, Familien und Individuen zerreißen und wurde deshalb auch vielfach als Gefahr der Selbstauflösung begriffen. Seitdem aber war die jüdische Geschichte nicht mehr von der allgemeinen zu trennen, sie wurde zur ,Beziehungsgeschichte‘, in der, so Zittartz-Weber,
die Gemeinden in besonderer Weise zu einem Brennpunkt, zum „Parameter“ der Entwicklung werden konnten. Dieser spezifische
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Blickwinkel der Autorin ist damit gut geeignet, der unter dem Schatten von Auschwitz
entstandenen historiografischen Tendenz, vor
allem den Grenzen der Juden in Deutschland nachzugehen, entgegenzuwirken und
die Chancen, die sich ihnen boten, näher auszuleuchten.
Zittartz-Weber entscheidet sich als Untersuchungsfeld für die nördliche Rheinprovinz zu
Beginn der preußischen Herrschaft 1815 bis
zur Reichsgründung 1871, die den deutschen
Juden die Emanzipation im Sinne einer rechtlichen Gleichstellung per Reichsgesetz brachte. Überraschenderweise gibt es nämlich noch
keine umfassenden oder regionalen Untersuchungen über jüdische Gemeinden in Preußen, so dass die Autorin zu recht von einer „dürftigen Forschungslage“ spricht. Aufgrund des französischen Einflusses – Revolution und napoleonische Expansion – und
der ökonomischen Entwicklung gehörte die
Rheinprovinz früh zu den dynamischen Regionen in Deutschland, sodass das jüdische
Gemeindeleben hier gleichsam als Seismograf für Veränderungen fungiert und somit
ein viel versprechendes Forschungsfeld darstellt. Als wesentliche Quellengrundlage dienen Zittartz-Weber Behördenakten der preußischen Rheinprovinz, daneben vor allem
auch die deutsch-jüdische Presse im 19. Jahrhundert, während innerjüdische Quellen ihr
leider aufgrund des 2. Weltkrieges (und der
NS-Zeit) nur noch begrenzt zugänglich waren.
Als Bevölkerungsgruppe gesehen lebten
rheinische Juden, anders als in den anderen
preußischen Regionen, zu Beginn des Untersuchungszeitraums mehrheitlich in kleinen,
ländlichen Gemeinden an der Peripherie, im
Regelfall kleiner als 100 Personen, ohne Synagoge, ohne ausgestaltetes Gemeindeleben,
und hielten ihre Gottesdienste in Privaträumen. Entsprechend dem allgemeinen Wachstum der Juden verdoppelte sich ihre Zahl bis
zu den 1860er-Jahren auf 38.000, ihr Anteil
an der Gesamtbevölkerung lag bei 1 Prozent,
an der jüdischen Bevölkerung Preußens bei
14 Prozent. Die Möglichkeit der Freizügigkeit
führte zu einer allmählichen Urbanisierung,
ihren Durchbruch hatte die Landflucht jedoch
in der nördlichen Rheinprovinz erst spät, Ende des 19. Jahrhunderts. Hier wie anderswo
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wiesen Juden eine durch den Ausschluss von
Handwerk und Ackerbau erzwungene besondere Berufsstruktur auf, konzentriert auf die
Handelsberufe. Bevölkerungszuwachs, Urbanisierung und sozialer Aufstieg führten dann,
so Zittartz-Weber in ihrer Studie, zu einer Veränderung in der Mentalität rheinischer Judengemeinden. Sie waren nun in der Lage Synagogen zu bauen und wurden seit den 1840erJahren selbstbewusster im Umgang mit dem
Staat.
Am Anfang ihrer Neuorientierung stand
gleichsam noch Napoleon: sein den jüdischen Gemeinden von außen auferlegter
Zwang zur Aufhebung ihrer separaten, korporativen Stellung bildete den ersten emanzipatorischen Anstoß. Nun aber, nach einer Zeit der bloßen Duldung als Kirchengesellschaft durch den preußischen Staat,
griff dieser entsprechend den Erfordernissen
des modernen Gemeinwesens reglementierend ein und ordnete das jüdische Kulturwesen neu als öffentlich-rechtliche Organisation mit staatlich verfügten Synagogengemeinschaften. Quellennah zeichnet ZittartzWeber plausibel nach, wie dieser Umbruch
zu einer Identitätsfrage unter den Betroffenen
wird, Rivalitäten und Konkurrenz zwischen
ländlichen und städtischen Gemeinden über
die Gestaltung des religiösen Gemeinschaftslebens auslöst mit der Konsequenz eines tief
greifenden Wandels für ihr religiöses Leben.
Allerdings konstatiert die Verfasserin unter
den mehrheitlich ländlichen rheinischen Juden das Fortbestehen eines religiösen Konservatismus, nicht nur aufgrund des hohen Stellenwerts von Traditionen auf dem Lande, sondern auch als Folge der preußischen Judenpolitik, die weiterhin, völlig unzeitgemäß und
erfolglos, auf Konversion zum Christentum,
nicht aber auf religiöse Modernisierung der
Juden setzt. Doch es gibt auch bereits andere
Richtungen. Getragen vom rheinischen Liberalismus, in einem Klima allgemeiner Politisierung, finden sich innerhalb des städtischen
jüdischen Bürgertums Vertreter, die ein ganz
neues, modernes Selbstverständnis demonstrieren und sich als gleichberechtigte Bürger
verstehen, unterschieden nur von ihrer Umgebung durch die Religion. Hier wünschte
man sich als Leser/in vielleicht eine stärkere
Individualisierung und Personalisierung der
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Darstellung. So haben zum Beispiel gerade
die Revolutionsjahre von 1848/49 Juden dazu bewegt, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, sodass biografische Skizzen die Darstellung vielleicht hätten weiter vertiefen können.
Susanne Zittartz-Webers Fazit ist eindeutig: Trotz der Herausforderungen eines tief
greifenden Umbruchs haben die rheinischen
Gemeinden eine innere Spaltung vermieden
und die Grundlage für eine moderne Existenz inmitten der Gesellschaft geschaffen: die
Einheitsgemeinde, die unter einem gemeinsamen Dach organisatorisch Platz für viele Strömungen schafft. Insgesamt also eine gelungene, quellennahe, vom Untersuchungsfeld her
überzeugende Studie, die die Modernisierung
der jüdischen Gemeindeinstitutionen in der
Rheinprovinz im 19. Jahrhundert als Erfolgsgeschichte nachzeichnet; nicht im Sinne einer
Selbstauflösung, sondern eines Zugewinns jüdischer Existenz in Deutschland.
HistLit 2006-2-050 / Hans-Michael Bernhardt
über Zittartz-Weber, Suzanne: Zwischen Religion und Staat. Die jüdischen Gemeinden in
der preußischen Rheinprovinz 1815-1871. Essen
2003. In: H-Soz-u-Kult 20.04.2006.
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Bavaj, Riccardo: Von links gegen Weimar. Linkes antiparlamentarisches Denken in der Weimarer Republik. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf.
2005. ISBN: 3-8012-4155-6; 535 S.
Rezensiert von: Rüdiger Graf, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Unter dem Titel „Von links gegen Weimar“
präsentiert Riccardo Bavaj auf über 500 Seiten die stark gekürzte Fassung seiner Doktorarbeit, die in Bonn bei Klaus Hildebrand entstanden ist. Mit der Publikation erhebt er den
Anspruch, das Gegenstück zu Kurt Sontheimers viel gelesener Studie „Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik“ vorzulegen. Während Sontheimer sich in den
1960er-Jahren auf die rechten Antidemokraten konzentrierte, um den Beitrag konservativer Intellektueller zur Zerstörung der Weimarer Republik zu ermitteln, reklamiert Bavaj – wie vor ihm bereits andere Autoren –,
dass die Republik nicht nur von rechts, sondern auch von links massiv angegriffen wurde. Da viele von Weimars linken Kritikern
behaupteten, eine bessere Form der Demokratie anzustreben, fasst Bavaj ihre Ideenwelt
unter dem Begriff des linken „Antiparlamentarismus“ zusammen. Nachdem bereits viele Spezialstudien zu einzelnen Intellektuellen
und Gruppen vorliegen, bestimmt er als „zentrales Desiderat der Geschichtswissenschaft“
eine „systematisch-analytische Gesamtschau
dieses Phänomens“ bzw. eine „übergreifende,
um historiographische Objektivität bemühte
Darstellung des linksextremen Denkens während der Weimarer Republik“ (S. 16). Als
solche begreift Bavaj seine Arbeit, in der er
das „neuronale Netzwerk des linksextremistischen Denkens in möglichst vielen seiner
Stränge und Synapsen transparent“ machen
will, um so einen Beitrag zur Erklärung der
Instabilität der Demokratie in der Zwischenkriegszeit zu leisten (S. 33f.).
Nach der Einleitung, in der Bavaj eine
große Menge alter und neuer Forschungspositionen zur Weimarer Republik und ihrem

„Zeitgeist“ zustimmend referiert, untersucht
er zunächst die Traditionen des antiparlamentarischen Denkens. In einem „Grundlagen“
überschriebenem Kapitel liefert er einen souveränen Überblick über Rousseaus radikaldemokratische Lehre der Volkssouveränität und
die marxistischen Ideen einer Rätedemokratie. Darüber hinaus präsentiert er den gegenwärtigen Forschungsstand zu Funktionsweise und -defiziten des Weimarer Parlamentarismus in überzeugender Weise.
Den Hauptteil seiner Untersuchung gliedert Bavaj in zwei große Bereiche. Zunächst
behandelt er den linken Antiparlamentarismus in der Weimarer Parteienlandschaft, um
sich danach dem Weimarer Kulturleben zuzuwenden. Beide Felder unterteilt er in jeweils drei Unterströmungen: Kommunismus,
Linksradikalismus und Linkssozialismus. In
der Feingliederung orientiert sich die Untersuchung an den verschiedenen Gruppen und
Akteuren. Im Bereich der Politik sind dies
vor allem die KPD, der Leninbund, die KPO,
die Bremer und Hamburger Linksradikalen,
die Kommunistische Arbeiterpartei, die Allgemeine Arbeiter-Union, die Freie ArbeiterUnion, die USPD, die Linksopposition in der
SPD und der Internationale Jugendbund bzw.
der Internationale Sozialistische Kampfbund.
In einzelnen Abschnitten stellt Bavaj jeweils
die programmatische Ausrichtung der Verbände und die Positionen ihrer geistigen Führungsfiguren vor. Für das Kulturleben widmet er sich insbesondere der Berliner DadaGruppe, dem Agitprop-Theater, dem Münchener Anarchismus sowie den Zeitschriften
„Die Aktion“ und „Die Weltbühne“. Auch
hier präsentiert er in Unterkapiteln einzelne Linksintellektuelle wie zum Beispiel Erich
Weinert, Oskar Kanehl, Kurt Tucholsky, Carl
von Ossietzky, Kurt Hiller und Ernst Toller.
All diese Darstellungen zeugen nicht nur
von großer historischer Akkuratesse sowie einer beeindruckend breiten Texterschließung
und -kenntnis, sondern sind auch im Detail zumeist überzeugend belegt. Neben der
schlichten Präsentation der Verbreitung und
der Dimensionen antiparlamentarischer Res-
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sentiments auf der politischen Linken liegt
eine Stärke von Bavajs Arbeit vor allem in
der präzisen Nachzeichnung von intellektuellen Netzwerken und Verbindungslinien
zwischen einzelnen Akteuren. Sein zentrales
Verdienst besteht darin, die Unzahl antiparlamentarischer Aufsätze, Pamphlete, Flugblätter, Gedichte und Zeichnungen gesammelt und in einem zusammenhängenden Text
kompiliert zu haben.
Diese Leistung kann jedoch über einige Defizite der Arbeit nicht hinwegtäuschen: Insgesamt fehlt der voluminösen, handbuchartigen Darstellung linksextremistischer Denker
eine synthetisierende und die Befunde integrierende Perspektive. Der Begriff des Antiparlamentarismus kann diese nicht liefern.
Er ist zu allgemein und wird nicht in systematische Unterbegriffe ausdifferenziert, so
dass die Untersuchung über weite Strecken
zu einer Aneinanderreihung verschiedener
Autoren gerinnt, bei denen antiparlamentarisches Gedankengut festgestellt wird. Eine
solche Begrifflichkeit lässt keine Schattierungen zu und erlaubt – anders als in Sontheimers klassischer Studie – keine topoi-Bildung,
die über den schlichten Antiparlamentarismusbefund hinaus aufschlussreich wäre. Bavaj erwähnt interessante und weiterführende Elemente wie das Denken in Entwederoder-Kategorien, die Beschreibung der Gegenwart als Zeitenwende, den Hang zu utopischen Ganzheitsentwürfen, lebensphilosophische Versatzstücke oder den antibürgerlichen
Habitus nur en passant und in seiner Zusammenfassung, anstatt sie zu den tragenden Begriffen der Untersuchung zu machen. Damit
nimmt er sich die Möglichkeit, nicht nur die
Verbindungslinien ins rechte politische Lager,
sondern auch in die republikanische Mitte genauer zu erfassen.
Darüber hinaus konturiert Bavaj den Stellenwert der untersuchten Texte in Bezug
auf das übergeordnete Erkenntnisinteresse,
den Beitrag des linken Antiparlamentarismus zur Zerstörung der Weimarer Republik
zu bestimmen, oftmals nicht deutlich genug.
Die von ihm in der Einleitung angekündigte Analyse von „Aktionsradius, Rezipientenkreis und Wirkungsradius“ wird nur unzureichend durchgeführt. Das liegt zum einen
an den Grenzen, die jeder historischen Un-
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tersuchung diesbezüglich gesetzt sind, zum
anderen verbirgt sich hier jedoch ein inhaltliches Problem. Bei einigen der von ihm untersuchten Autoren gesteht Bavaj selbst zu, sie
seien weitgehend wirkungslos geblieben oder
schließt sogar, gerade ihr Verbalradikalismus
habe ihre politische Anschlussfähigkeit reduziert (S. 165, 182). Das wäre unproblematisch,
wenn Bavaj sich auf die Analyse des Diskurses beschränken würde und nicht behauptete, die linken Antiparlamentarier seien für
das Scheitern der Republik mitverantwortlich
bzw. bisweilen gar eine Mitschuld an der Errichtung der NS-Diktatur insinuierte. So heißt
es zum Beispiel über den pazifistischen Literaten Kurt Hiller, er habe geholfen „mit seinen demokratie- und parlamentarismuskritischen Attacken das Fundament zu zerstören,
auf dessen Trümmern die nationalsozialistische Tyrannis errichtet werden konnte, jene
Herrschaft, in deren Fänge er bald geriet“ (S.
460).
Insgesamt tendiert Bavaj dazu, jede parlamentarismuskritische Äußerung als ätzende Systemkritik zu lesen, die an den Grundfesten der Weimarer Demokratie genagt und
den Nationalsozialisten in die Hände gespielt
habe. In seiner Darstellung des kommunistischen Lyrikers Erich Weinert führt er allerdings noch eine weitere Interpretationsdimension ein: Dessen frühe linksliberale Satiren hätten zunächst „wegen ihrer Ventilfunktion potentiell herrschaftsstabilisierend“
gewirkt, während seine Kritik später immer
schärfer und damit destabilisierend geworden sei (S. 318f.). Das Problem der Grenzziehung zwischen herrschaftsgefährdender und
herrschaftsstabilisierender Kritik wird indes
nicht weiter reflektiert: Wie viele der von ihm
untersuchten verbalradikalen Attacken erfüllten letztlich die Funktion, kurzzeitig Dampf
abzulassen, und trugen so vielleicht gar im
Sinne des Theorems der repressiven Toleranz
zur Stabilisierung der Republik bei?
Grundsätzlich ist es überaus schwierig,
über ein politisch und emotional noch immer
derart aufgeladenes Thema wie die Weimarer Republik ohne Zorn und Eifer zu schreiben. Es ist auch durchaus legitim, die Zerstörung der Weimarer Republik von einem politischen Standpunkt aus zu beurteilen, und
es verstellt die Analyse nicht unbedingt, so-
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F. Bedürftig / C. Meyer (Hgg.), Die Leiden des jungen Wehner
fern die Werturteile nicht am Anfang stehen
und der Standpunkt explizit gemacht wird.
Im Unterschied dazu erhebt Bavaj jedoch in
der Einleitung – gerade in Abgrenzung von
anderen Studien – den Anspruch auf eine
Darstellung, die um „historiographische Objektivität“ (S. 16) bemüht ist. Das hätte man
nicht tun müssen und vielleicht auch nicht
sollen, aber wenn man es tut, sollte man
mit wertenden Begriffen deutlich vorsichtiger sein, als Bavaj es in seiner Darstellung ist.
So meint er, schon der direktdemokratischen
Unmittelbarkeitsforderung wohne ein „terroristisches Element“ inne (S. 54). Den Herausgeber der Aktion Franz Pfemfert charakterisiert Bavaj als „borniert“ (S. 381) und er
belächelt spöttisch die „skurrile Selbstüberschätzung“ der Protagonisten der Münchener Räterepublik (S. 342). Bei Johannes R.
Becher diagnostiziert er einen „martialischen
Kampfmaschinen-Terrorismus“ (S. 345) und
beschreibt die Arbeitsweise linker Künstler
wie folgt: „Was George Grosz in blankem
Hass auf die Leinwand brachte, goss Mühsam mit bitterem Sarkasmus in Versform.“ (S.
364) Es ist nicht die primäre Aufgabe der Geschichtswissenschaft, inhaltlich über derartige Werturteile zu streiten. Zumindest müssten sie aber als Werthaltungen in der Analyse
bewusst und explizit gemacht werden, anstatt
sie mit dem Begriff der historischen Objektivität zu verschleiern.
Was aber bleibt von Bavajs Großthese, dass
die Weimarer Republik nicht nur von rechts,
sondern auch von links zerstört wurde? Zwar
gesteht er wiederholt zu, dass die primäre
Zerstörungsenergie von der politischen Rechten entfaltet wurde (S. 9, 490), aber dennoch postuliert er zugleich, es sei „äußerst
zweifelhaft, ja unwahrscheinlich, dass Hitler
auch ohne die nicht intendierte Schützenhilfe der extremen Linken an die Macht gekommen wäre“ (S. 497). Die über ein kontrafaktisches Konditional vorgenommene Bestimmung des linken antiparlamentarischen Denkens als notwendige Bedingung für das Scheitern Weimars ist zweifelsohne zutreffend. Zugleich ist sie aber in dieser Allgemeinheit
trivial, weil sich unzählige weitere notwendige Bedingungen hinzufügen ließen, ohne
dass der Aufstieg der Nationalsozialisten damit erklärt würde. Um zu dessen Erklärung
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beizutragen, hätten deutlicher direkte Kausalverbindungen nachgewiesen werden müssen, die über die Feststellung von kontrafaktischen Konditionalen hinausgehen. Anders als Bavaj an vielen Stellen suggeriert, reichen letztere auch nicht zur Bestimmung von
Schuld und Verantwortung.
Mit „Von links gegen Weimar“ präsentiert
Bavaj also ein umfangreiches Handbuch des
linksextremen Denkens in der Weimarer Republik, das präzise Auskunft über die verschiedenen antiparlamentarischen Denker sowie ihre intellektuellen Verbindungen und
Netzwerke gibt. Sein hochgestecktes Ziel, das
linke Pendant zu Sontheimers „Antidemokratischem Denken“ zu schreiben, erreicht er jedoch nicht, weil er die weiterführenden Perspektiven, die in Einleitung und Fazit anklingen, weder elaboriert noch zur Analyse
fruchtbar macht.
HistLit 2006-2-177 / Rüdiger Graf über Bavaj,
Riccardo: Von links gegen Weimar. Linkes antiparlamentarisches Denken in der Weimarer Republik. Bonn 2005. In: H-Soz-u-Kult 10.06.2006.

Bedürftig, Friedemann; Meyer, Christoph
(Hg.): Die Leiden des jungen Wehner. Dokumentiert in einer Brieffreundschaft in bewegter Zeit
1924-1926. Berlin: Parthas Verlag 2005. ISBN:
3-866-01059-1; 160 S.
Rezensiert von: Bert Hoppe, Institut für Geschichtswissenschaft, Humboldt-Universität
zu Berlin
Es ist ein schönes Buch. Der elegante Satz, die
hervorragende Qualität der Reproduktionen,
das Vorsatzpapier in edlem Rot und das Lesebändchen verleihen dem Band eine opulente Gediegenheit, die für eine Quellenedition
ungewöhnlich ist. Und es ist ein überflüssiges Buch. Denn der Aufwand, mit dem darin elf Briefe und zwei Buchwidmungen des
späteren SPD-Fraktionsvorsitzenden Herbert
Wehners aus den Jahren 1924 bis 1926 und
ein Schreiben seines damaligen Brieffreundes
Max Baumann vorgestellt werden, steht in einem eklatanten Missverhältnis zum Erkenntnisgewinn, der sich aus der Lektüre dieser
Dokumente ergibt. Immerhin lernen die Le-
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ser/innen, dass die Disziplin der Hagiografie
in Deutschland noch nicht gänzlich ausgestorben ist.
Dass es sich bei den vor einigen Jahren
aus dem Nachlass Baumanns aufgetauchten Schreiben Wehners aus seiner anarchosyndikalistischen Zeit um „streckenweise banale“ Briefe (S. 12) handelt, war auch den Herausgebern, dem Publizisten Friedemann Bedürftig und dem Vorsitzenden der WehnerStiftung Christoph Meyer, bewusst. Da jedoch
die Quellenlage über die Jugendjahre Wehners „so dürftig“ sei und die Briefe „das Flair
einer bewegten Vergangenheit so anschaulich“ vermittelten, habe man sich entschieden,
so erfahren wir im Vorwort, „gleich ein ganzes Buch“ zu den Briefen zu machen - schließlich stehe am 11. Juli 2006 der 100. Geburtstag
Wehners an (S. 7).
Um den Textkorpus, der in transkribierter
Form (großzügig gerechnet) lediglich 30 Seiten umfasst, zu einem Band von 160 Seiten
aufzublasen, wurden zunächst sämtliche Dokumente einschließlich der Buchwidmungen
auch als Faksimile abgedruckt. Dank dieser
Faksimiles können wir nun nachvollziehen,
was die Herausgeber meinen, wenn sie schreiben, Wehners Handschrift zeichne sich durch
eine „hohe Strichdisziplin“ aus (S. 135) – allerdings erschöpft sich damit der informatorische Mehrwert der Faksimiles auch schon.
Ähnlich aufgedonnert wirken die Transkriptionen, deren Zeilen durchnumeriert sind, als
handele es sich um mittelalterliche Papsturkunden. Mangels substantieller Textvarianten
wurden für die „textkritische“ Bearbeitung
selbst die Fehlstellen dokumentiert, die Baumanns Locher zwischen den Zeilen hinterließ,
als er die Schreiben abheftete.
Dem Dokumententeil vorangestellt sind eine Einleitung, die auf den Fund der Briefe
eingeht, zwei Abschnitte über die Situation
im Deutschland der 1920er-Jahre und die Biografie der beiden Briefpartner. Ein kurzer Abschnitt über Wehner als „Briefschreiber“ und
ein Text des Wehner-Biografen Hartmut Soell über „Wehner als junger Revolutionär“ beschließen den Band. Anders als die Herausgeber hofften, erschließen sich aus den Briefen
selbst kaum neue Aspekte der Person Wehners. Inhaltlich wiederholen sich in den Briefen vornehmlich die Aussagen, die Wehner zu
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dieser Zeit auch in seinen ersten Veröffentlichungen in anarchistischen Zeitschriften vertrat. Und wie schon in diesen Aufsätzen, so
ist auch in seinen Briefen ein markantes Sendungsbewusstsein zu verspüren: Er tritt hier
als ein von seiner Arbeit frustrierter Buchhalter auf, der über den Rechnungsbüchern seiner Firma von der revolutionären Tat träumte und genervt war von den zotigen Witzen
seiner Kollegen: „Der Brennpunkt all ihrer
Gespräche ist das Bett und das Weib. Wie
muss es in ihren Gehirnen aussehen.“ (Brief
vom 6.10.1925, S. 102) Die „Proleten“ um ihn
herum verstünden aufgrund ihres begrenzten
Horizontes nicht, in welcher schlechten Lage
sie sich befänden und wollten daher an dieser auch nichts ändern. „Dies ihnen zu vermitteln,“ so Wehner an Baumann, „sind wir
da.“ (Brief vom 22.8.1924, S. 77). An dieser
Stelle springt uns der Herausgeber zur Seite
und erklärt in einer Anmerkung, dass sich in
diesen Worten ein erster „Anklang an den Elitegedanken Lenins“ bemerkbar mache.
Hier hätte man nun mit der spannenden
Frage ansetzen können, wie sich Wehner vom
scharfen Kritiker der KPD und der „korrumpierten“ Komintern binnen weniger Jahre
zum überzeugten Stalinisten wandeln konnte,
doch bezeichnenderweise spielt diese Wandlung weder in den Anmerkungen noch in
den Begleittexten eine Rolle. Stattdessen wird
das Bild eines Schmerzensmannes gezeichnet
(schon der Titel „Die Leiden des jungen Wehner“ spricht für sich), der nach dem Zweiten
Weltkrieg „aktive Wiedergutmachung“ leistete „für seine und zugleich für die Fehler seines
Landes“ (S. 59). Dies allerdings hat mit einer
wissenschaftlichen Aufarbeitung eines spannenden Lebenslaufes wenig zu tun.
HistLit 2006-2-166 / Bert Hoppe über Bedürftig, Friedemann; Meyer, Christoph (Hg.): Die
Leiden des jungen Wehner. Dokumentiert in einer Brieffreundschaft in bewegter Zeit 1924-1926.
Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2006.

Botz, Gerhard (Hg.): Schweigen und Reden einer Generation. Erinnerungsgespräche mit Opfern, Tätern und Mitläufern des Nationalsozialismus. Wien: Mandelbaum-Verlag 2005. ISBN:
3-85476-151-1; 164 S.
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G. Botz (Hg.): Schweigen und Reden einer Generation
Rezensiert von: Danuta Kneipp, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Bei der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus muss man damit umgehen,
dass historisches Wissen über diese Zeit in
vielfältiger Weise in so genannten halbprivaten Familiengedächtnissen tradiert wird. So
wird bei der Befragung von Zeitzeugen immer wieder deutlich, dass es sowohl eine kognitive als auch eine emotionale Dimension
des Geschichtsbewusstseins gibt und die bestehenden Unterschiede für das Erzählen von
Geschichte maßgeblich sind.1 Der vorliegende Band greift mit insgesamt vierzehn Interviews nicht nur diese Problematik auf, sondern verspricht, in erster Linie Opfer- und Täterdiskurse zusammenzuführen. Es wird der
Versuch gewagt, den Nachkommen der Opfer und Täter eine eigene Sprache zu geben und so das „generationelle Schweigen“
zu brechen. Die Interviewer befragten Menschen der so genannten „ersten“ Generation
und „setzen bei persönlichen Erinnerungen
und familiären Überlieferungen aus der NSZeit an“ (S. 8). So soll laut Botz das „nicht
mehr lange offene ‚Zeitfenster’“ (S. 15) genutzt werden, solche realen Generationengespräche zu führen und die engen verwandtschaftlichen Verhältnisse im Sinne eines „verständnisvollen und verstehenden Blick[es]“
(S. 16) zu nutzen. Die zumeist jungen Historiker/innen spannen also einen weiten Bogen beispielhafter Erinnerungserzählungen.
Dabei sind acht Opfererinnerungen und sechs
Täter- und Mitläufererinnerungen entstanden. Die Geschichten beschreiben die grausamen Erfahrungen in den Konzentrationslagern, die durch sie verlorene Kindheit, den
aktiven Widerstand gegen das NS-Regime.
Sie erzählen aber auch von den Erfahrungen
eines ehemaligen Wehrmachtssoldaten, der
seine Grausamkeit im „Partisanenkampf“ offen preisgibt, oder von einem Mann, der den
„Anschluss“ Österreichs als „eine sehr gute
Änderung“ (S. 97) darstellt.
Die Interviews stützen sich auf die Erkenntnis, dass Aspekte der Erinnerungen und
des „kollektiven Gedächtnisses“, der My1 Welzer,

Harald; Moller, Sabine; Tschuggnall, Karoline,
„Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002.
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then, Opfergeschichten und Heldenerzählungen in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zur
Mentalitäts- und Erfahrungsgeschichte zugehörig sind.2 Die Gespräche sind nicht nur
eine Quelle, sondern knüpfen in ihrer Gesamtheit an bisherige Erkenntnisse zur Problematik „transgenerationeller Erinnerungszusammenhänge“ (S. 11) an, die u.a. von Dan
Bar-On, Friedhelm Boll und Gabriele Rosenthal vorangetrieben wurden.3 Die kritische
Befragung der „ersten“ bzw. „Kriegsgeneration“ durch deren Enkel zeigt die Art und
Weise der gruppenspezifischen Kommunikation und auch des Schweigens zwischen der
„Kriegsgeneration“ und deren Kindern bis
hin zur Enkelgeneration.
In der Einleitung erörtert Gerhard Botz den
umfassenden Problemkomplex der Kategorien Täter und Opfer. Wichtig ist für ihn, dass
es sich bei der Erinnerung an den Nationalsozialismus um Familienerinnerungen handelt,
verteilt über ganz Europa. Mit der Feststellung, dass Opfer, Täter und auch Mitläufer
aus den verschiedenen europäischen Regionen kamen und somit laut Botz „die Erinnerungen [. . . ] auch keine räumlich bezogenen, nur auf die ‚Täter-Nationen’ beschränkten sein können“ (S. 10), thematisiert er die
Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus
und Holocaust über nationale Perspektiven
hinaus. Botz spricht in diesem Rahmen von
„der Europäisierung der KZ-Erfahrung“ (S.
10), bei der sich Opfer-, Täter- und Mitläufererinnerungen überschneiden. Somit wäre
die voneinander getrennte Erinnerung der
Gruppen sowie die Vereinzelung der Kategorien nicht sinnvoll. Diese Argumentationslinie verfolgt Botz jedoch nicht konsequent. So
taucht einerseits die Mitläuferkategorie immer wieder auf, ohne dass sie speziell gegenüber den Kategorien der Täter und Opfer spezifiziert wird. Gerade die Grauzone der
Mitläufer aufzugreifen, wäre jedoch für die
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus enorm wichtig. Andererseits erörtert
2 Plato,

Alexander v., Geschichte und Psychologie – Oral
History und Psychoanalyse. Problemaufriß und Literaturüberblick, in: BIOS 11,2 (1998), S. 171-200.
3 Zur Problematik der transgenerationellen Kommunikation siehe u.a. Bar-On, Dan, Die Last des Schweigens,
Hamburg 2005; Boll, Friedhelm, Sprechen als Last und
als Befreiung, Bonn 2001; Rosenthal, Gabriele, Der Holocaust im Leben von drei Generationen, Gießen 2004.
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Botz, dass durch pauschalierendes Erfassen
der Kategorie „Täter“ die Komplexität der Ursachen vereinfacht würde, nicht zuletzt zugunsten eines, wie Botz es nennt, „transgenerationellen Schweigens“. Trotz oder gerade
wegen dieser Erkenntnis und wegen der „den
Opfern geschuldeten Positionierung“ (S. 13)
bleibe das Dilemma einer pauschalen Kategorisierung bestehen. Die Entschuldigungs- und
Verharmlosungsdiskurse der allzu pauschal
wahrgenommenen Täter würden so über Generationen weitergegeben.
Die Interviews wurden zum größten Teil
nach der lebensgeschichtlichen Methode geführt, teilweise aber auch nach „einem anderen Interviewverfahren“ (S. 18). Welches
dieses „andere Interviewverfahren“ ist, bleibt
leider unbeantwortet. Auch an einer kritischen Methodenreflexion mangelt es. An dieser Stelle zeigt sich ein altes Problem der
Oral History, nämlich eine gewisse methodische Willkür, die eine erfahrungsgeschichtliche und faktografische Analyse erschwert.
Um dies zu verhindern, ist die Einheitlichkeit beim Führen der Interviews absolut notwendig. Dieser Aspekt stand zum Beispiel bei
der Planung und Umsetzung eines der „größten europäischen Oral History Projekte“, dem
„Mauthausen Survivors Documentation Project“ (MSDP), im Vordergrund, das Botz maßgeblich leitete.4 Dagegen wird bei den hier geführten Interviews nicht ersichtlich, auf welche zentrale Foci sich die Interviewer mit ihren Nachfragen konzentrieren sollten.
Der vorliegende Band versucht, gleichermaßen eine Quellensammlung sowie eine Erörterung des Umgangs mit Opfer-, Täter- und
Mitläufererinnerungen zu präsentieren. Es
wäre wünschenswert gewesen, die einleitend
skizzierten Handlungsspielräume und Grenzen gemeinsam dargestellter Opfer-, Täterund Mitläufererinnerungen im Nachhinein
zu reflektieren. Der Anspruch, der in der Einleitung entwickelt wurde, nämlich Opfer- und
Tätererinnerungen zusammenzuführen, wird
nur scheinbar erfüllt. Es fehlt die Interpretation, die Analyse der Interviews. Dennoch werden den Lesern/innen die Nahtstellen zwischen Opfer- und Täterbiografien deutlich,
4 Botz,

Gerhard; Amesberger, Helga; Halbmayr, Brigitte,
Das „Mauthausen Survivors Documentation Project“,
in: BIOS 16,2 (2003), S. 297-306.
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nicht zuletzt durch die herausgearbeitete persönliche Perspektive auf die Erfahrungen. Alles in allem bildet der Band eine umfangreiche Quellensammlung. Darüber hinaus liefert
er interessante Detailerkenntnisse und Denkanstöße zu den Problemen zusammengeführter Täter-, Opfer- und Mitläufererinnerungen
sowie der Tradierung von Vergangenheitsvorstellungen im Spannungsfeld von erlerntem,
faktengestütztem auf der einen und familiärem, hoch emotionalem Wissen auf der anderen Seite.
HistLit 2006-2-052 / Danuta Kneipp über
Botz, Gerhard (Hg.): Schweigen und Reden einer Generation. Erinnerungsgespräche mit Opfern, Tätern und Mitläufern des Nationalsozialismus. Wien 2005. In: H-Soz-u-Kult 20.04.2006.

Curilla, Wolfgang: Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in
Weißrußland 1941-1944. Paderborn: Ferdinand
Schöningh Verlag 2005. ISBN: 3-506-71787-1;
1041 S.
Rezensiert von: Stephan Lehnstaedt, Institut
für Zeitgeschichte München
Das hier zu besprechende Werk ist keine
leichte Kost. Das liegt zum einen am gewählten Thema, zum anderen an seinem Umfang.
Fast 950 Seiten Text wollen bewältigt sein,
und der Aufbau der Untersuchung macht
ein Lesen von vorne bis hinten fast unmöglich: Wolfgang Curilla hat weniger eine monografische Interpretation der Bedeutung der
deutschen Ordnungspolizei für den Holocaust im so genannten Reichskommissariat
Ostland vorgelegt als vielmehr ein detailliertes Nachschlagewerk zu den Verbrechen der
einzelnen Polizeieinheiten. Die gewählte Darstellungsform erinnert stark an die Urteilsbegründung eines Gerichts, in der alle für das
Strafmaß relevanten Fakten angeführt werden, einschließlich einer Übersicht über die
Vorbedingungen für das Verbrechen. Bedenkt
man den Werdegang des Autors – Curilla ist
Jurist und war von 1978 bis 1993 Senator in
Hamburg, unter anderem für Justiz –, kann
dies nicht wirklich überraschen.
So werden, bevor die Beteiligung der Ord-
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W. Curilla: Die deutsche Ordnungspolizei
nungspolizei am Genozid an den Juden untersucht wird, in einem ersten Teil auf über einhundert Seiten die Vorbedingungen für den
Völkermord dargelegt. Zunächst wendet Curilla sich dem Schicksal der Juden in Deutschland bis zu ihrer vollständigen Deportation
zu, um anschließend einen Überblick über
die Geschichte der Ordnungspolizei im Dritten Reich zu geben. Danach folgt ein Aufriss
der deutschen Vorbereitungen und Planungen für den Krieg gegen die Sowjetunion, den
schließlich die „Einführung“ mit einem Kapitel über Auftrag und Handeln der Einsatzgruppen bis zum Sommer 1941 abschließt.
Diese werden im Buch auch an anderer Stelle
ausführlich besprochen, was etwas verwundert, denn streng genommen sind sie Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes und mithin keine Truppen
der Ordnungspolizei. Eine explizite Begründung für ihre Aufnahme in das Buch gibt Curilla nicht an.
Insgesamt referiert der einführende Überblick den aktuellen Stand der Forschung, ohne neue Erkenntnisse beisteuern zu können
und zu wollen. Schon hier offenbart sich jedoch das Faible Curillas für Zahlen und Daten, wogegen die großen Linien und Interpretationen ein wenig zurücktreten. Wer das
Buch als Nachschlagewerk benutzen möchte, wird diesen ersten Teil als Hilfsmittel begrüßen; für die eigentlich zu untersuchende
deutsche Ordnungspolizei im Baltikum und
in Weißrussland aber hätten auch deutlich
weniger Seiten als Einführung gereicht.
Der Hauptteil des Buches mit über siebenhundert Seiten widmet sich den verschiedenen Polizeieinheiten im Reichskommissariat Ostland, wobei die Grobeinteilung geografisch nach Baltikum und Weißrussland erfolgt. Detailliert in Einzelkapiteln vorgestellt werden nun fast fünfzig
verschiedene Polizeibataillone, -regimenter,
-direktionen und -kommandos, Einsatzgruppen und -kommandos sowie die Posten der
Kommandeure der Sicherheitspolizei, wobei
im Text zahlreiche weitere Einheiten kurze
Erwähnung finden. Die Quellenbasis dafür
bilden neben einem vierzigseitigen Literaturverzeichnis und den einschlägigen Archiven in Deutschland und Lettland vor allem
west- und ostdeutsche staatsanwaltschaftli-
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che Ermittlungs- und Gerichtsverfahren. Curilla übersah dabei allerdings die Ermittlungen des DDR-Staatssicherheitsdienstes. Der
Nachweis der ansonsten durchaus akribischen Recherche wäre aber besser nicht bloß
auf ein Verzeichnis der gerichtlichen und
staatsanwaltschaftlichen Entscheidungen beschränkt geblieben, sondern hätte auch durch
ein Quellenverzeichnis erfolgen sollen. So
müssen sich die Leser/innen auf der Suche nach den relevanten Beständen mühsam
durch den umfangreichen Fußnotenapparat
wühlen.
Die einzelnen Kapitel des Buches folgen
einem immer gleichen, sehr systematischen
Aufbau: Zunächst werden Informationen zur
Aufstellung der jeweiligen Truppe geliefert,
vor allem zur geografischen Herkunft der Angehörigen, dem Aufstellungsdatum und den
Kommandeuren. Nach der Nennung der betreffenden Justizverfahren werden die einzelnen Verbrechen der Polizisten mit allen
verfügbaren Fakten zu Tatort und -zeit, Opfern, Tätern und Verantwortlichen aufgelistet. Dabei wird jede Tat einzeln nummeriert
und detailliert belegt. Hervorgehoben werden muss besonders die umfassende Diskussion der Opferzahlen: Curilla referiert die verschiedenen Zählungen und Schätzungen von
Justiz und Historie, wägt ab und begründet
anschließend seine eigene Einschätzung sehr
überzeugend. Ein Vergleich mit dem ähnlich
aufgebauten Buch Stefan Klemps über die
Nachkriegsermittlungen gegen Polizeibataillone macht deutlich, wie ausführlich Curilla dokumentiert und erörtert.1 Die methodische Reflexion der Justizquellen ist dagegen weniger ausgeprägt als bei Klemp, dessen Interesse auch vorrangig der bei Curilla
außen vor bleibenden strafrechtlichen Verfolgung der Verbrechen gilt. Allerdings ist auch
anzumerken, dass Klemp in seiner wesentlich
knapperen Form sämtliche Polizeibataillone
auf rund der Hälfte der Seiten untersucht und
dennoch eine deutlich gelungenere Synthese
vorlegt.
Im Anschluss an den Hauptteil werden
summarisch die Verbrechen der Ordnungspolizei in den anderen Gebieten der Sowjetunion vorgestellt. Die Darstellung beschränkt
1 Klemp,

Stefan, „Nicht ermittelt“. Polizeibataillone und
die Nachkriegsjustiz. Ein Handbuch, Münster 2005.
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sich auf eine schlaglichtartige Auswahl der
größten Massaker und stellt nur eine kursorische Übersicht über den Tatkomplex dar.
Das gilt auch für die immerhin einhundert
Seiten umfassende Beschreibung anderer Tätergruppen des Holocausts wie Sicherheitspolizei, (Höhere) SS- und Polizeiführer, Zivilverwaltung, Wehrmacht und Waffen-SS.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden
hier Kommandoverhältnisse und Morde aufgezeigt, die ebenfalls Gegenstand von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen waren. Die
Untersuchung bleibt jedoch auf die individuelle Schuld reduziert. Kollektive Verantwortung, die Schaffung von Bedingungen für die
Morde bzw. die Ausübung von struktureller
Gewalt werden nur am Rande erwähnt. In
diesem Sinne kann auch das „Die subjektive
Seite“ titulierte Kapitel nicht überzeugen. Es
bleibt weitgehend bei einer Zahlenstatistik zu
den Bataillonen stehen bzw. greift Einzelbeispiele von mehr oder weniger fanatischen Nationalsozialisten heraus. Weder bringt Curilla
eine echte Synthese oder neue Interpretationen, noch stellt er tatsächlich individuelles Erleben dar. Hier muss Christopher Brownings
Untersuchung des Polizeibataillons 101 weiterhin als Referenz gelten.2
Trotz der oben genannten Einschränkungen
hat Wolfgang Curilla ein wichtiges und wertvolles Buch vorgelegt. Seine Übersicht über
die Beteiligung der deutschen Ordnungspolizei am Holocaust im Baltikum und in Weißrussland ist so vollständig, wie sie momentan nur sein kann. Die Benutzbarkeit der geordneten Darstellung wird durch den Fettdruck der jeweiligen Tatorte noch erhöht. Das
mit zweiundvierzig Seiten äußerst umfangreiche Personen-, Orts- und Einheitenregister ermöglicht darüber hinaus einen weiteren
schnellen Zugriff auf die gesuchten Fakten.
Wer sich also künftig mit den deutschen Verbrechen im Reichskommissariat Ostland beschäftigt, wird dieses Buch äußerst nützlich
finden. Dazu sollte das Werk allerdings als
Handbuch benutzt und nicht als Monografie
gelesen werden.
HistLit 2006-2-084 / Stephan Lehnstaedt über
2 Browning,

Christopher, Ganz normale Männer. Das
Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in
Polen, Reinbek 1993.
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Curilla, Wolfgang: Die deutsche Ordnungspolizei und der Holocaust im Baltikum und in Weißrußland 1941-1944. Paderborn 2005. In: H-Sozu-Kult 04.05.2006.

Fings, Karola; Sparing, Frank: Rassismus, Lager, Völkermord. Die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung in Köln. Köln: Emons Verlag
2005. ISBN: 3-89705-408-6; 528 S.
Rezensiert von: Marc von Lüpke-Schwarz,
Graduiertenkolleg „Generationengeschichte“, Georg-August-Universität Göttingen
Seit knapp 30 Jahren untersucht die Historiografie die nationalsozialistische „Zigeunerverfolgung“, die letztlich in einer Politik der
Vernichtung an den als „Zigeuner“ stigmatisierten Menschen kulminierte. Das Ergebnis dieser Forschungstätigkeit lässt sich an
einer beträchtlichen Anzahl von Publikationen ablesen, die von Lokalstudien bis hin
zu Gesamtdarstellungen reichen. Gleichwohl
finden sich weiterhin Desiderate, die sich insbesondere auf die Rolle der regionalen Kriminalpolizeien als ausführende Organe der Diskriminierung und Ausgrenzung der „Zigeuner“ erstrecken. Dies liegt insbesondere darin
begründet, dass kriminalpolizeiliche „Zigeunerpersonenakten“ angesichts kriegsbedingter und gezielter Zerstörung nur für sechs
Städte überliefert sind.
Mit Karola Fings und Frank Sparing schließen nun zwei ausgewiesene Experten diese Lücke für die Region Köln und speziell
für das Zuständigkeitsgebiet der Kriminalpolizeileitstelle Köln. Anhand der Auswertung
des mit 810 Einheiten größten erhaltenen Bestandes an „Zigeunerakten“ dieser Polizeibehörde untersuchen Fings und Sparing Strategien und Verhaltensweisen der Kriminalbeamten. Doch der Untersuchungsfokus beschränkt sich nicht allein auf das polizeiliche
Agieren: Auch die Rolle anderer radikalisierender Akteure – darunter die Fürsorge- und
Wohlfahrtsämter wie auch das „Rassenpolitische Amt“ der NSDAP – werden in die Untersuchung einbezogen. Auf diese Weise wird
das bestürzend weit reichende Feld von Akteuren analysiert, die die Kölner Theorie und
Praxis der „Zigeunerpolitik“ prägten und be-
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einflussten.
Dem entspricht der immense Fundus an
herangezogenen Quellen, der neben einschlägigen Archivalien aus dem ganzen Bundesgebiet auch zeitgenössische Zeitungsberichte sowie Interviews mit Überlebenden umfasst. Eine großzügige Zahl an Abbildungen
(ca. 100), Tabellen und ein Register bereichern
den voluminösen Band zusätzlich. Fings und
Sparing schildern und analysieren die regionale Radikalisierung der „Zigeunerpolitik“,
ohne dabei die reichsweiten Dynamiken außer Acht zu lassen. Vielmehr gelingt es ihnen sprachlich sensibel und kenntnisreich, die
Kölner „Zigeunerbekämpfung“ in Beziehung
zu den übergeordneten „zigeunerpolitischen“
Entwicklungen zu setzen und auf diese Weise Kongruenzen und Dissonanzen zwischen
lokaler und zentraler Ebene herauszuarbeiten. Zusätzlich durchzieht die Studie der Vergleich mit der „Zigeunerpolitik“ anderer Regionen, so dass eine Einordnung der Kölner
„Zigeunerbekämpfung“ erreicht wird.
Dies geschieht für den Zeitraum 1933 bis
1945 in sieben knapp wie treffend betitelten
Hauptkapiteln: NS-Rassenpolitik, Konzentration, Erfassung, Ausgrenzung, Deportation,
Isolation und Vernichtung. Positiv hervorzuheben ist die Einordnung der nationalsozialistischen „Zigeunerverfolgung“ in die Tradition deutscher und Kölner „Zigeunerpolitik“, die zwischen den Extremen sozialer
Disziplinierung und Vertreibung changierte
und auf einen diskriminierenden Sanktionierungskatalog zurückgreifen konnte. Zudem
endet die Darstellung nicht im Jahr 1945, sondern stellt die skandalöse Behandlung der
überlebenden wie zurückkehrenden „Zigeuner“ sowie die kaum erfolgte Strafverfolgung
der verantwortlichen Täter nach Kriegsende
dar. Fings und Sparing konstatieren bereits
während der ersten Jahre nationalsozialistischer Herrschaft eine immense Zunahme der
Repression seitens der Behörden. „Disziplinierung“ und Ausgrenzung der „Zigeuner“
charakterisieren das Vorgehen der Kölner Behörden und NSDAP-Parteistellen. Eine „Disziplinierung“ sollte unter anderem durch den
Zwang zur Aufnahme lohnabhängiger Arbeit
und die Aufgabe selbstständiger Tätigkeiten
erfolgen.
Als Instrument der weiteren Ausgrenzung
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und Konzentration richteten die Kölner Behörden in Eigenregie 1935 – erstmalig und
von anderen Städten bald kopiert – ein kommunales „Zigeunerlager“ ein, wie es Fings
und Sparing anschaulich darstellen. Ohne
rechtliche Grundlage gegründet, scheuten
sich die Kölner Behörden nicht erheblichen
Zwang anzuwenden, um „Zigeuner“ im Lager zu internieren. In der Folgezeit wurde die
soziale und rechtliche Ausgrenzung sowohl
für die Insassen des Lagers wie auch für die
weiterhin in der Stadt lebenden „Zigeuner“
mit dem Ausschluss aus dem sozialen Leben und den öffentlichen Sozialleistungen forciert: Insbesondere Parteistellen, wie die NSV
und das „Rassenpolitische Amt“ zeichneten
im Zusammenspiel mit den Kommunalbehörden dafür verantwortlich. Die Einführung
separater „Zigeunerschulklassen“ 1939 stellt
nur ein in der Untersuchung angeführtes Beispiel für diese soziale Segregation dar. Fings
und Sparing unterstreichen insbesondere die
finanziellen Motive der Kommunalbehörden
die „Zigeuner“ umfassend aus dem öffentlichen Leistungskatalog auszuschließen.
Die seit 1933 zunehmende Rubrizierung
von „Zigeunern“ unter das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ und ihre damit verbundene Zwangssterilisierung
führen Fings und Sparing als ein Beispiel
für die folgenschwere Hinwendung zu einem fortschreitenden rassistischen Diskurs
an, der die „Zigeuner“ in die Rolle einer genetisch definierten Feindgruppe trieb. Dabei
befanden sie sich in der Schnittmenge eines
rassenhygienischen und rassenanthropologischen Zugriffs, der sie sowohl als „Asoziale“ als auch als „Fremdrassige“ zugleich aus
der „Volksgemeinschaft“ ausschloß. Der zunehmende Ausbau der polizeilichen Verfolgungsstrukturen ab 1939 geschah unter eben
diesem rassistischen Paradigma. Die Kölner
„Dienststelle für Zigeunerfragen“ war insbesondere mit der Erfassung, Identifizierung
sowie der Aufdeckung der Abstammungsverhältnisse der „Zigeuner“ betraut, um den
Kreis der „Gemeinschaftsfremden“ auf biologischer Grundlage möglichst exakt zu erfassen. In Köln widmete sich zudem das
„Rassenpolitische Amt“ verstärkt der Erfassung von „Zigeunern“, welches auf einen regen Denunziantenkreis zurückgreifen konn-
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te. Besondere Unterstützung erhielt die Kripo
durch die Rassenhygienische Forschungsstelle im Reichsgesundheitsamt, die mit der „wissenschaftlichen“ Erforschung und Erfassung
der „Zigeuner“ betraut war.
Die fortlaufende Konzentration der „zigeunerpolitischen“ Kompetenz bei der Kriminalpolizei und dem Reichskriminalpolizeiamt
ließ bei Kriegsbeginn eine Dynamik entstehen, die einerseits die bis dahin in der Radikalisierung federführenden Kommunalbehörden und Parteiorganisationen ablöste und
andererseits insbesondere die Kripostellen
auf eine kanalisierende reichsweite „Lösung
der Zigeunerfrage“ sinnen ließ. Als Fanal für
diese „Lösung“ wurde ab Oktober 1939 die
Freizügigkeit für „Zigeuner“ im Reichsgebiet
aufgehoben. Zuwiderhandelnden drohte die
Verhängung von Vorbeugungshaft. Wie Fings
und Sparing ausführen, nutzte die Kölner Kripo – ganz im Gegensatz beispielsweise zur
Duisburger Kriminalpolizei – diese Möglichkeit zur KZ-Einweisung kaum, um ihr „Zigeunerproblem zu kanalisieren“.
Dagegen wurde der der Kölner Kripo eingeräumte Spielraum bei der im Mai 1940
durchgeführten Deportation von ca. 2.300
„Zigeunern“ aus Westdeutschland in das Generalgouvernement zur Gänze ausgenutzt
bzw. sogar überschritten. Als charakteristisch
für die Selektionspraxis der Kripobeamten bei
der Auswahl von 622 „Zigeunern“ aus dem
Kölner Raum beschreiben Fings und Sparing
– wie auch bei den ab März 1943 beginnenden Deportationen in das „Zigeunerfamilienlager“ Auschwitz-Birkenau – das hohe Maß
an Willkür und den immensen Ermessensspielraum, den sie zur Erfüllung „polizeilicher Kontrollbedürfnisse“ nutzten. Insbesondere als sozial deviant aufgefallene Menschen
wurden von den Polizeibehörden ausgewählt
und deportiert, auch wenn diese nach Erlasslage ausdrücklich ausgenommen waren. Diese Beobachtung wird in der weiteren Untersuchung weiter erhärtet. Die Kölner Kriminalisten gerierten sich zunehmend als „Rassenpolizei“ (S. 384), die es sich zum Ziel gesetzt
hatte sämtliche „rassenschänderischen“ Beziehungen zu verfolgen und mit widerrechtlichen Zwangssterilisationen und der Verhängung von Vorbeugungshaft zu ahnden.
Die ab März 1943 durchgeführten De-
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portationen in das „Zigeunerfamilienlager“
Auschwitz-Birkenau waren wie bei der MaiDeportation 1940 geprägt von dem hohen
Ermessensspielraum der Kripobeamten vor
Ort. Während als besonders „minderwertig“
angesehene „Rom-Zigeuner“ auf Grundlage
von Gutachten der Rassenhygienischen Forschungsstelle deportiert wurden, oblag es den
Kriminalbeamten bei anders gelagerten Fällen das Urteil selbst zu fällen. Hierbei gaben die sozialen Gesamtumstände des mutmaßlichen Deportationsopfers sowie der internalisierte Rassismus des Beamten den Ausschlag. Angestrebt wurde – wie Fings und
Sparing nachweisen – zweifelsohne eine möglichst weitgreifende Entfernung der „Zigeuner“ aus dem Kölner Raum, wozu die Kripo bis in die letzten Kriegswochen hinein ihre Erfassungs- und Verfolgungstätigkeit aufrechterhielt.
Etwa 1.600 Menschen registrierte und verfolgte die Kölner Kripo als „Zigeuner“, von
denen etwa drei Viertel deportiert wurden
und die anderen weitere Verfolgungsmaßnahmen seitens der Kripo erdulden mussten. Anhand einer umfassenden Analyse des verfügbaren Quellenmaterials ist es Karola Fings
und Frank Sparing gelungen, die nationalsozialistische „Zigeunerverfolgung“ im Kölner
Raum eingehend zu untersuchen und dabei
den Blick auf die übergeordneten Zusammenhänge ebenso wie auf einzelne Schicksale zu
richten.
HistLit 2006-2-191 / Marc von LüpkeSchwarz über Fings, Karola; Sparing, Frank:
Rassismus, Lager, Völkermord. Die nationalsozialistische Zigeunerverfolgung in Köln. Köln 2005.
In: H-Soz-u-Kult 15.06.2006.

Form, Wolfgang; Schiller, Theo (Hg.): Politische NS-Justiz in Hessen. Die Verfahren des
Volksgerichtshofs, der politischen Senate der Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel 1933-1945
sowie Sondergerichtsprozesse in Darmstadt und
Frankfurt/M. (1933/34). 2 Teilbde. Marburg:
N.G. Elwert Verlag 2005. ISBN: 3770812808;
1165 S.
Rezensiert von: Katja Bartlakowski, Fakultät für Wirtschaft- und Sozialwissenschaften,
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W. Form u.a. (Hgg.): Politische Justiz in Hessen
Fachhochschule Osnabrück
Bereits Anfang der 1990er-Jahre ermöglichte das vom Hessischen Hauptstaatsarchiv
in Wiesbaden durchgeführte Projekt „Widerstand und Verfolgung unter dem Nationalsozialismus in Hessen“ die Erschließung schwer
zugänglicher Materialien zur NS-Strafjustiz
in Hessen. Zunächst unter der Federführung der Marburger Professoren Dieter Meurer (Rechtswissenschaften) und Thomas Klein
(Geschichtswissenschaften), später unter der
Leitung von Dieter Rössner (Kriminalwissenschaften) und Theo Schiller (Politikwissenschaften) erfolgte die Sichtung und Untersuchung der Archivalien im Rahmen eines
interdisziplinären, von der DFG geförderten
Projekts. Mit der vorliegenden, zweibändigen
Studie werden nunmehr die Ergebnisse des
im Jahre 2002 abgeschlossenen Projekts präsentiert.
In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Forschungsergebnissen zur NSStrafjustiz veröffentlicht. So liegt beispielsweise für die Urteilspraktiken des Volksgerichtshofs sowie der Sondergerichte ein umfassender Forschungsstand vor (vgl. Bd. I, S.
17ff.). Auch wenn die Fülle der Publikationen
zur NS-Justizforschung den Eindruck entstehen lässt, dass die Thematik erschöpfend behandelt worden sei, so bedürfen doch viele Fragestellungen nach wie vor der Erörterung und der Klärung. Gerade die Verfahren vor den Oberlandesgerichten wurden bislang eher randständig behandelt. Insbesondere der erste, rund 800 Seiten starke Teilband
der hier angezeigten Studie beabsichtigt diese Forschungslücke zu schließen, wenngleich
er sich auf die Oberlandesgerichte Kassel und
Darmstadt beschränkt.
Mit seiner beeindruckenden Untersuchung
ist es hierin dem einschlägig ausgewiesenen
Politikwissenschaftler Wolfgang Form gelungen, erstmals eine nahezu vollständige Analyse politischer Strafverfahren zu Hochverrat, Landesverrat und Wehrkraftzersetzung
auf OLG-Ebene zwischen 1933 und 1945 vorzulegen (Bd. I., S. 1-786). Der zweite Teilband der Gesamtstudie enthält nicht minder wichtige Beiträge. So untersucht Harald Hirsch Strafverfahren vor den Sondergerichten Darmstadt und Frankfurt am

2006-2-151
Main, die vornehmlich auf den Strafvorschriften der „Heimtücke-Verordnung“ vom 21.
März 1933 sowie der „Reichstagsbrandverordnung“ vom 28. Februar 1933 basierten (Bd.
II., S. 789-1041). In Ergänzung hierzu berichtet Michael Lojowsky über die politischen
und sozialen Hintergründe der verfahrensbeteiligten Staatsanwälte und Richter (Bd. II.,
S. 1043-1103). Abschließend informiert Frank
Dietmeier über die besonderen Rechtsbehelfe des außerordentlichen Einspruchs sowie
der Nichtigkeitsbeschwerde (Bd. II., S. 11051163). Angesichts der inhaltlichen Vielfalt des
Gesamtwerks soll im Folgenden der Schwerpunkt auf dem ersten Teilband der Studie liegen.
„Genau besehen gibt es gar keine Willkürherrschaft, sondern nur verschiedene Arten,
einen Generalwillen zu erzeugen.“ Mit diesen
Worten verlieh Adolf Hitler seinen politischen
Ambitionen bereits frühzeitig Ausdruck. Die
psychologische Erfassung und Mobilisierung
der Nation sollte das Ergebnis konsequenter
Durchdringung aller gesellschaftlichen Strukturen durch ein dichtes System der Überwachung, Reglementierung und Lenkung sein.
Schon am 4. Februar 1933 wurde die „Verordnung zum Schutz des Deutschen Volkes“
erlassen, mit deren Hilfe politisch linksgerichtete Versammlungen und Presseberichte
verboten werden konnten. Einige Tage später erging die „Verordnung zum Schutze von
Volk und Staat“, die zu einer Aufhebung
von Grundrechten wie persönliche Freiheit,
freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit etc.
„zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte“ führte. Mit der vagen
ideologischen Formel vom „gesunden Volksempfinden“ oder dem Diktum, Recht sei,
was dem Volke nütze, wurde dem einstigen
Rechtsstaat der Boden entzogen, und es entstand eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Verhaftungswellen trafen insbesondere die politischen Gegner, so dass schon im Juli 1933
die Anzahl der politischen Häftlinge bei rund
27.000 lag und erste Konzentrationslager errichtet waren.
Die Größenordnung der eingeleiteten
Hochverratsverfahren stellte die Justiz jedoch
vor organisatorische Probleme. Zu ihrer Bewältigung wurden bei Oberlandesgerichten
so genannte Hochverratssenate eingerich-
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tet, so auch in Kassel und Darmstadt. Zu
den weiteren Maßnahmen zählte auch die
Einrichtung des Volksgerichtshofs sowie die
massive Verschärfung der Straftatbestände des Hoch- und Landesverrats im Jahr
1934. Auf dieser Normenbasis entschied
die politische Strafjustiz bis 1943. Durch
die Konzentration auf das heutige Bundesland Hessen kann Form nahezu sämtliche
Strafverfahren vor dem Reichsgericht, dem
Volksgerichtshof sowie den Oberlandesgerichten Kassel und Darmstadt analysieren.
Insgesamt waren dies 134 Verfahren vor dem
Volksgerichtshof und 1.156 Verfahren vor den
Oberlandesgerichten (vgl. Vorwort). Dabei
veranschaulicht Form die administrativen
Verfahrenabläufe zwischen den agierenden
„Organen der Rechtspflege“ und zeigt, wie
die gezielte Ausweitung der gerichtlichen
und polizeilichen Handlungsmöglichkeiten
„die Ausschaltung jeglicher Opposition
einleitete und umsetzte“ (S. 2). Recht und
Justiz wurden endgültig zu Werkzeugen des
NS-Regimes.
Der Straftatbestand des „Hochverrats“
entstammte ursprünglich dem Allgemeinen Preußischen Landrecht und besaß bis
zum Beginn des Dritten Reichs seine Gültigkeit nahezu unverändert. Im Rahmen
der Forderung nach „schärferen Gesetzen“
wurde am 24. April 1934 ein Gesetz „zur
Änderung von Vorschriften des Strafrechts
und des Strafverfahrens“ verabschiedet. Mit
dieser „Verratsnovelle“ wurden die bisher
geltenden Bestimmungen gebündelt, neu
strukturiert und deutlich verschärft. Fortan
drohte für „hochverräterische“ Handlungen
eine Zuchthausstrafe von bis zu zehn Jahren,
unter Umständen sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe oder die Verurteilung zum Tode.
Form belegt am Beispiel der OLGs in Kassel
und Darmstadt, vor denen rund 97 Prozent
der politischen Strafverfahren verhandelt
wurden, dass das politische Strafrecht die
Urteilspraxis eindeutig zu Lasten der Angeklagten auslegte. Dabei orientierten sich
die Gerichte nach der in den 1930er-Jahren
vertretenen „Tätertypenlehre“, die nicht die
Handlung, sondern die handelnde Person
zum Ausgangspunkt der strafrechtlichen
Beurteilung erhob. Täter war, wer die äußeren Merkmale oder die Charakterzüge eines
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Täters aufwies, besonders dann, wenn die Tat
nicht auf herkömmlichem Wege zu beweisen
war. Form folgert daraus, „dass es sich um
eine explizit erfolgsorientierte politische
Strafjustiz handelte, bei der nicht der Weg,
sondern das Resultat im Vordergrund stand“
(S. 7, 270).
Mit Kriegsbeginn wurde auch die „Wehrkraftzersetzung“ zu einem Delikt, dessen weiter Strafrahmen sowie dehnbarer Tatbestand
einen gezielten Einsatz gegen Regimekritiker
und Oppositionelle erlaubte. Ab 1940 ging die
Ahndung dieses Tatbestands von der Wehrmachtsgerichtsbarkeit auf die Strafgerichte
über. Form zeichnet hier freilich eine höchst
differenzierte Rechtsprechung nach. So sah
beispielsweise der Kasseler Strafsenat „seine
Aufgabe in erster Linie in der strengen Maßregelung der Wehrkraftzersetzer, jedoch nicht
in ihrer physischen Vernichtung“ (S. 782). Die
Verhängung der Todesstrafe blieb weitestgehend dem Volksgerichthof vorbehalten.
Da die Bekämpfung der weltanschaulichen
Grundeinstellung im Mittelpunkt der justiziellen Verfolgungspraxis lag, konnten alle Bürger/innen in die Fänge der NS-Justiz geraten.
Dabei thematisiert Form auch ausländer- und
geschlechterspezifische Aspekte: „Der weiblichen Seite des politischen Widerstands [. . . ]
wurde offensichtlich weniger Gewicht beigemessen als vergleichbaren Handlungen bei
Männern.“ Die Juristen und der politische
Polizeiapparat reagierten jedoch „erst beim
Überschreiten einer sicherlich nicht statischen
Grenzlinie“, dann jedoch mit großer Härte.
„Der Schluss liegt nahe, dass eine gravierende Missachtung der den Frauen zugedachten
Rollenbilder den Strafrahmen ebenfalls beeinflusste“. (S. 192)
Insgesamt ist Form ein wohl komponiertes,
in Umfang und Detailreichtum außerordentlich einleuchtendes, empirisch belegtes und
analytisch durchdrungenes Werk gelungen,
das einen wichtigen Baustein zur Aufarbeitung nationalsozialistischer Justizgeschichte
darstellt. Dem Buch sind viele Leser/innen –
und natürlich viele Nachahmer/innen – zu
wünschen.
HistLit 2006-2-151 / Katja Bartlakowski über
Form, Wolfgang; Schiller, Theo (Hg.): Politische NS-Justiz in Hessen. Die Verfahren des
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Volksgerichtshofs, der politischen Senate der Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel 1933-1945
sowie Sondergerichtsprozesse in Darmstadt und
Frankfurt/M. (1933/34). 2 Teilbde. Marburg
2005. In: H-Soz-u-Kult 31.05.2006.

Sammelrez: Schlussbericht der
Unabhängigen Historikerkommission
Liechtenstein
Geiger, Peter; Brunhart, Arthur; Bankier, David; Michman, Dan; Moos, Carlo; Weinzierl,
Erika: Fragen zu Liechtenstein in der NS-Zeit
und im Zweiten Weltkrieg. Flüchtlinge, Vermögenswerte, Kunst, Rüstungsproduktion. Schlussbericht der Unabhängigen Historikerkommission
Liechtenstein Zweiter Weltkrieg. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
2005. ISBN: 3-0340-0806-6; 302 S.
Jud, Ursina: Liechtenstein und die Flüchtlinge
zur Zeit des Nationalsozialismus. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein 2005. ISBN: 3-0340-0801-5; 310 S.
Marxer, Veronika; Ruch, Christian: Liechtensteinische Industriebetriebe und die Frage nach
der Produktion für den deutschen Kriegsbedarf
1939-1945. Vaduz: Historischer Verein für das
Fürstentum Liechtenstein 2005. ISBN: 3-03400802-3; 152 S.
Lussy, Hanspeter; López, Rodrigo: Finanzbeziehungen Liechtensteins zur Zeit des Nationalsozialismus. Vaduz: Historischer Verein für das
Fürstentum Liechtenstein 2005. ISBN: 3-03400803-1; 819 S.
Tisa Francini, Esther: Liechtenstein und der internationale Kunstmarkt 1933-1945. Sammlungen und ihre Provenienzen im Spannungsfeld von
Flucht, Raub und Restitution. Vaduz: Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
2005. ISBN: 3-0340-0804-X; 296 S.
Ernst & Young AG, Karlen, Stefan: Untersuchung zu nachrichtenlosen Vermögenswerten bei
liechtensteinischen Banken in der NS-Zeit. Versicherungen in Liechtenstein zur Zeit des Nationalsozialismus. Vaduz: Historischer Verein für das
Fürstentum Liechtenstein 2005. ISBN: 3-03400805-8; 142 S.

Rezensiert von: Christoph Maria Merki, Bern
Die liechtensteinische Geschichte hängt eng
mit der schweizerischen Geschichte zusammen. Dies gilt auch für die Aufarbeitung
der Vergangenheit. Deshalb beginnt diese Sammelrezension über sechs liechtensteinische Zeitgeschichtsstudien sinnvollerweise
mit der schweizerischen Weltkriegsdebatte:
In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre geriet
die Schweiz unter internationalen Druck, weil
sie ihre zweifelhafte Rolle im Zweiten Weltkrieg nicht kritisch aufarbeiten wollte. Zur
Diskussion standen die Goldtransaktionen
der Schweizerischen Nationalbank mit Hitlerdeutschland sowie die so genannten nachrichtenlosen Vermögen – Konten auf Schweizer Banken, die den Verfolgten des Naziregimes gehört hatten. Die Schweizer Banken
stellten sich auf einen legalistischen Standpunkt: Die Sache sei mit dem Washingtoner Abkommen von 1946, welches die Freigabe deutscher Vermögenswerte in der Schweiz
geregelt hatte, erledigt. Sie stießen mit dieser Haltung auf viel Unverständnis und ließen es an Kulanz, Feingefühl und Entgegenkommen fehlen. 1998 mussten die Schweizer Banken schließlich in einen Vergleich mit
US-amerikanischen Sammelklägern und jüdischen Organisationen einwilligen und 1,25
Milliarden Dollar für die Entschädigung der
Erben von Holocaustopfern bereitstellen. Ende 1996 setzte die Schweizer Regierung zudem eine „Unabhängige Expertenkommission“ ein, die nach ihrem Vorsitzenden bald
Bergier-Kommission genannt wurde. Diese
leuchtete die dunklen Flecken der Vergangenheit aus und publizierte in den darauf folgenden Jahren 25 Studien zur Schweiz im Zweiten Weltkrieg.1
Im Jahr 2000 wurde auch das Fürstentum
Liechtenstein angeklagt, den Nazis „geholfen“ zu haben.2 Klug geworden durch die
1 Dazu

nun: Maissen, Thomas, Verweigerte Erinnerung. Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegsdebatte 1989-2004, Zürich 2005,
siehe:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2005-3-141>. Für eine Sammelrezension
der Berichte der Unabhängigen Expertenkommission
Schweiz – Zweiter Weltkrieg siehe: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-4-071>.
2 Vgl. Der Spiegel vom 24. Juli 2000 (Interview mit Elan
Steinberg, dem Generalsekretär des World Jewish Congress, unter dem Titel: Raubgut – „Liechtenstein half
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Erfahrungen seines Nachbarlandes Schweiz,
mit dem es seit dem Ersten Weltkrieg in einer
Wirtschafts- und Zollunion verbunden war,
reagierte das Fürstentum geschickter. Es lud
die Vertreter jüdischer Organisationen nach
Vaduz ein, gründete einen Verein der „Liechtensteiner Freunde des Yad Vashem“ (bei dem
der Fürst das Ehrenpatronat übernahm) und
es setzte nach schweizerischem Muster eine
„Unabhängige Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg“ (UHK) ein. Die
UHK sollte drei Fragen klären: Gelangten
während der Nazizeit Raubgüter oder Vermögenswerte von Nazigrößen nach Liechtenstein? Wie verhielt sich das Land gegenüber den Flüchtlingen? Arbeitete die einheimische Industrie für den deutschen Krieg?
Der Kommission gehörten ein Liechtensteiner, ein Schweizer, eine Österreicherin und
zwei Israeli an. Präsidiert wurde sie von Peter
Geiger, einem in Liechtenstein aufgewachsenen Schweizer, der an einer Geschichte Liechtensteins im Zweiten Weltkrieg arbeitete und
der sich schon mit einem dickleibigen Standardwerk über das Liechtenstein der Zwischenkriegszeit hervorgetan hatte.3 Für ihre
Untersuchungen erhielt die UHK zwei Millionen Franken, später dann nochmals 1,5 Millionen Franken. Im April 2005 stellte die Kommission die Ergebnisse ihrer Recherchen der
Öffentlichkeit vor, im Herbst 2005 publizierte
sie ihren Schlussbericht sowie die sechs Einzelstudien, die sie in Auftrag gegeben hatte.
Die wenig spektakulären Resultate erregten
kaum Aufsehen und wurden – wenn überhaupt – lediglich im Lande selbst zur Kenntnis genommen. Dies ist insofern bedauerlich,
als die Geschichte Liechtensteins durchaus
Aspekte aufweist, die sie auch für ein internationales, namentlich für ein deutschsprachiges Publikum interessant machen sollten, sei
es durch die außenpolitische Einbettung des
kleinen Landes (das heute sowohl dem Europäischen Wirtschaftsraum EWR angehört als
auch den Schweizer Franken als Währung besitzt), sei es durch den Finanzplatz (der speziell in Deutschland mit Steuerfluchtgeldern assoziiert wird), sei es durch die politische und
wirtschaftliche Bedeutung, die das ursprüngden Nazis“).
Peter, Krisenzeit. Liechtenstein in den Dreißigerjahren, 1928-1939, Vaduz 2000.

3 Geiger,
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lich „österreichische“ Fürstenhaus seit Jahrhunderten inne hat.
Das Fürstentum Liechtenstein überstand
den Zweiten Weltkrieg an der Seite der neutralen Schweiz unbeschadet. Dabei erwies
sich seine mangelnde Größe als Vorteil: Es
war mit seinen damals 12.000 Einwohnern
schlicht zu klein, um ein Eroberungsziel abgeben oder den Nazis in großem Stile „helfen“
zu können. Immerhin besaß es seit 1941 drei
mittelgroße Unternehmen, die vorwiegend
oder ausschließlich für den deutschen Kriegsbedarf produzierten, darunter die Keimzelle
der späteren Hilti AG, eines heute global tätigen Konzerns mit 16.000 Mitarbeitern. Veronika Marxer und Christian Ruch beschreiben in der UHK-Studie 2 die Frühgeschichte
dieser drei noch heute bestehenden Unternehmen. Die UHK-Studie 4 befasst sich mit dem
liechtensteinischen Kunstmarkt und der Frage, ob er geraubte Objekte vermittelte oder ins
Land brachte. Die Autorin, Esther Tisa Francini, verneint diese Frage, auch wenn sie die
Provenienz der fraglichen Kunstgegenstände
nicht in allen Fällen klären konnte. Die Revisionsfirma Ernst & Young AG suchte nach
nachrichtenlosen Konten, fand jedoch bei den
schon damals bestehenden zwei liechtensteinischen Banken keine (UHK-Studie 5). Zum
selben Negativresultat gelangte auch Stefan
Karlen, der in der UHK-Studie 6 unter anderem der Frage nachging, ob Versicherungspolicen Verfolgter dem NS-Regime ausgehändigt wurden.
Wichtiger ist wohl die UHK-Studie 1. Sie
bietet zum ersten Mal einen umfassenden
Überblick über die innen- und außenpolitischen Determinanten der liechtensteinischen
Flüchtlingspolitik jener Jahre, sei es über den
im Lande vorhandenen Antisemitismus, sei
es über die politischen Pressionen Deutschlands und der Schweiz. Insgesamt fanden
zwischen 1933 und 1944 etwa 400 Flüchtlinge in Liechtenstein Zuflucht. Wie viele Flüchtlinge von den in Liechtenstein stationierten Schweizer Grenzwächtern zurückgewiesen wurden, war nicht mehr in Erfahrung zu
bringen. Ursina Jud behandelt in ihrer Studie
auch die Einbürgerungen, unterschätzt allerdings deren fiskalische Seite. Die Einbürgerungsgebühren, die nur sehr reiche Ausländer
überhaupt bezahlen konnten, waren für das
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Land eine wichtige Einnahmenquelle.
Diese „Finanzeinbürgerungen“ kommen
auch in der UHK-Studie 3 über die liechtensteinischen Finanzbeziehungen der 1930erund 1940er-Jahre zur Sprache. Die Anwälte
und Treuhänder, welche die Einbürgerungswilligen betreuten, waren nämlich die gleichen, die auch die ersten Sitzgesellschaften
(vulgo: Briefkastenfirmen) nach Liechtenstein
holten. Diese Unternehmen hatten in Liechtenstein lediglich ihren Sitz. Ihr eigentlicher
Zweck bestand darin, das Vermögen des ausländischen Eigners zu sichern und steuergünstig anzulegen. Heute gibt es rund 80.000
solcher Unternehmen. In den Jahren 1930 bis
1945 waren es deren tausend. Hanspeter Lussy und Rodrigo López, die beiden Autoren
der Studie, können überzeugend darlegen,
dass diese Sitzunternehmen nur in wenigen
Fällen als Hort von NS-Raubgut missbraucht
wurden. Man kann also nicht behaupten,
dass Liechtenstein in der NS-Zeit systematisch von „Arisierungen“ profitiert oder sich
dem NS-Regime als Lieferant von Liquidität, für die Abwicklung von kriegswichtigen
Geschäften oder als Hort für dessen Kapitalflucht angedient habe. Trotz dieses ebenfalls „negativen“ Resultats ist die dritte Studie die mit Abstand spannendste. Lussy und
López behandeln nämlich nicht nur die (wenigen) Verstrickungen der liechtensteinischen
Treuhänder mit der NS-Wirtschaft, sie entwerfen darüber hinaus ein gelungenes Gesamtgemälde des frühen Finanzplatzes. Vorgestellt werden seine Akteure, so die ersten
Banken und Treuhandbüros, von denen die
meisten noch heute im Geschäft sind, ferner die Vermittler, welche die Kunden nach
Liechtenstein brachten, aber auch die ausländischen Unternehmen und Familien, die sich
im Fürstentum eine Holdinggesellschaft oder
ein Sitzunternehmen einrichten ließen. Die
beiden Autoren können dabei – oft zum ersten Mal überhaupt – Beziehungsnetze offen
legen und konkrete Zahlen nennen, zum Beispiel über den Umfang des jeweils investierten Kapitals. Bei ihren Recherchen konnten
sie in einmaliger Art und Weise vom Archivprivileg der UHK profitieren und auch private Dokumentationen auswerten, die gewöhnlichen Historikern/innen wegen des Bankgeheimnisses verschlossen bleiben. Insofern

besitzen ihre Ausführungen einen besonderen Wert. Was die Faktoren angeht, die das
Fürstentum in der Zwischenkriegszeit zu einem begehrten Treuhandstandort für internationale Kapitalien werden ließen, kommen
sie allerdings zu den gleichen Schlüssen, die
auch schon anderswo gezogen worden sind.4
So erwähnen sie „die Neutralität, der mit
der Währungs- und Zollunion übernommene
harte Schweizer Franken, die Nähe zum Finanzplatz Schweiz, eine relativ stabile politische Lage, die leichte Erreichbarkeit im Zentrum Europas, äußerste Diskretion, vor allem
aber eine kapitalfreundliche Steuerpolitik, bei
der Vermögenserträge nicht besteuert wurden“.5
Wem die sechs Einzelstudien zu detailliert
und zu ausführlich sind, dem sei der ausgezeichnet redigierte UHK-Schlussbericht empfohlen. Er enthält alle wichtigen Resultate und
wird bald auch auf Englisch erscheinen.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki über Geiger, Peter; Brunhart, Arthur; Bankier, David; Michman, Dan; Moos, Carlo;
Weinzierl, Erika: Fragen zu Liechtenstein in der
NS-Zeit und im Zweiten Weltkrieg. Flüchtlinge, Vermögenswerte, Kunst, Rüstungsproduktion.
Schlussbericht der Unabhängigen Historikerkommission Liechtenstein Zweiter Weltkrieg. Vaduz
2005. In: H-Soz-u-Kult 22.06.2006.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki
über Jud, Ursina: Liechtenstein und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus. Vaduz
2005. In: H-Soz-u-Kult 22.06.2006.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki über Marxer, Veronika; Ruch, Christian:
Liechtensteinische Industriebetriebe und die Frage
nach der Produktion für den deutschen Kriegsbedarf 1939-1945. Vaduz 2005. In: H-Soz-u-Kult
22.06.2006.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki über Lussy, Hanspeter; López, Rodrigo:
Finanzbeziehungen Liechtensteins zur Zeit des
Nationalsozialismus. Vaduz 2005. In: H-Soz-uKult 22.06.2006.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki
über Tisa Francini, Esther: Liechtenstein und
4 Merki,

Christoph Maria, Der Finanzplatz Liechtenstein. Zürichs attraktive Außenstelle, in: Ders. (Hg.),
Europas Finanzzentren. Geschichte und Bedeutung im
20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2005, S. 167-195.
5 Lussy, López, S. 108.
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der internationale Kunstmarkt 1933-1945. Sammlungen und ihre Provenienzen im Spannungsfeld
von Flucht, Raub und Restitution. Vaduz 2005.
In: H-Soz-u-Kult 22.06.2006.
HistLit 2006-2-211 / Christoph Maria Merki über Ernst & Young AG, Karlen, Stefan:
Untersuchung zu nachrichtenlosen Vermögenswerten bei liechtensteinischen Banken in der NSZeit. Versicherungen in Liechtenstein zur Zeit des
Nationalsozialismus. Vaduz 2005. In: H-Soz-uKult 22.06.2006.

Görtemaker, Manfred: Thomas Mann und die
Politik. Frankfurt am Main: S. Fischer 2005.
ISBN: 3-10-028710-X; 284 S.
Rezensiert von: Thomas Goll, Fachbereich Erziehungswissenschaften und Soziologie, Universität Dortmund
Das Jahr 2005 war eines des Großgedenkens. Albert Einstein und Friedrich Schiller
beherrschten die Gedächtnislandschaft. Nach
dem Willen des S. Fischer Verlags durfte auch
Thomas Mann, dessen Todestag sich im August zum fünfzigsten Male jährte, nicht fehlen. Doch was sollte – um nur einige Werke der letzten Jahre zu nennen – nach den
umfassenden Biografien von Donald A. Prater, Klaus Harpprecht und Herman Kurzke1 ,
nach Hans Wißkirchens und Heinrich Breloers Beschäftigung mit der Familie Mann2 ,
nach den Veröffentlichungen von Inge und
Walter Jens sowie Hildegard Möller zu den
Frauen der Familie Mann3 noch die Aufmerksamkeit des Mann-gesättigten Publikums wecken? Der Verlag beschloss also, es mit der Politik zu versuchen. Dazu verpflichtete er den
1 Harpprecht,

Klaus, Thomas Mann. Eine Biographie,
Reinbek bei Hamburg 1995; Kurzke, Hermann, Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Eine Biographie, München 1999; Prater, Donald A., Thomas Mann.
Deutscher und Weltbürger. Eine Biographie, München
1995.
2 Breloer, Heinrich; Königstein, Horst, Die Manns. Ein
Jahrhundertroman, Frankfurt am Main 2001; Breloer,
Heinrich, Unterwegs zur Familie Mann. Begegnungen,
Gespräche, Interviews, Frankfurt am Main 2001; Wißkirchen, Hans, Die Familie Mann, Reinbek bei Hamburg 1999.
3 Jens, Inge und Walter, Frau Thomas Mann. Das Leben
der Katharina Pringsheim, Reinbek bei Hamburg 2003;
Möller, Hildegard, Die Frauen der Familie Mann, München 2004.

202

Potsdamer Historiker Manfred Görtemaker.
Der Name hat einen guten Klang. Görtemaker
ist ausgewiesen durch zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen und europäischen
Geschichte. Und auch das Thema ist durchaus reizvoll. Kaum ein deutscher Schriftsteller
war zu seiner Zeit politisch so umstritten und
umkämpft wie Thomas Mann.4
Der Klappentext verheißt Großes. Nichts
anderes als ein „neues Licht“ auf das Verhältnis Thomas Manns zur Politik sei zu erwarten. Doch kann dieses Versprechen eingelöst werden? Die Antwort lautet: Nein. Görtemaker entwickelt keine originelle Sicht auf
Thomas Mann. Sein auf vier Textseiten knapp
daherkommendes Urteil nach 234 elegant geschriebenen und flüssig zu lesenden Seiten ist
konventionell und folgt dem Mainstream der
Thomas-Mann-Forschung. Görtemaker kennt
und nennt wesentliche Autoren/innen, aber
Ansätze, die andere Akzente auf Thomas
Manns Schaffen setzen, ignoriert er.5 Er lehnt
sich zum Beispiel über weite Strecken an
Klaus Harpprecht an, wenn es um Thomas
Manns Einschätzung der USA und der Sowjetunion geht, und er unterfüttert das Urteil
mit einer Darstellung der politischen Überlegungen in Washington und London. Dazu
zitiert er aus Kabinettsvorlagen und Memoranden im Kontext des entstehenden Kalten
Krieges (S. 208ff.). Hier zeigt sich ein grundsätzliches Problem: Görtemakers Urteil macht
sich häufig an Thomas Manns Tagebucheinträgen fest. Damit kontrastiert der Autor seine
Forschungserkenntnisse als Historiker. Doch
wird man Thomas Mann gerecht, wenn man
aus den Tagebüchern zitiert und alle Irrtümer
auflistet, die einem im Nachhinein und mit
wesentlich besserer Quellenkenntnis immer
als solche auffallen? Sind Tagebücher überhaupt eine zuverlässige Quelle für das Unterfangen des Buches? Ist es die Korrespondenz,
die primär andere Aufgaben hatte, als politische Weisheiten zu verkünden? Und – viel
wichtiger – darf man bei der Beurteilung des
Verhältnisses eines Schriftstellers zur Politik
sein literarisches Werk weitestgehend igno4 Vgl.

dazu: Goll, Thomas, Die Deutschen und Thomas
Mann. Die Rezeption des Dichters in Abhängigkeit von
der Politischen Kultur Deutschlands 1898-1955, BadenBaden 2000.
5 Genannt sei nur: Mehring, Reinhard, Thomas Mann.
Künstler und Philosoph, München 2001.
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rieren? Dabei geht es weniger um „Missachtung“ (S. 10), sondern um ein grundlegendes Missverstehen. Gerade das künstlerische
Werk gehört zum politischen Wirken Thomas
Manns, dem Görtemaker doch gerecht werden will.
Um Thomas Mann als politischen Schriftsteller zu beurteilen, müsste Görtemaker erst
einmal klären, was einen politischen Menschen ausmacht. Wird darunter verstanden,
dass man ein grundsätzlich positives Verhältnis zur Politik hat, dann blieb Thomas
Mann in der Tat ein „Unpolitischer“. Er fühlte sich in der Welt der Politik nicht heimisch.
Aus seiner künstlerischen Grundhaltung erwuchs ein schillerndes Umgehen mit politischen Begriffen. Wer Definitionen für ein politisches Lexikon sucht, wird bei Thomas Mann
nicht fündig.6 Nicht verschwiegen werden
darf auch, dass vieles, was er sagte, durchaus mit dem Begriff „Worthülsen“ belegt werden kann. Was in einer Gesellschaft mit ausgeprägtem Grundkonsens die Repräsentanz
bestärken würde, musste in der fragmentierten politischen Kultur der Weimarer Republik das Gegenteil bewirken. Weil viele sich
bei ihm wiederfinden sollten, fanden sich am
Ende nur wenige an seiner Seite ein. Alle
Appelle an die Vernunft fruchteten nichts,
weil sie zwar gut gemeint waren, aber die
politischen Realitäten nicht hinreichend berücksichtigten. Obendrein vertraute Thomas
Mann den Selbststeuerungskräften der Demokratie kaum. Er akzeptierte den starken
Staat, sofern er ihm die Freiheit zur künstlerischen Betätigung gewährte. Insofern blieb er
der „Unpolitische“, der er anfänglich war.
Andererseits stellte er sich in der Weimarer Republik hinter den Staat und verteidigte ihn mit großem publizistischen Einsatz gegen den immer stärker werdenden Nationalsozialismus. Er tat es, eingedenk seiner eigenen Unsicherheit. Er wollte nicht der Repräsentant einer Partei sein. Dennoch nahm er
Partei – für die Humanität. Diese Entscheidung war eine moralisch und politisch rich-

tige, auch wenn er in der Rolle des Repräsentanten primär eine kulturelle sah. Manns Ideal
war das Prinzip der Mitte, des Ausgleichs, der
Balance. In der Politik bedeutete das für ihn
die Ablehnung von Extremismus und Totalitarismus. Und Thomas Mann entwickelte Einsichten, die andere erst auf dem Weg der Erfahrung machen mussten: sei es über den verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus, sei es über die verfehlte AppeasementPolitik des Westens. Seine kulturgeschichtliche Grundorientierung ermöglichte Einblicke
in das Wesen deutscher bürgerlicher Kultur,
wie sie heute in vielen Arbeiten zur Politischen Kultur der Deutschen bestätigt werden.
Maßgeblich für sein Engagement war ein ausgeprägtes Pflichtgefühl, das er aus der bürgerlichen Tradition seiner Vaterstadt Lübeck
übernahm. In diesem Sinn war er kein „Unpolitischer“.
Für Görtemaker dagegen blieb Thomas
Mann Zeit seines Lebens ein „unwissender Magier“ (S. 9), der stets „künstlerischemotional“ statt „politisch-rational“ dachte.
Und weiter: „Thomas Mann hat unendlich
viel Kluges über die Deutschen, ihre Geschichte und politischen Führer sowie über
die Dispositionen ihrer politischen Kultur gesagt und geschrieben – und ebenso viel Unsinniges“ (S. 235). Besonders seine „Betrachtungen eines Unpolitischen“ seien weder weise noch vorausschauend gewesen. Immerhin
habe er aber „Einsichtsfähigkeit“ gezeigt und
sich in der Weimarer Republik vom „Unpolitischen“ zum „Vernunftrepublikaner“ gemausert, dem allerdings jegliches Verständnis für
die Demokratie als Staatsform gefehlt habe
(S. 236). Seine einzige politische Weisheit habe darin bestanden, von Anfang an ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen zu sein
– ein Gegner allerdings nicht aus politischen
Gründen, sondern „aus elitärer Verachtung“
(S. 237). Er sei durch Zufall ins Exil geraten
und zwangsweise darin verblieben, nicht aus
politischer Überzeugung. Mehr noch: „Persönlichen Mut kann man Thomas Mann dabei kaum unterstellen: mutig war er stets nur
mit der Feder“. Er sei – welche verbale Entgleisung! – ein „Schreibtischtäter“ gewesen
(S. 237). Nach dem Krieg habe er schließlich
„eine gewisse politische Naivität“ erkennen
lassen (S. 238). Immerhin attestiert Görtema-

6 Man

kann zum Beispiel Thomas Manns Demokratiebegriff untersuchen, nur um festzustellen, dass man
am Ende nicht wesentlich schlauer ist, was Thomas
Mann unter Demokratie versteht; vgl. dazu: Fechner,
Frank, Thomas Mann und die Demokratie. Wandel
und Kontinuität der demokratierelevanten Äußerungen des Schriftstellers, Berlin 1990.
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ker dem Schriftsteller an gleicher Stelle Wirkung und lobt sein „hohes Verantwortungsbewusstsein“ bei seinem Einsatz für die Humanität (S. 236).
Was ist das Fazit? Thomas Manns Ausflüge in die Politik haben ihm wenig Freude,
aber viel Unbehagen eingebracht. Aber welchem deutschen Schriftsteller wäre es anders
ergangen? Einen deutschen Tocqueville sucht
man vergebens. Man sollte deshalb auch von
Thomas Mann nicht verlangen, was er aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur nicht erfüllen konnte. Im Gegenteil: Gerade weil er
nicht für die Welt der Politik geboren war, ist
seine Entscheidung, in einer Notzeit für die
Humanität Stellung zu nehmen, als politischmoralische Leistung genauso anerkennenswert wie seine schriftstellerische. Görtemaker
freilich formuliert es anders. Er nennt Thomas Mann am Ende seines Buches eine „verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die den
schwierigen Anforderungen, die von der Zeit
an sie gestellt wurden, gerecht zu werden versuchte oder sich zumindest darum bemühte“ (S. 238). Welche Formulierung für ein Arbeitszeugnis! Wird Manfred Görtemaker damit Thomas Mann gerecht? Zweifel sind angebracht. So gilt für den Historiker in Bezug
auf sein Buch, was er selbst Thomas Mann ins
Stammbuch schreibt: Das Bemühen ist zu loben – „auch wenn [. . . ] dies nicht in jedem Fall
gelang. Aber wer kann das schon von sich behaupten?“ (S. 238)
HistLit 2006-2-065 / Thomas Goll über Görtemaker, Manfred: Thomas Mann und die Politik. Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
27.04.2006.

Hahn, Judith; Kavcic, Silvija; Kopke, Christoph (Hg.): Medizin im Nationalsozialismus
und das System der Konzentrationslager. Beiträge eines interdisziplinären Symposiums. Frankfurt am Main: Mabuse-Verlag 2005. ISBN:
3-935964-74-9; 213 S.
Rezensiert von: Ulrike Winkler, Berlin
Im Dezember 2003 versuchte der interdisziplinäre Workshop „Medizin und Konzentrationslager“ des Zentrums für Human- und Ge-
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sundheitswissenschaften (ZHGB) der Berliner Hochschulmedizin, Aspekte der Medizingeschichte und der Konzentrationslagerforschung miteinander zu verknüpfen. Bedürfen doch, so die Herausgeber/innen, „beide
Forschungsrichtungen der Erkenntnisse der
jeweils anderen Forschungsperspektive, um
das komplizierte Geflecht von wissenschaftsund gesundheitspolitischen, rassenhygienischen und vernichtungspolitischen Zielen
und deren Umsetzung im ‚Dritten Reich’ [zu]
untersuchen und angemessen beurteilen zu
können“ (S. 20).
Analog zum Workshop gliedert sich der
vergleichsweise zeitnah erschienene Tagungsband in drei Abschnitte. Zunächst werden
die Opfer einer kriminellen Medizin in den
Blick genommen und an ausgewählten Beispielen die Kategorien „Gesundheit“ und
„Krankheit“ vergegenwärtigt. In einem zweiten Teil nimmt sich das Buch den Interessen jener Institutionen und wissenschaftlicher
Netzwerke an, die die nationalsozialistische
Gesundheits- und Wissenschaftspolitik „vor
Ort“ umsetzten. Der letzte Teil richtet den
Blick auf Personen und Institutionen, die aufgrund ihrer Tätigkeiten Kenntnis von den gesundheitlichen Verhältnissen in den Lagern
besaßen, also „Mitwisser“ waren (S. 20ff.).
Als Orte der „gestaffelten Selektion“ beschreibt Oliver Tauke die Häftlingskrankenbauten des KZ Mittelbau-Dora. Die sich 1942
langsam abzeichnende militärische Niederlage des Deutschen Reiches veränderte den
Blick des Regimes auf die KZ-Häftlinge (nicht
zuletzt auch auf die ausländischen Zwangsarbeiter/innen). Wurden die Häftlinge bis dahin mit eher sinnloser Arbeit, u.a. zum Zweck
der „Erziehung“, beschäftigt, erlangte deren
Arbeitskraft nun eine wachsende Bedeutung.
Die Aufrechterhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit
sollte – allerdings bei minimalem Aufwand
– möglichst lange gewährleistet werden. Die
daraufhin praktizierten lagerinternen Selektionsmechanismen umfassten die Einweisung
in einen „Schonungsblock“ ebenso wie die
Abschiebung in das Sterbelager „BoelckeKaserne“ in Nordhausen. Es ist verdienstvoll,
dass Tauke das Elend in diesem Lager beschreibt (S. 41f.), rückt doch bei der gängigen
– und nicht nur medialen – Darstellung des
„Dritten Reiches“ („Hitlers Frauen“, „Der Un-
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tergang“ usw.) dieser Aspekt des NS-Alltags
mehr und mehr in den Hintergrund.
Auf die propagandistische Nutzung des
Krankenreviers des KZ Sachsenhausen geht
Dorothee Wein ein. Führungen durch Küche, Bücherei, Wäscherei und das Krankenrevier des „Musterlagers“ bei Oranienburg waren fester Bestandteil im „Besuchsprogramm“
von Journalisten, Teilnehmern von Polizeischulen sowie Vertretern verbündeter bzw.
neutraler Staaten. Diesen wurde ein musterhaft geführtes und zuvor von Schwerkranken
geräumtes Krankenrevier präsentiert, dessen
medizinische Ausstattung sich auf einem vergleichsweise hohen technischen Niveau befand. Es war daher wenig verwunderlich,
dass das „Musterlager“ bei den meisten Besuchern einen positiven Eindruck hinterließ,
wie Wein mit Hilfe ihres interessanten Perspektivenwechsels darlegt, bei dem auch ehemalige „Besucher“ zu Wort kommen (S. 61ff.).
Der Beitrag von Iris Hax basiert auf den
Forschungsergebnissen der von ihr erarbeiteten Dauerausstellung „Medizin und Verbrechen – Das Krankenrevier des KZ Sachsenhausen“. Am Beispiel von vier Häftlingen schildert Hax das Prozedere von erzwungenen Sterilisations- bzw. Kastrationsverfahren. Die Autorin greift dabei auf Krankenakten aus dem Staatsarchiv Moskau zurück,
die es ihr ermöglichen, anschauliche Biografien von Männern zu schreiben, die sich gegen
das um sie gezogene Netz rassistischer, erbbiologischer und sozialdarwinistischer Argumentationslinien und Praktiken nicht zu wehren vermochten. Ihre soziale Unangepasstheit
wurde ihnen zum doppelten Verhängnis: So
wurden sie nicht nur an der Fortpflanzung gehindert, sondern auch als Männer gebrochen.
Daniela Claudia Angetter beschreibt das
Verhältnis des Nationalsozialismus zu alternativen Heilverfahren als eines, das von
gegenseitiger Affinität geprägt war. Aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes von Vertretern der Naturheilkunde erwarteten die
Nationalsozialisten „von dieser Seite größeres Verständnis für biologische Maßnahmen
wie Sterilisierungen, Ehetauglichkeitsprüfungen usw.“ (S. 94), während einige Naturheilkundler hofften, mit Hilfe des „neuen Staates“ ihre Position in der Medizin stärken und
ausbauen zu können. So erklären sich zum
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Beispiel die biochemischen Versuche von Homöopathen im KZ Dachau. Die beteiligten
Naturheilkundler erwähnt Angetter namentlich, die seinerzeit Auftrag gebenden „heute
noch bekannten Pharmafirmen“ (S. 99) bleiben indes ungenannt. Schön wäre gewesen,
etwas mehr darüber zu erfahren, ob und
wie die beteiligten Naturmediziner ihr wissenschaftliches Erkenntnisinteresse definierten bzw. wie die „Versuchsergebnisse“ anschließend verwendet wurden.
Der Beitrag von Marion Hulverscheidt zur
Malariaforschung im „Dritten Reich“ überspringt im besten Sinne die Grenzen zwischen
den wissenschaftlichen Disziplinen, werden
doch die fachfremden Leser/innen mit detailliertem und dabei verständlichem medizinischen Fachwissen versorgt. Im Mittelpunkt ihres Aufsatzes steht der Mediziner
Claus Schilling. Mit Hilfe eines einflussreichen Netzwerkes konnte er – trotz einer gewissen Gegenwehr aus dem Kollegenkreis,
der vor allem die wissenschaftliche Qualität
seiner Arbeit anzweifelte – ab 1942 Menschenversuche im KZ Dachau durchführen. Bei seinen Immunisierungsversuchen an etwa 1.200
Insassen starben mindestens 300 Personen (S.
122). Als Schilling 1945 im Prozess gegen die
Dachauer Wachmannschaften zum Tode verurteilt wurde, engagierte sich der ehemalige
Kollegenkreis eher mäßig und trat nicht geschlossen für ihn ein. Sah doch die Tropenmedizin in Schilling die geeignete Person, der
man den eigenen „Ballast der Kriegsjahre“ anhängen, sich selbst aber exkulpieren konnte
(S. 126).
Alexander Neumann widmet sich dem bislang noch wenig erforschten Sanitätsdienst
des Heeres, dem immer noch der Mythos
anhaftet, „sauber“ geblieben zu sein. Dabei
kümmerten sich die Mediziner des Heeressanitätsdienstes nicht allein um die Organisation und die Durchführung der Verwundetenversorgung, sie besaßen, wie Neumann
schlüssig nachweist, Kenntnis von Menschenversuchen in Konzentrationslagern und leisteten auch Beihilfe zu diesen. Verschiedene
Heeresärzte bemühten sich aktiv um eine Mitarbeit bei Humanexperimenten. Wenn ihre
Versuche an KZ-Häftlingen indes zu vernachlässigen waren, lag dies, wie Neumann resümiert, nicht an „einer humanen Einstellung
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oder etwaigen ethischen Bedenken“ (S. 138),
sondern vielmehr daran, dass „SS (und Luftwaffe) die Häftlinge für sich selbst reserviert
sehen wollten“ (S. 139). Der Heeressanitätsdienst hielt sich daher mehr an sein eigenes
„Menschenreservoir“, nämlich an die sowjetischen Kriegsgefangenen.
Die „Rassenhygienische und bevölkerungsbiologische (ab 1941 kriminalbiologische)
Forschungsstelle“ (RHF), ist der Gegenstand des Beitrags von Barbara Danckwortt. Die dem Reichsgesundheitsamt angegliederte „erbwissenschaftliche Forschungsstelle“ nahm sich im Zuge des HimmlerErlasses zur „Bekämpfung der Zigeunerplage“ von 1938 der „rassenbiologischen“ Untersuchung und Einstufung von Sinti und Roma
an. Mit Hilfe von erzwungenen Befragungen
von „Zigeunern“, Vermessungen, sereologischen Untersuchungen usw. trug die RHF im
Laufe der Jahre eine erhebliche Datenmenge
zusammen. Diese mündete schließlich in so
genannten „Rassegutachten“, die die Grundlage für die Sterilisation, Verhaftung, Deportation und Ermordung tausender Menschen
bildete.
Angelika Uhlmann beschäftigt sich mit der
medizinischen Fakultät der Reichsuniverstität Straßburg und deren Versuchen an Häftlingen im nahe gelegenen Konzentrationslager Natzweiler-Struthof. Ziel der im November 1941 gegründeten „Kampfuniversität“ war die Ausbildung wissenschaftlichen
Nachwuchses, der in den deutsch besetzten Gebieten Führungsfunktionen übernehmen sollte. Dabei wurde die medizinische Fakultät mit ihrem Zentral-Medizinischen Forschungsinstitut quasi zum „Vorreiter auf dem
Gebiet der indisziplinären Zusammenarbeit“
(S. 174). Die Verknüpfung von praktischer
Forschung und wissenschaftlicher Lehre führte u.a. zu Impfstoffversuchen gegen Fleckfieber an den Häftlingen im nahen Konzentrationslager. Der Aufbau einer „jüdischen“
Schädel- und Skelettsammlung bildete einen
weiteren Schwerpunkt der „Forschungsarbeit“ der Medizinischen Fakultät. Weil diese Machenschaften deutscher Wissenschaftler Verhandlungsgegenstand in verschiedenen Prozessen der Nachkriegszeit waren, sind
sie vergleichsweise gut erforscht. Uhlmanns
Ankündigung, sich auch mit der „bis jetzt we-
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nig diskutierten Frage der historischen Mitverantwortung der nicht direkt an den Menschenversuchen beteiligten Fakultätsmitglieder“ (S. 165) zu beschäftigen, räumt sie leider
nur zwei Seiten ihres Beitrages ein. Sie kommt
zu dem Schluss, dass von „einem Gefühl der
Mitverantwortung oder gar Mitschuld [. . . ]
nach dem Krieg nichts zu bemerken“ (S. 185)
gewesen sei. Nur zwei ehemalige Institutsangehörige räumten ihr nachträgliches Bedauern darüber ein, dass sie sich zur „Kampfuniversität“ haben verpflichten lassen. Es wäre interessant gewesen, zu erfahren, inwieweit die Fakultäts- bzw. Universitätsöffentlichkeit Kenntnis von den sprichwörtlichen
Leichen im Keller des Anatomischen Instituts
der Straßburger Medizinischen Fakultät besessen hat.
Norman Pohl nimmt sich in seinem Beitrag
der „Preußischen Landesanstalt für Wasser-,
Boden- und Lufthygiene“ (WaBoLu) an. Diese
1901 gegründete Landesbehörde war neben
der Untersuchung und Beurteilung der Luftverunreinigung durch Industriebetriebe, der
öffentlichen Müllentsorgung und der Prüfung
von Mitteln zur Schädlingsbekämpfung vor
allem für Wasseranalysen zuständig. Nach
1933 dehnte sich der Aufgabenbereich der
1942 zur „Reichsanstalt für Wasser- und Luftgüte“ avancierten Einrichtung auf die Gelände von (projektierten) Arbeits- und Konzentrationslagern aus. Wissenschaftler der Anstalt untersuchten auch die Brunnen des KZ
Auschwitz. Pohl weist eindrücklich darauf
hin, dass die beauftragten Wissenschaftler ihre gutachterliche Tätigkeit in keinen weiteren Sinnzusammenhang stellten. Leider haftet diesem informativem Beitrag ein kleines
Manko an. Die Behauptung, dass sogar die
„Jüdische Selbstverwaltung“ von Theresienstadt als „formale Auftraggeberin“ (S. 188)
der WaBoLu auftrat – ein Hinweis, der entsprechende Neugier weckt –, wird durch keinen eindeutigen Nachweis belegt bzw. relativiert (S. 205ff.).
Der Sammelband profitiert ohne Zweifel
von seinem Ansatz, Aspekte sowohl der Medizingeschichte als auch der Konzentrationslagerforschung miteinander zu verbinden.
Damit werden neue Forschungsperspektiven eröffnet, die den spektakulärsten Aspekt
der „Medizin im Konzentrationslager“, die
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Menschenversuche, nicht vernachlässigt. Zugleich werden jene Institutionen, Personen
und Netzwerke zum Teil erstmals in den Blick
genommen, die den Weg zu diesen Menschenversuchen erst möglich machten.
HistLit 2006-2-173 / Ulrike Winkler über
Hahn, Judith; Kavcic, Silvija; Kopke, Christoph (Hg.): Medizin im Nationalsozialismus und
das System der Konzentrationslager. Beiträge eines interdisziplinären Symposiums. Frankfurt
am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult 08.06.2006.

Himmler, Katrin: Die Brüder Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte. Frankfurt am
Main: S. Fischer 2005. ISBN: 3-10-033629-1;
329 S.
Rezensiert
von:
Dirk
Gedenkstätte Dachau

Riedel,

KZ-

Faktenreich und kritisch schildert die Politikwissenschaftlerin Katrin Himmler die Familiengeschichte Gebhard und Ernst Himmlers, den Brüdern des „Jahrhundertmörders“
(S. 11) Reichsführer SS Heinrich Himmler. Sie
knüpft dabei an die jüngere Täterforschung
an, die sich verstärkt mit der Geschichte derjenigen NS-Verbrecher befasst, die nicht an
der Spitze des nationalsozialistischen Machtapparates standen, sondern im zweiten oder
dritten Glied die nationalsozialistischen Massenverbrechen planten und umsetzten.1 Katrin Himmler fügt diesen Untersuchungen insofern ein weiteres Element hinzu, als sie
mit der Frage nach Handlungsoptionen und
Entscheidungsfreiheiten Gebhard und Ernst
Himmlers im Nationalsozialismus den juristischen Täterbegriff durch einen historischen
erweitert, der – wie Michael Wildt in seinem Nachwort des Bandes erläutert – jenseits
der strafrechtlichen Dimension, die Verantwortung von Mitläufern und Mittätern einschließt.
Katrin Himmler hat bereits an verschiedenen zeitgeschichtlichen Forschungsprojekten
1 Um

nur zwei Beispiele zu nennen: Herbert, Ulrich, Best. Biographische Studien über Radikalismus,
Weltanschauung und Vernunft 1903-1989, Bonn 1996;
Wildt, Michael, Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2003.

mitgewirkt. Doch es war vor allem ein persönliches Interesse, dass den Anstoß gab, sich
dieser Familiengeschichte zu widmen. Denn
Katrin Himmler ist die Enkeltochter von Ernst
Himmler, dem jüngsten der drei Brüder. Die
besondere Perspektive ihres Buches schlägt
sich auch in der Darstellungsform nieder. So
orientiert sich der Band nicht streng am Stil
wissenschaftlicher Abhandlungen, auch die
Emotionen Katrin Himmlers, etwa bei der
Konfrontation mit neuen Dokumenten über
ihren Großvater, werden thematisiert, während detaillierte Fußnoten fehlen. Ein Anmerkungsapparat enthält jedoch weiterführende
Literatur- und Quellenhinweise.
Katrin Himmler konnte sich auf bislang unberücksichtigte Quellen aus den Beständen
ihrer Verwandtschaft stützen. Doch entgegen
der Familienüberlieferung, die eine „ideologische Distanz“ zwischen dem „unpolitischen
Ernst“ und „Heinrich dem Schrecklichen“ (S.
18f.) behauptete, musste Katrin Himmler feststellen, dass ihr Großvater und auch dessen
Bruder Gebhard, überzeugte Nationalsozialisten waren, die sich auf verantwortungsvollen Posten engagiert für den NS-Staat einsetzten.
Ernst Himmler hatte sich bereits 1931 der
NSDAP angeschlossen. Unmittelbar nach der
Machtübernahme, als die Nationalsozialisten
die Rundfunkhäuser in Deutschland von politischen Gegnern „säuberten“ und mit eigenen
Parteigenossen besetzten, erhielt auch Ernst
Himmler dank der Unterstützung des Reichsführers SS eine Anstellung beim Reichsrundfunk. Schnell stieg er zum Stellvertreter des
Technischen Direktors auf, mehrfach wurde
er vom NS-Staat ausgezeichnet. Seit Kriegsbeginn organisierte Ernst Himmler den Aufbau
der Rundfunkverbindungen zwischen Berlin
und den Wehrmachtstruppen an der Front.
Schon 1933 war er auch der SS beigetreten.
Dass der Bruder des Reichsführers SS diesen
Schritt nicht nur aus Karrieregründen getätigt
hatte, wird spätestens anhand eines Schreibens vom Mai 1944 deutlich: Als Heinrich
Himmler seinen Bruder Ernst um die Beurteilung des stellvertretenden Betriebsdirektors
Major Schmidt bat, dessen Vorfahren mindestens zum Teil jüdischer Herkunft waren, plädierte Ernst Himmler in antisemitischer Diktion für die Absetzung des Mannes. Dabei
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wusste er durchaus, welchen Gefahren er den
Major auslieferte, seiner negativen Beurteilung fügte er die kryptischen Worte an: „Unabhängig von der späteren Behandlung solcher Fälle.“ (S. 211)
Gebhard Himmler, der älteste der drei Brüder, hatte sich bereits nach seiner Rückkehr als
Soldat aus dem Ersten Weltkrieg zusammen
mit Heinrich Himmler in den militanten Kreisen der völkischen Rechten Münchens engagiert. Beide nahmen am Hitler-Putsch 1923
teil. Der gelernte Diplomingenieur Gebhard
Himmler, der seit 1925 als Lehrer in München unterrichtete, machte nach der nationalsozialistischen Machtübernahme Karriere
im Hauptamt für Technik der NSDAP und
als Ministerialbeamter im Reichserziehungsministerium. Unter anderem setzte er sich dafür ein, dass nur noch diejenigen Studienabsolventen einen Ingenieurstitel tragen durften, die auch den rassistischen Kriterien des
NS-Staates entsprachen.
Das Elternhaus der drei Brüder war dominiert durch den Vater Gebhard Himmler senior, Schuldirektor am Wittelsbacher Gymnasium in München. Einer der ehemaligen Schüler des Gymnasiums, Alfred Andersch, charakterisierte ihn in einer literarischen Darstellung als äußerst strengen und unbarmherzigen Lehrer.2 In der Erziehung seiner Söhne
setzte Gebhard Himmler auf „Strenge, Disziplin, Anständigkeit – die deutschen Kernsekundärtugenden“ (S. 31). Die „Normalität“
des Familienlebens, wie Katrin Himmler es
stellenweise schildert, wirkt befremdlich, etwa wenn die drei Brüder nur beim Vornamen
genannt werden, der spätere Reichsführer SS
in Zitaten häufig sogar als „Heini“ auftaucht.
Doch gleichzeitig wird gerade an diesen Passagen die Ambivalenz deutlich, die sich seit
Beginn der Weimarer Republik manifestierte,
zwischen einer zutiefst bürgerlichen, angesehenen und „ganz normalen Familie“ (S. 29),
die dabei in radikalster Weise die bestehen2 Andersch,

HistLit 2006-2-043 / Dirk Riedel über Himmler, Katrin: Die Brüder Himmler. Eine deutsche
Familiengeschichte. Frankfurt am Main 2005.
In: H-Soz-u-Kult 17.04.2006.

Kalt, Katrin: Zettel, Zahl und Zufall. Glück und
Glücksspiel am Beispiel des Schweizer Zahlenlottos. Zürich: Orell Füssli Verlag 2004. ISBN:
3-908784-02-6; 196 S.
Rezensiert von: Isabel Koellreuter, Histori-

Alfred, Der Vater eines Mörders, Zürich
1980. Die Veröffentlichung führte damals zu einer Flut
von Leserbriefen ehemaliger Schüler in der Süddeutschen Zeitung. Während die einen Anderschs Schilderung zustimmten, sahen andere den Lehrer als durchaus korrekten Pädagogen seiner Zeit – wie etwa der
Rechtsanwalt Dr. Otto Gritscheneder, der vor allem
durch seine kritischen Untersuchungen über das Verhältnis von Justiz und Nationalsozialismus bekannt
wurde.
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de, nämlich freie und demokratische Gesellschaftsordnung ablehnte.
Ausführlich schildert Katrin Himmler die
Rolle der Ehefrauen bzw. Geliebten der drei
Himmler-Brüder, die nicht nur die nationalsozialistische Einstellung ihrer Männer teilten, sondern nach 1945 auch an der Verdrängung der Familiengeschichte mitwirkten und
sich sogar einem Netz alter Nationalsozialisten anschlossen. Der israelische Psychologe Dan Bar-On, spricht von einer „doppelten Mauer“3 , die zwischen der nationalsozialistischen Tätergeneration und ihren Nachfahren bestand: Während sich die Eltern ihrer NS-Vergangenheit nicht stellten und möglichst rasch zur vermeintlichen „Normalität“
übergingen, wollten die Kinder ihre Väter
und Mütter als sorgende Eltern in Erinnerung behalten, und zögerten ihrerseits, Fragen nach deren Verantwortung für nationalsozialistische Verbrechen aufzuwerfen. Die
Forscher um den Sozialpsychologen Harald
Welzer kommen zu dem Ergebnis, dass im Familiengedächtnis Eltern und Großeltern häufig sogar als Helden des alltäglichen Widerstandes oder ausschließlich als Opfer des
Krieges und seiner Folgen erinnert werden.4
Tendenzen der Viktimisierung, die sich auch
in jüngst erschienenen Publikationen anderer Täter-Nachfahren finden.5 Katrin Himmler stellt mit ihrer kritischen Studie über die
Brüder Himmler eine positive Ausnahme dar.

3 Bar-On,

Dan, Die Last des Schweigens. Gespräche mit
Kindern von Nazi-Tätern, Reinbek 1996, S. 22.
4 Welzer, Harald u.a. (Hgg.), Opa war kein Nazi. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis,
Frankfurt am Main 2002.
5 Vgl. etwa: von Schirach, Richard, Der Schatten meines
Vaters, München 2005; zur Kritik vgl. Brinck, Christine, Angst vor den Fragen, in: Süddeutsche Zeitung,
24.10.2005.
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K. Kalt: Glücksspiel in der Schweiz
sches Seminar der Universität Luzern
Bei wissenschaftlichen Untersuchungen über
ein Alltagsphänomen wie das Schweizer Zahlenlotto besteht immer die Gefahr, als Leserin am Schluss zwar gründlich Bescheid zu
wissen, gleichzeitig aber auch einem blutleeren Untersuchungsgegenstand gegenüber
zu stehen, der an Faszination eingebüsst hat.
Bei „Zettel, Zahl und Zufall“ ist dies keineswegs der Fall, im Gegenteil: Das Schweizer
Zahlenlotto hat deutlich an Interesse gewonnen. „Geld, Glück, Zufall und Wünsche gehen
beim Zahlenlotto eine kribbelnde Verbindung
ein.“ (S. 8) Um diese Verflechtungen geht es
der Autorin in ihrer Studie.
Es ist die Welt der Lottospieler/innen, die
Kathrin Kalt in ihrer ethnographischen Arbeit unter die Lupe nimmt. Welche Bedeutungen werden dem Lotto zugeschrieben? Welchen Platz nimmt das Spiel im Alltag der
Spielenden ein? Welche Vorstellungen von
Geld, Glück und Zufall sind damit verbunden? Zu welchen Träumen animiert die Aussicht auf die „Lottomillionen“? Die spärlichen Arbeiten zum Glücksspiel in der Volkskunde beschränkten sich bisher vorwiegend
auf die Sammlung verschiedener Spielarten
und -gegenstände. Auch in anderen Disziplinen blieb die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Glücksspiel marginal.
Am ehesten noch haben sich die Wirtschaftsund Rechtswissenschaften sowie die Psychologie mit dem Thema befasst: Für die (Sozial)Psychologie steht dabei der Suchtaspekt im
Mittelpunkt, was laut Kalt den Umstand verschleiert, dass für viele das Spielen zum Alltag gehört. Dass das Glücksspiel als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung lange
Zeit fast unbeachtet blieb, liegt nicht zuletzt
auch daran, dass es in keine Kategorie richtig
passen wollte. In seiner Untersuchung über
die sozialen Funktionen des Spiels schloss
Johan Huizinga zum Beispiel das Glücksspiel
aus: In seinem Verständnis ging es im Spiel
nie um materiellen Gewinn. Anders bei Roger Caillois, der das Glücksspiel zwar miteinbezog, die Spielenden jedoch als passiv
und schicksalsergeben ansah, weshalb ihre
Handlungs- und Entscheidungskriterien gar
nicht erst in sein Blickfeld gerieten. In Erving
Goffmans Untersuchung wurden Glücksspie-
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ler zu aktiv Handelnden, die gerade aufgrund
ihrer Beurteilung einer Situation eine risikoreiche Handlung (Action) bewusst eingingen.
Die Reise durch die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit Risiko, Glück, Glückserwartungen und -vorstellungen endet bei
Kalt im zweiten Kapitel mit dem Versuch einer Charakterisierung des Zahlenlottos: Es
handelt sich um ein geregeltes Glücksspiel
unter staatlicher Aufsicht, dessen Gewinnverwendung zu gemeinnützigen Zwecken eingesetzt wird. Das Zahlenlotto ist also ein reines
Glücksspiel, dessen Ausgang nur vom Zufall
abhängig ist und bei dem die Spielenden alle die gleichen Gewinnchancen haben. Lotto
ist als Einzelspiel konzipiert, wobei es vereinzelt auch Tippgemeinschaften gibt. Es kommt
im Spiel nie zu einer direkten Interaktion der
Spielenden untereinander, weshalb Konkurrenz kaum je ins Bewusstsein tritt.
Im dritten Kapitel gibt Kalt einen Überblick
über einige historische Aspekte des Lottos:
Von der Genueser Senatorenwahl bis zur Entdeckung des Spiels als Geldquelle für leere
Staatskassen: Je leerer die Kassen waren, desto ruhiger wurde es jeweils im Lager der
Lottogegnerschaft. Ansonsten aber wurde gewettert, dass die Teilnahme am Glücksspiel
alle Grundtugenden wie etwa Genügsamkeit, Fleiss und Sparsamkeit vernichte und
schliesslich gar zum Suizid führe. Trotz einer
äusserst aktiven Gegnerschaft florierte der
Lotteriemarkt in der Schweiz im 19. Jahrhundert, bis er schliesslich in den Depressionsjahren 1920-23 übersättigt zusammenbrach und
in der Folge neu organisiert wurde. Allmählich wichen die moralischen Bedenken der
Lotterie-Gegnerschaft der Ansicht, dass die
Einnahmen durch das Spiel ethisch durchaus
vertretbar seien. Am 10. Januar 1970 schliesslich wurde das Schweizer Zahlenlotto als neues Angebot der Lotteriegesellschaften mit Ziehung vor laufender Kamera eingeführt und
ist seither ein Riesenerfolg mit ständig steigenden Umsätzen.
Offenbar fiel es Kalt nicht einfach, Gesprächspartner/innen für ihre Untersuchung
zu finden. Zu intim scheint das Thema des
eigenen Spielens zu sein und zu heikel das
Eingeständnis, dass es bei diesem Spiel (auch)
um unerfüllte Wünsche geht. Schliesslich gelang es ihr doch, 19 Interviewpartner/innen
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zu gewinnen. Die Schilderungen ihres methodischen Vorgehens lesen sich spannend. Die
Ausgangslage präsentiert sich folgendermassen: In der Schweiz finden wöchentlich zwei
Ziehungen statt, Lotto spielen kann man an
rund 3.700 Verkaufsstellen, Schätzungen zufolge beteiligen sich rund 9 Prozent der Bevölkerung am Zahlenlotto und den „typischen“
Lottospieler gibt es nicht. Die Lottospieler widerspiegeln vielmehr ziemlich genau die demografische Situation der Schweiz. Die Hälfte des Lottoumsatzes wird den Spielenden als
Gewinn ausbezahlt, der Rest wird für gemeinnützige und wohltätige Zwecke verwendet,
was die Spielenden im Allgemeinen jedoch
nicht gross interessiert.
„Lotto ist eine Traumfabrik“ lautet der Titel des letzten und zugleich zentralen Kapitels, in welchem Kalt die individuellen Zugänge der Spieler/innen zum Zahlenlotto beschreibt. Für einige bedeutet die Teilnahme
am Lotto die Fortsetzung einer Familientradition, ist verknüpft mit Bildern des Vaters, der
mit der gleichen Ernsthaftigkeit, mit welcher
er die Rechnungen erledigte, auch den Lottoschein ausfüllte, oder hat mit dem Gefühl zu
tun, als Kind die Glückszahlen aussuchen zu
dürfen. Für die Befragten, für welche Glücksspiele im Elternhause verpönt waren, erfolgte
der Einstieg ins Spiel eher später und stand
meist im Zusammenhang mit einer biografischen Veränderung. Kalt konnte anhand ihrer Befragungen eine spannende Korrelation
feststellen: je geregelter der Alltag, umso regelmässiger wird am Zahlenlotto teilgenommen und umgekehrt. Die Teilnahme am Lotto
wird in Zeiten der Unsicherheiten und Unregelmässigkeiten vernachlässigt, obwohl Lotto
einen ähnlichen Stellenwert wie derjenige des
Zeitungsabonnements hat, den „immer wiederkehrenden Dingen [. . . ] die deshalb strukturierend auf den individuellen Alltag wirken“ (S. 175).
Leider löst Kalt die Spannung zwischen
diesen zwei Befunden nicht auf. Nebst Regelmässigkeit und Struktur eröffnet Lotto im
Alltag vor allem einen Raum zum Träumen.
Mit einem ausgefüllten Lottoschein nehmen
die Befragten ihre Chance auf einen Gewinn
wahr. Als spannendste Zeit gilt die Wartezeit
zwischen dem Ausfüllen des Scheines und
dem Vergleich mit den Gewinnzahlen. Das
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ist die Zeit, in welcher die Fantasie ihre Blüten treibt. Erstaunlicherweise würde niemand
sein Leben grundsätzlich verändern wollen.
Arbeiten würden alle Befragten weiterhin,
trotz allfälligem Millionengewinn. Das grosse
Los böte ihnen jedoch mehr Freiheit und Unabhängigkeit, die Möglichkeit beispielsweise
den Traum der beruflichen Selbständigkeit zu
verwirklichen oder sich weiterzubilden. Die
Gespräche über Lotto werden zu Gesprächen
über den gelebten Alltag – über Gewohnheiten, Kindheitserinnerungen, Vorstellungen
vom Glück und Schicksal und vor allem über
Träume und Fantasievorstellungen – und zeigen dadurch eindrücklich den Facettenreichtum, der sich hinter dem kleinen Lottoschein
verbirgt. In diesem letzten Kapitel lässt die
Autorin ihre Gesprächspartner/innen immer
wieder in längeren Passagen direkt zu Wort
kommen, was zwar durchaus den Ansprüchen einer wissenschaftlichen Arbeit gerecht
wird, für die Lesenden jedoch anstrengend
ist, weil der Textfluss stets aufs Neue unterbrochen wird. Kritisch anzumerken bleibt lediglich, dass Kalts Argumentation an einigen
Stellen nicht schlüssig ist: So versucht sie zum
Beispiel im zweiten Kapitel zwischen den Erkenntnissen der Spieltheorie und den Strategien der Lottospielenden eine Analogie herzustellen, was indes nicht gelingt.
Die Untersuchung als Ganzes jedoch besticht durch Sorgfalt und interessante Beobachtungen. Zum Schluss wünscht man sich
eine Fortführung der Untersuchung, um beispielsweise Vergleiche anstellen zu können
zwischen dem Spiel von Frauen und Männern
oder demjenigen auf dem Land und in der
Stadt.
Ebenfalls offen bleibt, ob denn nun manchmal tatsächlich gewonnen wird und wie es
sich denn lebt mit den vielen Millionen?
Mit diesen Fragen gelangt man wieder an
den Anfang des Buches, zu Katrin Kalts ursprünglichen Fragen. Da Lottomillionäre in
der Schweiz jedoch anonym bleiben, konnten sie auch nicht befragt werden. Vielleicht
möchte man’s jedoch gar nicht allzu genau
wissen, weil so das Träumen viel schöner
bleibt.
HistLit 2006-2-213 / Isabel Koellreuter über
Kalt, Katrin: Zettel, Zahl und Zufall. Glück und
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M. Kißener: Das Dritte Reich
Glücksspiel am Beispiel des Schweizer Zahlenlottos. Zürich 2004. In: H-Soz-u-Kult 22.06.2006.

Kißener, Michael: Das Dritte Reich. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2005. ISBN: 3-534-14726-X; 136 S.
Rezensiert von: Alex Kay, Institut für
Geschichtswissenschaften,
HumboldtUniversität zu Berlin
In order to remain up to date with developments in the literature on National Socialist Germany, which has led to ‚einer wahren
Bücherflut’ (p. 1) and shows no sign of drying up, it is desirable that an historian on occasion assumes the task of attempting to summarize the most important evolutions in order to demonstrate where the historiography
stands, in which direction it is tending and,
crucially, what issues it still needs to address.
In this context, one thinks in particular of the
now standard works from Ian Kershaw and
Wolfgang Wippermann.1
Unlike Kershaw and Wippermann before
him, Michael Kißener limits himself here to
a surprisingly small number of topic areas,
namely six. Conspicuous by its absence from
Kißener’s work and certainly worthy of inclusion is an examination of controversies regarding Nazi foreign policy. Kißener, however, merely comments that its absence is ‚wegen des Blicks auf das „innere Gefüge“ des
Dritten Reiches’ (p. 18), recommends the relevant chapters from Kershaw and Klaus Hildebrand2 , whose portrayal Kißener considers to
be unsurpassed, and only fleetingly returns
to the question of foreign policy during the
course of the book. Both the title of Kißener’s
study and the breakdown of its chapters with
helpful headings alongside the text are reminiscent of Hildebrand’s excellent work, for
which Kißener makes no secret of his admiration. The brevity of Kißener’s study in comparison with the others mentioned is to be explained in that his book is written above all
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for students and, as the series editors point
out in their foreword to the volume, aims
‚nicht auf eine erschöpfende Darstellung historischer Prozesse, Strukturen und Ereignisse,
sondern auf eine ausgewogene Diskussion
wichtiger Forschungsprobleme’ (p. vii).
Whilst parts one and two of the book constitute an introduction and an overview, respectively, the third part forms the backbone of the
work and is broken down into six chapters.
The first (pp. 19-28) devotes its attention to
the role and significance of Adolf Hitler, more
specifically to the question as to whether he
was a ‚starker oder schwacher Diktator’. This
is perhaps the most skilfully constructed and
fluidly elucidated of the various topics and
Kißener leaves us under no illusions as to the
importance of the issue, which, in his view,
‚durchzieht [. . . ] fast alle anderen Kontroversen um den NS-Staat und taucht in unterschiedlichen Gewändern immer wieder auf’
(p. 28). This argument is aptly demonstrated
in chapter two (pp. 28-43), which focuses on
the Holocaust. Given the importance here
of Hitler’s own role in the decision-making
process, it is surprising that there is no mention of Peter Longerich’s recent monograph,
which is devoted explicitly to this matter.3
Another recent study which may have benefited Kißener’s discussion of what the German people knew about the annihilation of
the Jews (pp. 42-43) is the work of American historian Eric A. Johnson and German
psychologist Karl-Heinz Reuband, which is
based on written surveys completed by more
than three thousand German Jews and nonJewish Germans who lived at the time. The
authors reach the plausible conclusion that
between a third and one half of all Germans
knew something about the Holocaust before
the war’s end.4
Chapter three (pp. 43-76), entitled ‚Der NSStaat. Streit um Eliten, Ereignisse und Institutionen’, constitutes by far the longest of the
six chapters and is itself divided into eight
shorter sections. These wide-ranging subchapters focus on groups as diverse as the
elites, the Gestapo, the churches and women.

1 Kershaw,

Ian, The Nazi Dictatorship. Problems and
Perspectives of Interpretation, London 2000; Wippermann, Wolfgang, Umstrittene Vergangenheit. Fakten und Kontroversen zum Nationalsozialismus, Berlin
1998.
2 Hildebrand, Klaus, Das Dritte Reich, Munich 2003.

3 Longerich,

Peter, Der ungeschriebene Befehl. Hitler
und der Weg zur „Endlösung“, Munich 2001.
4 Johnson, Eric A.; Reuband, Karl-Heinz, What We
Knew. Terror, Mass Murder, and Everyday Life in Nazi
Germany, New York 2005, p. 393.
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In his discussion in section (e) of the extent
to which the Wehrmacht managed to remain
‚sauber’ (p. 94) during the years of Nazi
hegemony, Kißener concedes ‚wie schwierig
es ist, zu beurteilen, in welchem Maße Millionen deutscher Soldaten in die Verbrechen der
Wehrmacht als Institution involviert waren’
(p. 59). Kißener’s reference here to the ‚zahlreichen Fehler und Fotofälschungen’ (p. 59, see
also p. 38) contained in the exhibition ‚Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht
1941 bis 1944’ produced by the Hamburger Institut für Sozialforschung goes too far, however, in spite of the clear necessity for an overhaul of the exhibition. As the commission set
up to assess the exhibition verified, of the 1433
photos used, less than 20 did not belong in an
exhibition on the Wehrmacht.5
In the fourth chapter (pp. 76-82), Kißener
deals – surprisingly briefly – with the topic
of war and the development and refutation
of what he terms ‚Legenden’ (p. 76). Addressing the ‚Präventivkriegsthese’ (pp. 8082), Kißener makes it clear that the alleged Soviet threat did not play any role whatsoever in
German plans to invade the Soviet Union in
1941. Furthermore, he importantly points out
the consequences of this absurd thesis gaining ground, namely to call into question the
whole idea of a ‚Vernichtungs- und Weltanschauungskrieg’ on the part of Nazi Germany
and to portray the German aggression in a
much milder light (p. 81). Suitably enough,
Kißener follows his chapter on war with a
much more fleshed out one on resistance
against National Socialism (pp. 82-101). The
‚jüngste und wohl auch noch einige Zeit wirksame Tendenz kritischer Nachfragen’ (p. 93)
regarding the resisters of 20. July 1944 relates
to their simultaneous involvement in crimes
during the Soviet campaign. A recent article
on the subject from Hermann Graml testifies
to the ongoing debate over this phenomenon,
which nevertheless remains a desideratum in
the literature.6 In the sixth and final chapter
5 Bartov,

Omer, et al, Bericht der Kommission zur
Überprüfung der Ausstellung „Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, November 2000,
<http://www.his-online.de/download
/Kommissionsbericht.pdf>, p. 85.
6 Graml, Hermann, Massenmord und Militäropposition.
Zur jüngsten Diskussion über den Widerstand im Stab
der Heeresgruppe Mitte, in: Vierteljahrshefte für Zeit-
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of part three (pp. 101-111), Kißener turns his
attention to the very important issue of the
extent to which the German population has
dealt since 1945 with the impact and implications of their recent past and the forms this
has taken.
Early on in his study, Kißener notes that,
in view of the extent of Nazi crimes, ‘fällt es
wohl jedem Historiker schwer, der nationalsozialistischen
Herrschaft
gegenüber
jene Objektivität [. . . ]
zu entwickeln,
die eine wesentliche Voraussetzung wissenschaftlichen Arbeitens ist’ (p. 2). Hence,
the controversies recounted here by Kißener
and the passionate and, not infrequently,
polemical way in which they have been and
continue to be debated, both among academic
historians and – in some cases – in the public
eye, should come as no surprise. Throughout his book, Kißener rightly identifies the
growth in regional studies as a trend in recent
historiography and their importance (pp. 5,
37, 51, 73, 88 and 113). In the fourth and
final part of the book, termed ‚Ausblick’
(pp. 112-115), Kißener turns his attention to
what the scholarship has yet to address and
achieve. He identifies the ‚Integration des
Nationalsozialismus in die Geschichte des 20.
Jahrhunderts’ as ‘die Hauptaufgabe künftiger
Forschung’ (p. 113). Among ‚erhebliche
Forschungsdefizite’ highlighted by Kißener,
the question ‚Was wussten die Deutschen?’ is
one which still awaits a satisfactory answer
‘auf wissenschaftlicher Grundlage’ (p. 114).
Michael Kißener undeniably demonstrates
an assured grasp of a massive amount of literature and numerous historiographical debates, which he presents in a well-structured,
accessible and predominantly balanced manner. Although it is unlikely to obtain the status of the works mentioned at the beginning
of this review, above all due to its comparative brevity, the book may for this very reason
become a favourite with students and those
seeking an accessible introduction to the myriad controversies, and is a welcome addition
to the literature.
HistLit 2006-2-148 / Alex J. Kay über Kißener,
Michael: Das Dritte Reich. Darmstadt 2005. In:
H-Soz-u-Kult 31.05.2006.
geschichte 54 (2006), pp. 1-24.
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L Koch: Der Erste Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne

Koch, Lars: Der Erste Weltkrieg als Medium
der Gegenmoderne. Zu den Werken von Walter
Flex und Ernst Jünger. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann 2005. ISBN: 3-82603168-7; 387 S.
Rezensiert von: Jost Dülffer, BMW Center for
German and European Studies (CGES), Georgetown University
Der Autor dieser in Groningen entstandenen,
wohl aber vor allem in Siegen von Georg Bollenbeck betreuten Arbeit sucht einem viel behandelten Themengebiet neue Aspekte abzugewinnen. Er setzt ein mit einem grundlegenden Abriss der „Modernisierung“, abgesetzt von der wertgebundenen „Moderne“,
gebraucht letzteren Begriff dann aber doch
durchgehend. In deren Sinnlücken habe die
Gegenmoderne Angebote der Deutung gefunden und ausgefüllt. Das meint mit Ulrich Beck den „zutiefst modernen Versuch
integrierender Sinngehalte“, Heimatlosigkeit,
Zweideutigkeit und Zweifel zu neuer literarischer Eindeutigkeit zu bringen (S. 189). Koch
spannt sein Netz der Moderne zwischen den
Faktoren Differenzierung (mit Émile Durckheim), Rationalisierung (mit Max Weber), Individualisierung (von Beck, Giddens aus zurückgebunden auf Georg Simmel) und Technisierung (in Anlehnung an Ludwig Klages).
Die Literaturwissenschaft und reine Diskursanalyse überschreitet Lars Koch glücklich mit der Orientierung an Reinhard Kossellecks Erfahrungsraum und Erwartungshorizont, somit auf die soziale und kulturelle
Konstruktion in der Gesellschaft eingehend.
Ob und wie dieser Rahmen nicht nur klug angelesen, sondern auch für die eigentlich Untersuchung erkenntnisfördernd ist, sei dahin
gestellt. Seine beiden Protagonisten, die nacheinander abgehandelt werden, sind nur bedingt zu vergleichen. Der sehr viel ältere Walter Flex (1887-1917) behielt Teile seines vor
dem Krieg im bürgerlichen Hause geformten Weltbildes in seinen literarischen Werken
bei, während sich Ernst Jünger (1895-1998)
sein Weltbild im Krieg ganz anders erarbeiten konnte und musste. Während Flex naturgemäß seinen „Wanderer zwischen zwei Wel-
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ten“ im Krieg publizierte (nur wenige andere
Texte kamen hinzu) fing Jünger erst 1920 an,
seine Texte zu produzieren, im Wesentlichen
etwa ab dem Jahr 1925 in einem Lernprozess
den Krieg einzuordnen; dieser Vorgang wird
bis 1932 weiter verfolgt. Die beiden Lebensbeschreibungen bei Koch, 36 bzw. 15 Seiten lang,
beobachten scharf, ordnen mit großem Bogen
ein.
Der Kern des Buches liegt jedoch auf einer Werk-Zeit-Analyse. Walter Flex war beseelt von der Idee einer Volksgemeinschaft,
die sich gerade im Kriege herstellte. Das Individuum hatte sich dem ganz zu unterwerfen, seine Erfüllung im Aufgehen für diese Gemeinschaft zu finden und damit letztlich auch im Tod als sinngebendem Erlebnis. Tod wird zum vitalen Erlebnis – gerade
bei dem im Buch geschilderten Freund Ernst
Wurche. Führertum wird zur entscheidenden
Größe, religiöse Überhöhung kommt hinzu.
Besonders bemerkenswert sind die Deutungen zu Körperkult und Natur: Nacktheit der
Männer in der Natur wird zum Kennzeichen von Reinheit, das Triebleben wird sublimiert und in den Krieg getragen und dort
verwirklicht. Das war anschlussfähig gerade
für die Jugendbewegung. „Von den schrecklichen Umständen des industrialisierten Massenkriegs, wie er sich seit dem September
1915 vor allem in den kahl geschossenen
Schlachtfeldern Belgiens und Frankreichs in
besonders drastischer Form manifestierte, ist
in der anachronistischen Repräsentationsmatrix des gebildet-jugendbewegten Kriegsdiskurses à la Flex nichts zu vernehmen“. (S. 175)
Bei Ernst Jünger, der kurz vor dem Krieg,
von Afrika begeistert, in der französischen
Fremdenlegion gedient hatte – dies wurde
schnell enttäuscht – wird die Materialschlacht
und der tausendfach erlebte Tod zwar wahrgenommen, aber in einen wenig gesellschaftsbezogenen Kontext eingebettet. „Gegen den
Einbruch des gänzlich unromantischen Realitätsprinzips um die Aufrechterhaltung der
Fiktion eines heroischen Lebensplans kämpfen und zugleich um die unheldische Degradierung des Menschen zum bloßen Rohstoff
der Kriegsmaschinerie fürchtend, entwickelte Jünger“ in seinem Frühwerk unterschiedliche Deutungskonstrukte, um „den erlebten
Bedeutungsnotstand der Materialschlacht in
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einer entziffernden Annäherung an die ‚tieferen Rätsel’ des Krieges sinnhaft aufzuheben“
(S. 221). Das führte, wie der Autor im Einzelnen schlüssig entfaltet, zu den Leitbildern von
Stoßtruppführer und Landsknecht. Das nationalrevolutionäre Ziel einer Mobilmachung
mit Verwendung aller Mittel der Technik, die
bei den Kriegsgegnern, nicht aber im Deutschen Reich vorhanden gewesen sei, deutete neue gesellschaftliche Orientierungen an.
1930-1932 streifte Jünger aber seine bürgerliche und nationale Gebundenheit ab zum
(Leit-)Bild des Arbeiters, der ganz im Dienste der neuen industrialisierten Kriegführung
stehen werde. Koch benennt dies als „planetarischen“ Anspruch, der naturgemäß 1933 in
Deutschland nicht sehr populär sein konnte. Jüngers geschichtsphilosophische Spekulation aus dem Ersten Weltkrieg sei somit an ihr
Ende gelangt. „Damit ist für Jünger die Suche
nach dem Sinn nationalstaatlicher Konflikte
unter den Bedingungen der Moderne in die
Erkenntnis eingegangen, dass der Nationalismus eine überholte Fragestellung ist“. (S. 330)
Summierend (je in einem Zwischenergebnis zur Verortung der Autoren in der Gegenmoderne): Flex sei tief im Bildungsbürgertum verankert, der Krieg sei von ihm als eine Art Katharsis dieser Gesellschaftsformation gesehen worden und auch er sei auch so
rezipiert worden. Jünger dagegen habe sich
zur „Feldherrenhöhe“ des Arbeiters entwickelt (S.331). Modernisierung und Modernisierung der Barbarei müssten sich – so mit
Ulrich Beck – nicht gegenseitig ausschließen
(S. 333). Soweit wie hier referiert, leistet Koch
eine kluge und nützliche, wohldurchdachte
Analyse, die im historischen Kontext nicht
ganz neu ist. Er selbst zitiert auch die Protagonisten bis zu Jeffrey Herf und Zygmunt Baumann.
Vielleicht hätte Lars Koch hier weniger
vergleichen, sondern den diachronen Ablauf
der unterschiedlichen Deutungen hervorheben sollen. Bei allen im Kern richtigen und
nachvollziehbaren Beobachtungen: es macht
einen fundamentalen Unterschied aus, wenn
ein Autor wie Flex mitten im Krieg schreibt
oder sich wie Jünger erst nach dem Krieg an
die „Textproduktion“ macht und dabei seine
Einschätzungen ständig erweitert und verlagert.
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Ich habe weiter einige Schwierigkeiten bei
dem Kriegsbild, das Koch entwirft. Er weiß,
wie schrecklich Krieg, Materialschlachten etc.
sind und misst seine Autoren doch daran,
wieweit sie dieser – doch auch wohl – Konstruktion des dritten Jahrtausends nahe kommen und gerecht werden. Das ist gerade angesichts der doch sonst vorherrschenden Diskursanalyse zwar verständlich, aber nicht unproblematisch.
Schwierigkeiten als Historiker habe ich mit
dem literaturwissenschaftlichen Ehrgeiz und
wohl auch der Fachdisziplin des Autors. Gerade in den rahmenden Kapiteln muss er
alles und jedes klug einordnen, Vorbilder
der Geistesgesichte aufdecken und literarische Anspielungen anbringen. Die Anmerkungen strotzen von einer additiven Gelehrsamkeit, die alles und jenes noch einmal kommentiert. Er schreibt etwas Wissenschaftshistorisches: dazu die Anmerkung, man müssen
eigentlich zu Bacon, Galilei und Newton zurückgehen (S. 193f.). Zumeist sind es aber Zitatschnipsel heutiger Autoren/innen oder deren Buchtitel, die zumal in den ersten Kapiteln und im Schluss auffallen, wo er – relativ beliebig – nochmals zwei politische Propagandabilder vorführt, die für seine beiden
Autoren charakteristisch sein sollen. Warum
dies?
„Dieses Buch ist das letztendliche Ergebnis...“ lautet die erste Zeile. Hätte es nicht
einfach nur ein Ergebnis sein können? Das
setzt sich fort: Kaum ein Substantiv steht
für sich, fast immer steht ein einordnendes,
zensierendes, weiterführendes Attribut dabei.
Das führt zu durchgehend substantivischem
Stil, oft mit Wortendungen auf -ung. Weniger wäre hier mehr gewesen. „Im Mittelpunkt der bildungsbürgerlichen Krisenwahrnehmungen standen in erster Linie normative
Umwälzungen“ (S. 7) – damit umschreibt er
Max Webers „Entzauberung der Welt“. Nutzte der Autor doch gelegentlich auch eine solche Sprache! Was Lars Koch an Walter Flex
beobachtet, lässt sich leicht auf ihn in gewandelter Form anwenden: Wenn Flex von
einem bildungsbürgerlichen Bestreben getragen war, seine Erlebnisse im Krieg in diesen
Hintergrund und in dieser Sprache einzuordnen, gilt dies auch für den Wissenschaftsjargon des heutigen Germanisten: Er muss das
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KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.): Die Ausstellungen
Offenkundige auch noch allen klugen Vorgängern und heutigen Autoritäten nochmals verbal abringen und nachschreiben. Dabei hat er
doch so viel Wichtiges und Neues zu berichten und zu beobachten.
HistLit 2006-2-185 / Jost Dülffer über Koch,
Lars: Der Erste Weltkrieg als Medium der Gegenmoderne. Zu den Werken von Walter Flex
und Ernst Jünger. Würzburg 2005. In: H-Sozu-Kult 13.06.2006.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hg.): Zeitspuren. Die Ausstellungen. Bremen: Edition
Temmen 2005. ISBN: 3-86108-075-3; 239 S.
Rezensiert von: Karin Orth, Historisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Der 4. Mai 2005 markiert für die Geschichte der KZ-Gedenkstätte Neuengamme einen
Wendepunkt. Anlässlich des 60. Jahrestags
der Befreiung des KZ Neuengamme wurde
die Gedenkstätte neu eröffnet, und zwar in
erheblich erweiterter Form als Ausstellungs-,
Begegnungs- und Studienzentrum. Ermöglicht wurde dies durch den kurz nach der
Jahrtausendwende gefassten Entschluss der
Stadt Hamburg, dem langjährigen politischen
Druck nachzugeben und die Justizvollzugsanstalt Vierlande zu verlegen, die 1948 auf
dem ehemaligen Lagergelände eingerichtet
worden war. Nach einer zweijährigen Umgestaltungsphase konnte die neu konzipierte Gedenkstätte mit vier neuen Dauerausstellungen am 4. Mai 2005 der Öffentlichkeit
übergeben werden. Die neuen Ausstellungen
befinden sich in erhalten gebliebenen (zum
Teil rückgebauten) Gebäuden des ehemaligen
Konzentrationslagers. Die Hauptausstellung
widmet sich der Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme und der Nachgeschichte des Geländes; zwei Ergänzungsausstellungen dokumentieren die Zwangsarbeit
von KZ-Häftlingen in der Rüstungsproduktion bzw. im Ziegelwerk des KZ Neuengamme. In einer vierten Ausstellung wird die Geschichte der SS-Wachmannschaften thematisiert. „Zeitspuren“ heißt der zugehörige, hier
vorzustellende Katalog, der ebenfalls zum 4.
Mai 2005 fertiggestellt wurde.
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Der Katalog umfasst rund 240 Seiten und
gliedert sich in vier Hauptteile, d.h. einen
für jede der erwähnten Ausstellungen. Hinzu
kommen zwei Geleitworte, eine knappe Einleitung sowie ein Verzeichnis ausgewählter
Literatur im Anhang. Auf den Innenseiten des
Buchdeckels informiert eine Karte über das
gesamte Gedenkstättenareal; zudem beginnt
jeder Katalogteil mit einem Lageplan des entsprechenden Ausstellungsraums. Der erste,
mit rund 130 Seiten deutlich umfangreichste Teil dokumentiert die Ausstellung über die
Geschichte des KZ Neuengamme von 1938 bis
1945 sowie die Nachkriegsgeschichte des Lagergeländes bis heute. Letzteres ist diejenige
historische Phase, über die wohl am wenigsten bekannt ist. Von Mai 1945 bis Sommer
1948 wurde das Lager als Repatriierungs-,
Internierungs- und Transitlager genutzt, bis
die Freie und Hansestadt Hamburg das Gelände übernahm und dort eine Justizvollzugsanstalt baute. Seit den 1950er-Jahren, auch
das dokumentieren Ausstellung und Katalog,
war das Gelände zugleich Ort der Erinnerung und des Gedenkens. Die entsprechenden Abschnitte im Katalog informieren über
Formen und Aktivitäten des Gedenkens sowie der politischen Auseinandersetzung um
die Nutzung des Geländes, die in den späten 1980er-Jahren massiv einsetzte. Erst mit
dem Abriss der Justizvollzugsanstalt und der
Umgestaltung der Gedenkstätte in den Jahren
2003 bis 2005 fanden diese Konflikte ihren Abschluss.
Der zweite Teil des Kataloges thematisiert
die Ausstellung über die Lager-SS. Er beginnt
mit der Nachkriegsgeschichte, mit den alliierten und deutschen Ermittlungen und Prozessen gegen ehemalige SS-Angehörige des
KZ Neuengamme in der Britischen Zone, der
Bundesrepublik und der DDR, die sich über
den Zeitraum von 1945 bis 2004 erstreckten.
Erst anschließend folgen Ausführungen zu
Organisation und Dienstalltag der Lager-SS.
Der dritte und vierte Teil des Kataloges widmet sich den beiden Ausstellungen über die
Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen. Zunächst
geht es, über das KZ Neuengamme hinaus,
ganz allgemein um den Einsatz von Gefangenen in der nationalsozialistischen Rüstungsproduktion, dann im Speziellen um das in
Neuengamme betriebene Klinkerwerk. Die
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letzten Seiten des Ausstellungskataloges informieren über das so genannte Gedenkhaus,
das von 1981 bis 1995 die zentrale Ausstellung
sowie Verwaltung, Archiv und Bibliothek der
KZ Gedenkstätte beherbergte und seither als
„Haus des Gedenkens“ genutzt wird.
Die einzelnen Abschnitte der Ausstellungen sind im Katalog mit Bildern (zum Teil
bislang unveröffentlichten Fotografien) und
einem Informationstext vertreten. Die Texte
werden – wie auch die Grußworte, Einleitung und Anhang – durchgängig in Deutsch,
Englisch und Französisch präsentiert. Indem
Ausstellungen und Katalog nicht nur die NSZeit, sondern auch die Nachkriegszeit bis zur
Gegenwart zum Objekt der Betrachtung machen, folgen sie einer Tendenz der neueren
zeitgeschichtlichen Forschung, nämlich die
NS-Zeit nicht zu isolieren, sondern sie in den
Zusammenhang zur Nachkriegszeit zu stellen und zugleich den Umgang der (bundes)deutschen Gesellschaft mit der NS-Zeit zu
thematisieren. Die Texte sind darüber hinaus
meist informativ sowie inhaltlich, stilistisch
und sprachlich durchweg sachlich gehalten.
Der Katalog blendet auch Tabuthemen
nicht aus, wie beispielsweise das System und
die Macht der Funktionshäftlinge oder das
Thema „Zwangsprostitution im Konzentrationslager“. Nur Kleinigkeiten sind im Hinblick auf die politische Korrektheit zu monieren, beispielsweise der unschöne Begriff der
„Lagerbelegung“ (S. 22) oder etwa die Tatsache, dass die Texte nicht (auch) ins Russische und/oder Polnische übersetzt wurden
(schließlich waren die osteuropäischen Gefangenen die größte Häftlingsgruppe). Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der Katalog für diejenigen Leser/innen, die nicht
zugleich auch durch die Ausstellungen gehen (können), zunächst etwas verwirrend ist,
da die Chronologie nicht eingehalten wird
und einige Themen nicht nur einmal behandelt werden. Dies ist der Anlage des Kataloges geschuldet, der alle vier Ausstellungen
in ihrer je eigenen Konzeption und zeitlichen
Anordnung abbilden möchte. Somit richtet
er sich in erster Linie an Besucher der KZGedenkstätte – etwa die Überlebenden selbst
und ihre Angehörigen –, speziell an diejenigen, die von ihrem Besuch etwas materiell
Bleibendes mit nach Hause nehmen wollen,

216

ohne sich mit sperrigen wissenschaftlichen
Texten auseinandersetzen zu können oder zu
wollen. Hier leistet der Katalog gute Dienste, zumal er mit knapp 15 Euro zu einem
erschwinglichen Preis angeboten wird. Die
wissenschaftlich Interessierten werden demgegenüber wohl eher zur Forschungsliteratur
greifen, die für das KZ Neuengamme – im
Vergleich zu anderen Konzentrationslagern –
in erfreulich großer Zahl vorliegt.
HistLit 2006-2-005 / Karin Orth über KZGedenkstätte Neuengamme (Hg.): Zeitspuren.
Die Ausstellungen. Bremen 2005. In: H-Soz-uKult 03.04.2006.

Longerich, Peter: „Davon haben wir nichts
gewusst!”. Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933-1945. München: Siedler Verlag
2006. ISBN: 3-88680-843-2; 448 S.
Rezensiert von: Bernward Dörner, Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
„Davon haben wir nichts gewusst!“ hieß es
nach dem Ende des NS-Regimes im Land der
Täter mit Blick auf den Judenmord.1 Bis heute haben nur wenige Deutsche eingeräumt,
von dem Menschheitsverbrechen zur Tatzeit
gewusst zu haben. Der Verdacht, dass es sich
um Schutzbehauptungen handeln könnte, lag
von Anfang an nahe. Schließlich erfolgte die
Verfolgung der Juden bis zu ihrer Deportation vor den Augen der Öffentlichkeit. Auch
scheint es schwer vorstellbar, dass die Ermordung von Millionen Menschen auf die Dauer geheim bleiben konnte. Doch den wissenschaftlichen Nachweis zu führen, dass die
Deutschen über den Genozid Wesentliches
wussten bzw. wissen konnten, ist keineswegs
einfach. Außer Abwehrmechanismen, die unsere Gesellschaft auch heute noch prägen,
wirkt bei der Aufklärung dieses Komplexes
ein objektiver Umstand hemmend: Ein großer
Teil der brisanten Akten zur ‚Endlösung der
Judenfrage’ ist spätestens gegen Ende der NSZeit gezielt vernichtet worden.
1 Dagegen

wurde in aller Regel nicht geleugnet, dass
man von der Verfolgung der Juden gewusst hatte. Der
Haupttitel des Buches steht von daher in einem Widerspruch zum Untertitel des Buches.
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P. Longerich: „Davon haben wir nichts gewusst!”
Trotz der welthistorischen Bedeutung des
Mordes an den europäischen Juden ist der
Forschungsstand zu den subjektiven Voraussetzungen und Auswirkungen des Genozids
immer noch unzureichend entwickelt. Was
wir über das Informationsniveau und die Haltung der Deutschen zu dieser Zeit wissen,
muss aus vielen, unterschiedlich ausgerichteten Quellen und Beiträgen zusammengetragen werden. Zu nennen sind hier insbesondere Beiträge von Ian Kershaw, Otto Dov Kulka und Hans Mommsen. Nur eine wissenschaftliche Monografie wurde bislang zu der
brisanten Thematik in den 1990er Jahren vorgelegt, ein Buch von David Bankier.2 In den
letzten Jahren ist am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität
Berlin zu dieser Thematik intensiv geforscht
worden.3
Wenn ein international anerkannter Holocaustforscher wie Peter Longerich sich diesem
Gegenstand annimmt, darf man auf einen Erkenntnisgewinn hoffen. Tatsächlich leistet seine Monografie einen wichtigen Beitrag auf einem besonders schwierigen Terrain der Erforschung der Rahmenbedingungen des Holocaust. Die Legende von der Ahnungslosigkeit
der Deutschen wird durch zahlreiche Quellen
widerlegt. Longerich gelingt dies, indem es
die Entwicklung der nationalsozialistischen
Propaganda zur Judenverfolgung in der NSZeit intensiv untersucht. Hierbei kann er sich
u.a. auf bislang noch unveröffentlichte Quellen aus der Herrschaftsperspektive des nationalsozialistischen Regimes stützen. Vor allem die Protokolle der während des Zweiten Weltkriegs fast täglich abgehaltenen geheimen „Ministerkonferenz“ des Reichspropagandaministers, die in Moskau aufbewahrt
werden und bislang nur zum Teil veröffentlicht sind, erweisen sich als höchst aufschlussreich.4 Ihnen kann beklemmend genau ent2 Bankier,

David, Die öffentliche Meinung im HitlerStaat. Die „Endlösung“ und die Deutschen. Eine Berichtigung, Berlin 1995.
3 Ein von dem Rezensenten durchgeführtes Forschungsprojekt ist auf die Wahrnehmung des Holocaust durch
die Deutschen ausgerichtet („Der Mord an den europäischen Juden und die deutsche Gesellschaft. Wissen
und Haltung der Deutschen 1941 bis 1945“).
4 Im Russischen Staatlichen Militärarchiv in Moskau,
dem früheren ‚Sonderarchiv’, befinden sich noch nicht
publizierte Niederschriften der „Ministerkonferenz“
(Reichsministerium für Volksaufklärung und Propa-
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nommen werden, wie die NS-Führung die öffentliche Wahrnehmung der Judenverfolgung
zu verschiedenen Zeitpunkten propagandistisch zu steuern suchte. Dabei werden auch
die Dilemmata der nationalsozialistischen Öffentlichkeitsarbeit während des Genozids offengelegt. So konzediert Goebbels im Vorfeld der alliierten Erklärung zum Mord an
den europäischen Juden vom 17. Dezember
1942 und angesichts wachsender Gerüchte in
der Bevölkerung während einer geheimen Sitzung im Reichspropagandaministerium folgendes: „Es besteht kein Zweifel mehr darüber, dass in ganz großem Umfange jetzt die
Judenfrage in der Welt aufgerollt werden soll.
Wir können nun auf diese Dinge nicht antworten; wenn die Juden sagen, wir hätten 2 ½
Millionen Juden in Polen füsiliert oder nach
dem Osten abgeschoben, so können wir natürlich nicht darauf antworten, daß es etwa
nur 2,3 Millionen gewesen wären. Wir sind
also nicht in der Lage, uns auf eine Auseinandersetzung – wenigstens vor der Weltöffentlichkeit nicht – einzulassen.“ (S. 259) Diese brisante Passage fehlt in der einzigen bislang bekannten Mitschrift der „Ministerkonferenz“ vom 14. Dezember 1942.5
Die Umsetzung der Direktiven des Reichspropagandaministers zur strategischen und
taktischen Ausrichtung der NS-Medien wird
durch eine intensive Auswertung der Presseanweisungen seines Ministeriums und unterschiedlicher Tageszeitungen auf allen Ebenen verfolgt. Insgesamt gelingt es Longerich so in beeindruckender Weise, die Kampagnen und ‚Konjunkturen’ der antisemitischen Propaganda für alle Phasen der NSJudenverfolgung nachzuzeichnen. Positiv ist
hierbei anzumerken, dass Longerich auch die
Bemühungen der Alliierten, die Deutschen
über das schreckliche Ausmaß der Ermordung der Juden zu informieren, anhand zeitgenössischer Quellen (Rundfunksendungen
britischer und US-amerikanischer Rundfunksender, alliierte Flugblätter und Flugschriften)
fundiert belegt (S. 240-247). So wird deutlich,
was die Deutschen aus dem Äther über den
Genozid erfahren konnten und was die NSPropaganda in ihr Kalkül einbeziehen musste.
ganda, Fond 1363, Opis 3).
Boelke, Willi A. (Hg.), Wollt ihr den totalen Krieg?
Die geheimen Goebbels-Konferenzen 1939-1943, München 1969, S. 410.

5 Vgl.
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Hervorzuheben ist, dass Longerich plausibel
darlegt, dass die Politik der NS-Führung in
dieser Situation darauf abzielte, „die deutsche
Bevölkerung durch gezielte Hinweise auf den
vor sich gehenden Mord an den Juden zu Mitwissern und Komplizen des Verbrechens zu
machen“ (S. 281).
Während Longerich das öffentliche Agieren
der NS-Führung in Hinblick auf die Judenverfolgung insgesamt überzeugend darlegt, erweist sich seine Analyse der ‚Resonanzbedingungen’ dieses Prozesses in der damaligen
deutschen Gesellschaft als deutlich schwächer. Er unterschätzt zunächst den Quellenwert der geheimen NS-Lageberichte, wenn er
ihre Bemühungen, die Stimmung und Haltung der Bevölkerung zu erfassen, nicht ernst
genug nimmt und sie auf ein „Konstrukt der
Berichterstatter“ (S. 45) reduziert. Von einem
„Schweigen der Quellen“ bei den Lageberichten zu sprechen, ist verfehlt.6 Im Widerspruch
zu seinen starken Vorbehalten gegen die Aussagekraft der Lageberichte stützt sich Longerich deshalb auch durchgängig auf die in
jüngster Zeit von Otto Dov Kulka und Eberhard Jäckel vorbildlich edierten Quellen.7
Für den hohen Informationswert insbesondere der geheimen SD-Lageberichte spricht
nämlich viel: Die NS-Führung benötigte relativ realistische Informationen zur Stimmung
und Haltung der Bevölkerung, um unter den
Bedingungen der Diktatur zu wissen, was
man der ‚Volksgemeinschaft’ zumuten konnte. Ohne solche Hinweise wäre Goebbels auch
kaum in der Lage gewesen, die nationalsozialistische Propagandamaschinerie mit fatalem Geschick zu lenken. Longerich räumt den
zeitgenössischen Nutzen dieser Quellen auch
ein, wenn er berichtet, dass Hitlers Propagandachef vor allem die 14-tägig erscheinenden Lageberichte der Reichspropagandaämter, die leider nicht mehr erhalten zu sein
scheinen, geschätzt habe (S. 37). Der Aussagewert der Lageberichte zeigt sich nicht zuletzt
auch darin, dass sie – trotz unterschiedlicher
Verfasser, Auftraggeber und Regionen – zu
6 Longerich,

Peter Das Schweigen der Quellen. Was
wußten die Deutschen vom Holocaust? Eine große Edition sucht nach Antworten, in: „Die Zeit“, 18.11.2004, S.
48.
7 Kulka, Otto Dov; Jäckel, Eberhard (Hgg.), Die Juden
in den geheimen NS-Stimmungsberichten 1933-1945,
Düsseldorf 2005.
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bestimmten Zeitpunkten der NS-Herrschaft
im Trend oft übereinstimmen. Dass die Geheimberichte oft in der Lage waren, den Wandel der Stimmung der Bevölkerung in seiner
Tendenz zutreffend zu erfassen, spricht ebenfalls gegen ihren vermeintlich geringen Quellenwert. Bezeichnender Weise wurden die
„Meldungen aus dem Reich“ abgeschafft, als
sie unangenehme Wahrheiten über die ‚Volksstimmung’ mitteilen mussten, die die Adressaten der Berichte schließlich nicht mehr ertragen konnten (S. 289ff.). Der erhebliche
Informationswert der NS-Lageberichte wird
schließlich durch den Abgleich mit anderen
Quellengruppen (Justiz- und Polizeiakten, Tagebücher etc.) eindrucksvoll bestätigt.
Die empirische Basis des vorliegenden Buches wird auch dadurch geschwächt, dass
es auf die Auswertung sozialhistorisch aufschlussreicher Quellen weitgehend verzichtet. Da Longerich sich vor allem auf Quellen stützt, in denen sich die Propagandaseite des Regimes ausdrückt, (die GoebbelsTagebücher, die „Ministerkonferenzen“ und
NS-Medienbeiträge), während er Quellen, die
über die Auffassungen in der Bevölkerung
Aufschluss geben, entweder in ihrem Aussagewert unterschätzt (NS-Lageberichte) oder
zu wenig berücksichtigt, gelingt es ihm nur
bedingt, die fatale Loyalität der deutschen
Bevölkerung bis zum Zusammenbruch des
Regimes plausibel zu deuten. Wenn er z.B.
die Auffassung vertritt, die Kampagne „Sieg
oder Tod“ sei „fehlgeschlagen“ (S. 287), so
kann dies mit guten Gründen bezweifelt werden. Denn die Angst vor der vermeintlichen Rache der Alliierten und des ‚Weltjudentums’ war ein wesentliches Motiv dafür, dass die Deutschen trotz sinkender Siegeshoffnung und wachsender Unzufriedenheit mit großer Energie bis zum Kriegsende
weiterkämpften. Deshalb ist auch Longerichs
Einschätzung fragwürdig, die Bemühungen
des nationalsozialistischen Regimes, Racheängste innerhalb der Bevölkerung gezielt zu
verstärken, sei zu einem „Fiasko“ geworden
(S. 324). Die zeitgenössischen Quellen weisen
insgesamt in eine andere Richtung.
Zu den Motiven der Deutschen, mehrheitlich dem NS-Regime bis zu dessen Untergang zu folgen – und damit auch den Mord
an den europäischen Juden objektiv in die-
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sem verheerenden Umfang erst zu ermöglichen – sagt Longerichs Buch wenig. Materielle und ideologische Hintergründe für diese fatale Loyalität, die z.B. von Götz Aly und
Daniel Goldhagen (sicherlich überspitzt, doch
nicht ohne guten Grund) beleuchtet wurden,
bleiben weitgehend unberücksichtigt. So unterschätzt Longerich den Stellenwert des Antisemitismus in der damaligen deutschen Gesellschaft, indem er die Verantwortung für die
Eskalation der Judenverfolgung zu stark auf
die NS-Führung einengt (S. 218). Sicher trieb
diese die Judenverfolgung mit fanatischem
Eifer voran. Die nationalsozialistische Staatsführung konnte jedoch nur Erfolg haben, weil
ihre antisemitische Vernichtungspropaganda
bei Millionen Deutschen auf einen fruchtbaren Boden fiel.
Die Angaben des Buches zum Kenntnisstand der deutschen Bevölkerung vom Holocaust sind nicht immer konsistent, zum Teil
sogar widersprüchlich. Zunächst wird betont,
dass „nicht die Mehrheit, aber doch ein erheblicher Teil der Bevölkerung“ seinerzeit „in irgend einer Form vom Holocaust wusste“ (S.
240). Dann heißt es, dass die meisten Deutschen zur Zeit der Katyn-Kampagne im Frühjahr 1943 von dem Völkermord an den Juden
sehr wohl gewusst hätten: Durch „zahlreiche
allgemein gehaltene Andeutungen der Führungsspitze und die nicht erfolgte Dementierung von Gerüchten über den Massenmord“,
so führt Longerich aus, sei der Genozid zu einem „öffentlichen Geheimnis“ geworden (S.
278). Schließlich bescheinigt er Personen, die
im Jahre 1944 wüste antisemitische Eingaben
an das Reichspropagandaministerium richteten, sie seien wohl über den inzwischen schon
weitgehend realisierten Judenmord nicht orientiert gewesen (S. 308).
Neben den oben genannten Schwächen in
der Quellenanalyse, die auch dadurch begünstigt sein mögen, dass der Autor einen
großen Teil der von ihm benutzen Dokumente
nicht im Original eingesehen hat8 , treten bisweilen leider formale, zum Teil auch sinnentstellende Fehler. Im Literaturverzeichnis werden z.T. falsche Verfasser genannt9 und im
8 Longerich merkt in seinem Quellenverzeichnis an, dass

die von ihm in großem Umfang genutzten Bestände,
in denen sich die geheimen NS-Lageberichte befinden,
„in der Regel nicht konsultiert“ wurden (S. 431).
9 Das Buch „Niemand war dabei und keiner hat’s ge-
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Anmerkungsapparat finden sich fehlerhafte
Verweise.10 Es kommt vor, dass falsch zitiert
wird. So fehlt in einem Satz aus den autobiografischen Aufzeichnungen der Berliner Journalistin Ruth Andreas-Friedrich der Hinweis
auf die Ermordung von Juden durch Giftgas
(S. 232).11
Longerichs auch für Nicht-Fachleute gut
lesbares Buch verfügt über einen umfangreichen Fußnotenapparat und ein Personenregister.12 Seine Monografie leistet trotz der aufgezeigten Schwächen einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung eines sensiblen Punktes
der Holocaustforschung, des Informationshorizonts der deutschen Bevölkerung während
der Verfolgung und Ermordung der Juden.
Longerich gelingt es, den Prozess der propagandistischen Steuerung der antisemitischen
Propaganda während der NS-Zeit in bislang
nicht gekannter Deutlichkeit darzustellen. Besonders positiv ist schließlich hervorzuheben,
dass Longerichs Buch zu Recht betont, dass
die meisten Deutschen nicht erst seit Mai 1945
die „Flucht in die Unwissenheit“ (S. 328) antraten. Denn die Neigung der Bevölkerung,
sich angesichts des absehbaren Untergangs
des NS-Regimes von jeder Mitverantwortung
für den Judenmord durch angebliche Ahnungslosigkeit freizusprechen, wuchs schon
während des Krieges mit den sinkenden Siegesaussichten der Deutschen.
HistLit 2006-2-189 / Bernward Dörner über
Longerich, Peter: „Davon haben wir nichts gewusst!”. Die Deutschen und die Judenverfolgung
1933-1945. München 2006. In: H-Soz-u-Kult
14.06.2006.

wußt“ wird z.B. fälschlich Wolfgang Benz zugeschrieben.
10 Vgl. z.B. S. 409: Falsche Zuordnung der Anmerkungen
86 bis 91.
11 Longerich, Ruth Andreas-Friedrich zitierend: „In Scharen tauchen die Juden unter. Furchtbare Gerüchte gehen um über das Schicksal der Evakuierten. Von Massenerschießungen und Hungertod, von Folterungen.“
Das Zitat enthält nicht den wichtigsten Teil des Satzes: Im Eintrag vom 2. Dezember 1942 folgen die Worte „und Vergasungen“. Andreas-Friedrich, Ruth, Der
Schattenmann. Schauplatz Berlin. Tagebuchaufzeichnungen 1938-1948, Frankfurt am Main 2000, S. 98. Zu
dem verstümmelten Zitat fehlt in Longerichs Buch
auch die Quellenangabe (S. 232).
12 Ein Sachregister und ein geografisches Register wären
hierüber hinaus wünschenswert gewesen.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

219

Neueste Geschichte
Sammelrez: H. Morisse: Jüdische
Rechtsanwälte
Morisse, Heiko: Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg. Ausgrenzung und Verfolgung im NSStaat. Hamburg: Christians Verlag 2003. ISBN:
3-7672-1418-0.
Luig, Klaus: ... weil er nicht arischer Abstammung ist. Jüdische Juristen in Köln während der
NS-Zeit. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt 2004.
ISBN: 3-504-010126.
Rezensiert von: Angelika Königseder, Zentrum für Antisemitismusforschung, Technische Universität Berlin
Ernst Herrmanns wurde am 13. Oktober 1874
als Spross einer alteingesessenen jüdischen
Familie in Köln geboren und 1902 beim Landgericht Bonn als Rechtsanwalt zugelassen.
Als so genannter Altanwalt (vor 1914 zugelassen) fiel er unter die Ausnahmebestimmungen des „Gesetzes über die Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft“ vom 7. April 1933
und durfte nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme als Rechtsanwalt tätig bleiben. Fünf Jahre später, am 27. September 1938,
erließen die Nationalsozialisten die „Fünfte
Verordnung zum Reichsbürgergesetz“. Juden
war nach Art. I § 1 der Verordnung der Beruf des Rechtsanwalts nun verschlossen. Bis
30. November 1938 sollte die Zulassung aller noch verbliebenen 1.612 jüdischen Rechtsanwälte im Altreich zurückgenommen werden. Zum Zweck der rechtlichen Beratung
und Vertretung von Juden ließ die Justizverwaltung „jüdische Konsulenten“ zu. Eine Bekanntmachung des Reichsjustizministers vom
17. Oktober 1938 sah vor, dass 172 „jüdische
Konsulenten“ im Altreich zugelassen werden
sollten, darunter sechs in Köln und je einer in Bonn und Aachen. Ernst Herrmanns
war bis 31. Januar 1939 der in Bonn zugelassene „Konsulent“. Ob ihm die Justizverwaltung die Zulassung nach so kurzer Zeit entzog oder Herrmanns zermürbt von den jahrelangen Schikanen aufgab, ist unbekannt. Mit
Frau und Tochter musste er am 1. Juli 1941 in
das Kloster „Zur ewigen Anbetung“ in BonnEndenich ziehen, von wo aus er am 27. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert wurde.
Dort starb Herrmanns am 9. März 1943 im Al-
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ter von 68 Jahren.
Ari Meyer, 1873 in Linz am Rhein geboren, war seit 1900 am Landgericht Köln als
Rechtsanwalt zugelassen. Von 1920 bis 1927
war er Vorstandsmitglied im Kölner Anwaltsverein. Auch er blieb 1933 zunächst als „Altanwalt“ zugelassen. Mit der „Fünften Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ wurde ihm
zum 30. November 1938 seine Zulassung jedoch entzogen, und der angesehene Rechtsanwalt emigrierte, um sein Leben zu retten,
nach Kuba.
Häufig war der Novemberpogrom 1938, bei
dem sich die brutale Seite des NS-Regimes
in voller Deutlichkeit zeigte, Anlass für ernsthafte Bemühungen um eine Auswanderungsmöglichkeit. Bis dahin war bei vielen Juristen die Bindung an die Heimat und das Wissen um die Bedeutungslosigkeit der juristischen Ausbildung im Ausland stärker gewesen. So auch bei Dr. Richard Robinow, der
1867 als Sohn einer alteingesessenen angesehenen Hamburger Kaufmannsfamilie geboren worden war und seit 1895 in Hamburg als
Rechtsanwalt zugelassen war. Als Freiwilliger
nahm er am Ersten Weltkrieg teil. Robinow
war von 1918 bis 1933 im Vorstand der Hanseatischen Anwaltskammer und langjähriger
Vorsitzender des Hamburgischen Anwaltvereins sowie Schriftführer des Deutschen Anwaltvereins. Zudem betätigte er sich ehrenamtlich in zahlreichen sozialen Einrichtungen. Robinow und seine Ehefrau waren evangelisch getauft, galten den Nationalsozialisten
jedoch als „Nichtarier“. Während des Novemberpogroms am 9./10. November wurde er
im Alter von 71 Jahren in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Aufgrund
der „Fünften Verordnung des Reichsbürgergesetzes“ wurde Robinow zum 30. November 1938 seine Anwaltszulassung entzogen.
Als „jüdischer Konsulent“ wollte er nicht tätig werden, mit seiner Frau und dem jüngsten
seiner fünf Kinder emigrierte er im Juni 1939
nach London, wo er im November 1945 starb.
Landgerichtsrat Karl Emil Meyer, 1900 in
Köln geboren, hingegen wurde im April 1933
„beurlaubt“ und zum 1. November 1933 nach
§ 3 des „Gesetzes zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“ mit 33 Jahren in den
Ruhestand versetzt – selbstverständlich ohne Anspruch auf Ruhegehalt. Er blieb unter
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falschem Namen publizistisch tätig und emigrierte schließlich 1939 nach London. Nach
Kriegsende kehrte Meyer nach Deutschland
zurück und amtierte seit 1949 als Landgerichtsdirektor in Köln und von 1952 bis 1964
als Bundesrichter am Bundesgerichtshof in
Karlsruhe.
Diese Einzelschicksale vor dem Vergessen
zu bewahren und an die Verdienste jüdischer Juristen für die Rechtspflege zu erinnern, ist Verdienst der Publikationen von
Klaus Luig, emeritierter Professor für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Neuere
Privatrechtsgeschichte an der Universität zu
Köln, und Heiko Morisse, Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg. Beide Autoren beginnen mit der Beschreibung
des Ausgrenzungs- und Entrechtungsprozesses in Köln bzw. in Hamburg und deren Auswirkungen auf die Betroffenen und schließen daran einen ausführlichen biografischen
Teil zu den Einzelschicksalen an. Damit liegen nun nach den Publikationen von Simone
Ladwig-Winters zwei weitere lokalhistorische
Untersuchungen zum Schicksal jüdischer Juristen vor.1 Die kenntnisreiche Studie von Morisse macht dabei deutlich, dass es durchaus
Unterschiede im Ausgrenzungs- und Ausschaltungsprozess der jüdischen Rechtsanwälte gab. Der kommissarische Leiter der
preußischen Justizverwaltung Hanns Kerrl etwa versuchte im Zusammenhang mit dem
Boykott „jüdischer Geschäfte, Waren, Ärzte,
Rechtsanwälte“, zu dem die NSDAP für den
1. April 1933 aufgerufen hatte, eigenmächtig
und ohne gesetzliche Grundlage, seine Vorstellung von der Zurückdrängung jüdischer
Rechtsanwälte in die Tat umzusetzen. Er rief
am 31. März 1933 dazu auf, dass „nur noch
bestimmte jüdische Rechtsanwälte und zwar
in einer Verhältniszahl, die dem Verhältnis
der jüdischen Bevölkerung zur sonstigen Bevölkerung etwa entspricht“, vor Gericht auftreten sollten. Falls eine diesbezügliche Vereinbarung zwischen Anwaltskammern oder
„sonstigen geeigneten Stellen“ mit den betroffenen Anwälten nicht erreichbar war, soll1 Ladwig-Winters,

Simone, Anwalt ohne Recht. Das
Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933,
Berlin 1998; dies./Bergemann, Hans, Richter und
Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im Nationalsozialismus. Eine Dokumentation im Auftrag des
Bundesjustizministeriums, Berlin 2003.
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ten jüdische Rechtsanwälte am Betreten der
Gerichtsgebäude gehindert werden.2 In Berlin wurde dieser „Kerrl-Erlass“ konsequent
umgesetzt, jüdische Rechtsanwälte und Richter durften die Gerichtsgebäude nicht betreten. Ganz anders in Hamburg: Justizsenator
Curt Rothenberger ordnete am Vortage des
Boykotts an, dass in den Gerichten „jegliche Belästigung jüdischer Richter und Rechtsanwälte auf das strengste zu vermeiden ist
und unbedingt unterbleiben muss“ (Morisse,
S. 17f.). Auch der vorsichtige – und erfolglose – Versuch des Vorstandes der Hamburger
Anwaltskammer, wenigstens einigen der 204
jüdischen Kollegen nach der Verabschiedung
des „Gesetzes über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft“ vom 7. April 1933 die Zulassung zu erhalten, unterscheidet sich vom Verhalten des Berliner Kammervorstandes, der
bei der Ausschaltung der jüdischen Anwälte
in Preußen eine Vorreiterrolle spielte.
Bedauerlicherweise haben sich in die Publikation von Luig einige Fehler eingeschlichen. Ärgerlich ist etwa die falsche Schreibweise eines der berühmtesten deutschen Anwälte und späteren Präsidenten des Obersten Gerichtshofes für die britische Zone, Ernst
Wolff (S. 89) oder die Behauptung, dass auf
der Wannseekonferenz am 20. Januar 1942
die „Endlösung der Judenfrage“ beschlossen
worden sei und damit die Deportationen der
Juden in die Vernichtungslager im Osten begonnen hätten. Begriffe wie „nichtarisch“ (S.
25) oder „Judenfrage“ (S. 39) sähe man zudem gerne durchweg in Anführungszeichen.
Auch die Reduzierung des Personenregisters
auf den biografischen Teil, der ohnehin durch
seine alphabetische Anordnung leicht zu erschließen ist, ist wenig leserfreundlich. Insgesamt wird jedoch in beiden Publikationen das
Schicksal der jüdischen Juristen eindrücklich
deutlich.
HistLit 2006-2-074 / Angelika Königseder
über Morisse, Heiko: Jüdische Rechtsanwälte
in Hamburg. Ausgrenzung und Verfolgung im
NS-Staat. Hamburg 2003. In: H-Soz-u-Kult
02.05.2006.
HistLit 2006-2-074 / Angelika Königseder
über Luig, Klaus: ... weil er nicht arischer Ab2 Geheimes

Preußisches Staatsarchiv Berlin, Rep. 84a
(2.5.1.), Nr. 67.
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stammung ist. Jüdische Juristen in Köln während der NS-Zeit. Köln 2004. In: H-Soz-u-Kult
02.05.2006.

Pfau, Dieter (Hg.): Kriegsende 1945 in Siegen.
Dokumentation der Ausstellung 2005. Bielefeld:
Verlag für Regionalgeschichte 2005. ISBN:
3-89534-632-2; 256 S., 278 s/w, 250 farb. Abb.
Rezensiert von: Ralf Blank, Stadtmuseen /
Stadtarchiv, Historisches Centrum Hagen
In den Jahren 2004 und 2005 erschienen zahlreiche Publikationen, die sich mit dem Kriegsende im Frühjahr 1945 beschäftigen. Neben
einigen übergreifenden Werken stehen vor allem eine große Zahl von Regional- und Lokalstudien, die eine mehr oder weniger fundierte
und detailreiche Untersuchung der Ereignisse vor rund 60 Jahren enthalten. Viele Veröffentlichungen setzen den Fokus auf das militärische Kriegsgeschehen. Andere wiederum
enthalten in Anlehnung an hinreichend bekannte Publikationen eine z.T. oberflächliche
und emotionale Darstellung. Letztgenannte
Veröffentlichungen orientieren sich dabei weniger an den historischen Fakten und zeitgenössischen Quellen als vielmehr an den
Erzählungen von Zeitzeugen, die ungeprüft
übernommen und als vermeintlich historische „Wahrheit“ übernommen werden. Diese Form der meist populärwissenschaftlichen
Geschichtsschreibung, die historisches Faktenwissen und Quellenkritik weitestgehend
ausklammert, kann als „Erinnerungsliteratur“ bezeichnet werden. Fundierte Regionalund Lokalstudien mit einem zugleich populären und wissenschaftlichen Anspruch, die
eine umfassende Analyse des Kriegsalltags
an der „Heimatfront“, der Besetzung durch
alliierte Truppen und einen Ausblick in die
frühe Nachkriegszeit enthalten, stellen hingegen die Ausnahmen dar.1 Die Entnazifizierung, die justizielle Verfolgung von Kriegsverbrechen, der Wiederaufbau und die Rezeption von Krieg und Nachkrieg in einer Region sind weitere Aspekte, die eine sorgfältige
Darstellung zum Themenkomplex „Kriegs1 Siehe

auch die jüngst erschienene Lokalstudie über
Köln, vgl. Rüther, Martin, Köln im Zweiten Weltkrieg.
Alltag und Erfahrungen zwischen 1939 und 1945, Köln
2005.
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ende 1945“ auszeichnen sollten. Werden allein die zahlreichen Publikationen zum Thema aus den vergangenen zehn Jahren unter
diesen Kriterien subsummiert, lichtet sich die
Reihe der empfehlenswerten Buchveröffentlichungen deutlich.
Die von dem Siegener Historiker Dieter
Pfau herausgebende Dokumentation über die
Stadt Siegen reiht sich thematisch in eine Anzahl von Veröffentlichungen ein, die 2005 in
vielen deutschen Städten aus Anlass des 60.
Jahrestages des Kriegsendes erschienen sind.
Genaugenommen handelt es sich bei der Siegener Dokumentation weniger um eine Studie zum Kriegsende und der frühen Nachkriegszeit, sondern um den Begleitband zu
einer von Historikern/innen und Studierenden der Universität Siegen konzipierten Ausstellung. Die gleichnamige Ausstellung wurde im Frühjahr und Sommer 2005 in einem
ehemaligen Kaufhaus in der Oberstadt von
Siegen gezeigt. Rund 10.000 Besucher/innen
nutzten die Gelegenheit, sich in der Ausstellung über die Kriegsendphase, das Kriegsende und die frühe Nachkriegszeit in ihrer Region zu informieren.
Die Stadt Siegen war (und ist) das Oberzentrum des Siegerlandes. Im „Dritten Reich“
gehörte die im Regierungsbezirk Arnsberg in
der preußischen Provinz Westfalen gelegene Stadt zum NS-Gau Westfalen-Süd. Siegen
war die „NS-Hochburg“ im südlichen Teil des
Gaugebiets. Zu den prominenten „Söhnen“
der Stadt zählen ohne Zweifel der westfälische und Münchener Gauleiter Paul Giesler
und sein Bruder Hermann, der neben Albert
Speer zu den bevorzugten Architekten Hitlers zählte. Als ein Zentrum der Eisen- und
Stahlindustrie waren die Stadt und ihr Umland als Standort von „kriegswichtigen“ Zulieferindustrien stark in die Rüstungsproduktion einbezogen. Die Stapo-Stelle Dortmund
besaß in der Stadt eine Außenstelle, die für
die gesamte Region zuständig war. Der alliierte Bombenkrieg erreichte die Stadt verstärkt
ab Frühjahr 1944. Neben der Bedeutung als
Eisenbahnknotenpunkt auf der Strecke vom
Ruhrgebiet in die Rhein-Main-Region und
nach Süddeutschland richteten die Alliierten
in Siegen ihr Augenmerk auf den Stahlbau.
Von verschiedenen Firmen in und um Siegen
wurden z.B. Teile für U-Boote und Kampfpan-
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zer gefertigt.
Abgesehen von mehreren zeithistorischen
Aufsätzen in der regionalhistorischen Zeitschrift „Siegener Beiträge“ ist die ab 1950 einsetzende Geschichtsschreibung des Nationalsozialismus und der Kriegsjahre disparat, verstärkt sich jedoch seit Mitte der 1990er Jahre.2 Darin unterscheidet sich Siegen nicht von
den meisten Städten in der Bundesrepublik.
Wichtige Impulse für die Beschäftigung mit
der NS-Zeit gaben in den letzten Jahren einige Untersuchungen zur Judenverfolgung und
zum „Einsatz“ von Zwangsarbeitern/innen.
Die Dokumentation „Kriegsende 1945 in
Siegen“ enthält neben einem Vorwort eine
Einleitung des Herausgebers (S. 11-15), gefolgt von einem Beitrag Hans Mommsens
(S. 16-20). Dieser erschließt unter dem Titel
„Der innere Zusammenbruch des Dritten Reiches und die Zäsur des Jahres 1945 in der
deutschen Geschichte“ einen Überblick über
die Entwicklung in den letzten Kriegsmonaten. Mommsen zeigt besonders die Rolle und
Funktion der NSDAP in den letzten Kriegsmonaten auf und reflektiert den aktuellen
Forschungsstand. Barbara Stambolis stellt im
Folgenden in ihrem Beitrag „Kriegskindheiten. Erfahrung, Trauma Erinnerung“ (S. 21-32)
verschiedene Aspekte der in jüngster Zeit in
den Fokus der Forschung geratenen „Kriegsgeneration“ dar. Stambolis untersucht dabei
an Hand von exemplarischen Biografien u.a.
aus Siegen die Wahrnehmung und Rezeption
von Krieg und Nachkrieg. Beide Aufsätze geben einen fundierten und detailreichen Ein2 Vgl.

etwa: Baeumer, Erich, Nordpol-Richard 4. Aus
der Bomben- und Bunkerzeit im Siegerland 19441945, Siegen 1950; Flender, Hans-Martin, Hauptziel
Siegen. Eine Dokumentation über den Luftkrieg im
Großraum Siegen, Siegen 1994; Heinrich, Volker, Der
Kirchenkreis Siegen in der NS-Zeit, Bielefeld 1997;
Pfau, Dieter (Hg.), Nachkriegszeit in Siegen 1945 bis
1949. Flüchtlinge und Vertriebene zwischen Integration und Ablehnung. Ein Quellenband zur Regionalgeschichte, Siegen 2004; im Kontext sind folgende Beiträge interessant: Dietermann, Klaus, SynagogeLuftschutzbunker-Museum, Aktives Museum Südwestfalen. Ein Dokumentations- und Lernort für regionale Zeitgeschichte in Siegen, in: Siegener Beiträge 2 (1997) S. 160-166; Opfermann, Ulrich, „Vergangenheitsbewältigung“ im Siegerland. Zum öffentlichen
Umgang mit dem regionalen Nationalsozialismus nach
1945, in: Siegener Beiträge 3 (1998) S. 143-176; Ders.,
Mythenpflege. Einige Bemerkungen zur zeitgeschichtlichen Legendenbildung, in: Siegener Beiträge 6 (2001),
S. 181-184.
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blick in den derzeitigen Forschungsstand und
eröffnen Perspektiven für weitergehende Untersuchungen auch auf regionaler wie lokaler
Ebene.
Die sich den einleitenden Beiträgen
anschließende Dokumentation der Ausstellungsinhalte (S. 97-226) besticht in ihrer
Ausführlichkeit durch eine klare Gliederung
und saubere historische Kontextualisierung.
Sie wurde, wie ein Blick in das Mitarbeiter/innenverzeichnis zeigt, sowohl von
Fachhistorikern/innen als auch von Studierenden erarbeitet. Hier und da hätte sich
der Rezensent eine stärkere Einbindung der
lokalen Entwicklung in neuere historische
Erkenntnisse und Forschungsansätze gewünscht. Auch die Darstellung des Siegener
Oberbürgermeisters Alfred Fißmer sowie des
1895 in Siegen geborenen Gauleiters Paul
Giesler - Angaben über seinen nicht weniger
interessanten Bruder Hermann fehlen leider
- hätte ein wenig differenzierter und im
Fall Giesler auch ausführlicher ausfallen
können3 , zumindest was die kritische Reflektion dieser Biografien betrifft. Im Hinblick
auf die detailreichen und sorgfältig recherchierten, zweckdienlichen Ausstellungstexte
sind diese kritischen Anmerkungen jedoch
marginal. Das erschöpfende Verzeichnis
der Ausstellungsexponate (S. 228-245) und
der Anmerkungsapparat (S. 246-253) erweitern den wissenschaftlichen Nutzwert der
Publikation erheblich.
Der positive Gesamteindruck des Bandes
wird ebenfalls von der Auswahl und Präsentation der vorgestellten Exponate und vor allem Fotografien nicht getrübt. Bei den Bildquellen wäre sicherlich eine stärkere Kontextualisierung und tiefer gehende inhaltliche Analyse wünschenswert gewesen. Dies
betrifft jedoch weniger die Präsentation in
der Ausstellung, als vielmehr die Publikation, die durch einen fotohistorischen Exkurs
zweifellos gewonnen hätte. Die inhaltlichen
„Lücken“, die den Wert des Bandes nicht
schmälern, zeigen allerdings auch, dass eine
übergreifende und fundierte Lokal- und Regionalstudie über Siegen in der NS-Zeit, während der Kriegsjahre und in der frühen Nach3 Eine

Biografie von Hermann Giesler (1898-1987) ist
noch immer ein Desiderat; siehe die Angaben bei
Durth, Werner, Deutsche Architekten. Biographische
Verflechtungen 1900-1970, München 1992, S. 507.
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kriegszeit ein Desiderat ist. Doch darin unterscheidet sich Siegen nicht von dem überwiegenden Teil der deutschen Städte und Regionen. Der Band von Dieter Pfau bietet eine solide Grundlage für weitergehende Studien und Darstellungen. Der vorliegende Band
ist jedoch nicht nur für die lokale Zeitgeschichtsschreibung in Siegen wichtig: Er vermittelt zugleich auch einen Einblick in die
vielfältigen Arbeitsprozesse und konzeptionellen Überlegungen, die im Zusammenhang
mit der Produktion einer Ausstellung notwendig sind. Deshalb hat die Publikation, die
auf den S. 34-97 eine ausführliche Dokumentation der Ausstellungstafeln, der Eröffnungsveranstaltung und des Presseechos enthält,
ebenso einen museumsfachlichen Nutzwert.
Das macht ihn aus Sicht des Rezensenten besonders wertvoll.4
HistLit 2006-2-093 / Ralf Blank über Pfau,
Dieter (Hg.): Kriegsende 1945 in Siegen. Dokumentation der Ausstellung 2005. Bielefeld 2005.
In: H-Soz-u-Kult 09.05.2006.

Pöppinghege, Rainer: Im Lager unbesiegt. Deutsche, englische und französische
Kriegsgefangenen-Zeitungen im Ersten Weltkrieg. Essen: Klartext Verlag 2006. ISBN:
3-89861-467-0; 349 S.
Rezensiert von: Stefan Schröder, Stadtarchiv
Greven
Das Phänomen der Kriegsgefangenschaft, für
den Zweiten Weltkrieg schon seit Jahren im
Fokus der Forschung, war in Bezug auf
den Ersten Weltkrieg noch 2004, anlässlich
der 90. Wiederkehr seines Beginns, erstaunlich randständig. Seitdem hat sich diese Forschungslücke deutlich geschlossen.1 Einen in
4 Im

Januar 2006 wurde im Verlag für Regionalgeschichte vom Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Siegen zusätzlich eine DVD herausgegeben. Sie enthält als lobenswerte Ergänzung zum
Buch mehrere Interviews mit Zeitzeugen, zeitgenössische Filmdokumente sowie ausstellungsrelevante Medienberichte und andere Darstellungen. Der professionelle Eindruck, den die Publikation auf den Rezensenten hinterlassen hat, setzt sich „virtuell“ in der DVD
fort.
1 Vgl. Hinz, Uta, Kriegsgefangene, in: Gerhard Hirschfeld; Gerd Krumeich; Irina Renz (Hgg.), Enzyklopädie
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mehrfacher Hinsicht weiter führenden Zugang gegenüber der oft auf einzelne Staaten beschränkten Sicht bietet die überarbeitete Paderborner Habilitationsschrift von Rainer Pöppinghege, der sich den Lagerzeitungen der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten aus den drei Westfront-Staaten Frankreich, Großbritannien und dem Deutschen
Reich widmet, deren Existenz er bis zur Repatriierung der letzten Gefangenen Anfang
der 1920er-Jahre betrachtet. Neben einer international beziehungsweise interkulturell vergleichenden Sicht auf zivile Internierte und
Kriegsgefangene dieser Staaten, auf die Lagerrealität und auf die heimatlichen Kriegsgesellschaften bietet Pöppinghege überzeugend psychohistorische und diskurstheoretische Ansätze auf, um seiner Hauptquellengattung und gleichzeitigem Untersuchungsobjekt, der Lagerzeitung, adäquate Ergebnisse zur kollektiven Identität der Kriegsgefangenen zu entlocken. Vorweg gesagt: Diese
Studie, die die in der Regel als Objekte in den
Quellen auftauchenden Gefangenen wieder
als Subjekte wahrnimmt, ohne die politischmilitärischen und gesellschaftlichen Ebenen
zu vernachlässigen, verdient besondere Beachtung.
Bevor die Lagerzeitungen in den Mittelpunkt der Analyse rücken, werden die Rahmenbedingungen, in denen sie entstehen
konnten, in den Blick genommen. Insofern
verschränkt die Untersuchung Militär- und
Kommunikationsgeschichte. Die Einbettung
der Kriegsgefangenschaft in das geltende Völkerrecht, die Ausprägungen von Internierung
und Gefangenschaft in den verschiedenen
Staaten, sowie die Behandlung der Gefangenen bilden dabei eine Seite, eine zweite bildet die Situation der Gefangenen selbst: Inwieweit waren sie Propaganda und Zensur
ausgesetzt, in welcher psychischen Verfassung befanden sie sich, wie war ihre Selbstwahrnehmung – als Soldaten und als Männer
– und welcher Fremdwahrnehmung durch
Front und Heimatfront glaubten sie zu unterErster Weltkrieg, Paderborn 2004, S. 641-646; Hinz, Uta,
Gefangen im Großen Krieg. Kriegsgefangenschaft in
Deutschland 1914-1921, Essen 2006; Wurzer, Georg, Die
Kriegsgefangenen der Mittelmächte in Russland im
Ersten Weltkrieg, Göttingen 2005; Oltmer, Jochen (Hg.),
Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs, Paderborn 2005.
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R. Pöppinghege: Im Lager unbesiegt
liegen?
Ergänzend zur Haager Landkriegsordnung
wurden zwischen 1915 und 1918 bezüglich
der Kriegsgefangenen bilaterale Abkommen
geschlossen, mit den beiden Berner Abkommen vom Frühjahr 1918 zwischen Deutschland und Frankreich als Meilensteinen. Für
die Internierung von Zivilisten fehlten solche bindenden internationalen Vereinbarungen. Bei der Behandlung der Kriegsgefangenen galt Reziprozität, gegenseitige Vergeltung, was ein fein austariertes System von
Vergünstigung und Verschlechterung von
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Gefangenen nach sich zog, je nachdem, wie sich der
Heimatstaat oder der Nehmerstaat verhielten.
Kriegsgefangenschaft als Thema in den Medien war daher brisant und Presselenkung obligatorisch, um die jeweils eigene Behandlung
der Gefangenen positiv herauszustellen und
die der Gegenseite abzuwerten – allerdings
auch nicht zu stark, um die eigene Bevölkerung nicht zu beunruhigen (S. 133). Da der öffentliche Diskurs – bei den Briten und Franzosen etwa unter der Frage: Behandeln die
deutschen „Barbaren“ die Kriegsgefangenen
„barbarisch“? – auf das zivilisatorische Niveau des Feindes rückschließen wollte, nahm
er auch Einfluss auf die Lagerrealität – zum
Beispiel durch besondere Anstrengungen, die
Gefangenen im Deutschen Reich angemessen
zu behandeln, um den Barbarei-Vorwurf zu
entkräften (S. 78f.).
Als Subjekte kommen die Internierten und
Kriegsgefangenen in den Blick, wenn Pöppinghege ihre psychische Situation bei der
Gefangennahme („Schamgefühl“ durch Ehrverlust führte zu einem Tabu) und im Lager
(etwa bei subjektiven Klagen über objektiv in
der Regel angemessene Ernährung) sowie ihre mentale Verarbeitung des Krieges in kommunikativen Strukturen und kulturellen Aktivitäten erläutert. Immer wieder wird deutlich, wie sehr die Wahrnehmung der Gefangenen von der Ereignisgeschichte zu unterscheiden ist. Daneben ist das Streben nach Betätigung offenkundig, was allerdings eine gewisse Grundversorgung voraussetzte. Ausgehend von der Maslowschen Motivationstheorie konstatiert Pöppinghege einen deutlichen
Zusammenhang zwischen angemessenen Lebensbedingungen und der Herausgabe von
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Lagerzeitungen (S. 119, 144). Das Publizieren
wirkte dann als Selbsttherapie gegen lagertypische psychische Beeinträchtigungen wie
die gefürchtete Neurasthenie (obwohl sie als
„physiologische“ Krankheit galt, S. 153). Betriebsamkeit als Mittel gegen Monotonie und
Abstumpfung umfasste auch Sport- und Kulturveranstaltungen verschiedenster Art, setzte aber den Willen der Insassen voraus, die
vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen. Diese Sinnsuche im Lager fiel den Gefangenen
schwer. Die Lagerzeitungen riefen daher gezielt dazu auf, das Lager als Realität anzuerkennen (S. 160). Es dauerte bei vielen einige Zeit, bis die Gefangenschaft als Phase
eines charakterlichen Reifungsprozesses positiv gedeutet wurde. Hier trat erschwerend
hinzu, dass die vorgesehene Männerrolle mit
ihrem Gewaltanteil nur an der Front, nicht
jedoch in Gefangenschaft ausgelebt werden
konnte. Als sogar „zweifach entmannt“ (S.
169) – ohne Waffe und ohne Gelegenheit zur
Ausübung ihrer Sexualität – sahen sich die
Gefangenen selbst. Auch hier musste das Lagerleben umgedeutet werden: Entsprechend
interpretiert Pöppinghege beispielsweise Berichte, die das Erdulden des Leidens in den
Mittelpunkt rücken, als Versuche, die Männlichkeitsideale der Frontsoldaten zu imitieren
(S. 170f.). Das Lagerleben als Kampf, der darin bestand, sich vom Feind nicht unterkriegen, nicht zur Passivität verleiten zu lassen,
ließ jedwede Aktivität, so auch die Herausgabe von Lagerzeitungen, positiv erscheinen:
unmittelbar für die Gefangenen, aber mittelbar auch als Signal an die Heimat.
Denn Lagerzeitungen dienten auch, so Pöppingheges These, einer funktionellen Kommunikation. Zwar wollten sie überwiegend
informieren und unterhalten – und das taten sie mit fortschreitender Kriegsdauer mehr
und mehr auf das Lagerinnenleben bezogen
–, sie zielten darüber hinaus aber noch auf
eine Imagepflege gegenüber der Heimatöffentlichkeit, der größere Teile der Auflagen
zugesandt wurden. Befürchteten die Kriegsgefangenen nicht zu Unrecht, als unehrenhaft abgestempelt zu sein, so versuchten sie
gerade durch ihre Publikationen, ihre Lebenssituation zu legitimieren durch eine literarisch umgesetzte Kampfbereitschaft, die
sich besonders in deutschen Publikationen
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zeigte und die darin bestand, das Deutschtum im Ausland besonders zu betonen und
das Lager als Bewährungschance umzudeuten. Dennoch sieht Pöppinghege hier keinen deutschen „Sonderweg“ (S. 294), sondern konstatiert internationale, oder, bezogen
auf die überwiegend bürgerlichen Redakteure, interkulturelle Gemeinsamkeiten, gesteht
den deutschen Kriegsgefangenen allerdings
einen höheren Legitimationsdruck zu.
Pöppinghege gibt neben diesen Befunden
auch einen Einblick in die Entstehung der
Lagerzeitungen, denen er „wesentliche Züge der Massenkommunikation“ zuschreibt
(S. 307). So rekonstruiert er unter anderem
auch Zensur- und Propagandamaßnahmen,
Erscheinungsweise und -dauer, Auflagenzahlen, Zusammenarbeit mit der Kommandantur, illegale Publikationen und gibt vereinzelt
greifbare biografische Angaben zu den Redakteuren. Weiter wertet er die Lagerzeitungen inhaltlich aus. Den überwiegend lagerinternen Themen stand ein nur kleiner und geringer werdender Anteil aktueller Nachrichten gegenüber. Allein die Existenz der Zeitungen bewies gegenüber der Heimatfront die
Aktivität der Kriegsgefangenen, ihre Durchhaltebereitschaft und damit Kriegstauglichkeit.
Der Kriegsverlauf und das französische
Verbot von Lagerzeitungen in Mannschaftsstammlagern bis zum Waffenstillstand 1918
bedingten einen größeren Anteil im Deutschen Reich erschienener Lagerzeitungen.
Dennoch gelingt es Pöppinghege, ein ausgewogenes Bild der Mentalitäten französischer, britischer und deutscher Kriegsgefangener und Internierter und ihrer Herkunftsgesellschaften zu zeichnen. Neben der guten Lesbarkeit besticht die Studie besonders
durch ihre quellenkritische Reflexivität. Auch
wenn sie nicht als Quellenkunde angelegt ist,
muss die Studie in Bezug auf die Lagerzeitungen als quellenkundliches Pionierwerk gesehen werden. Denn daran mangelt es insbesondere für Quellen des 20. Jahrhunderts.2 Zahl2 Vgl.

Reininghaus, Wilfried, Archiv- und Sammlungsgut zur Geschichte der Zwangsarbeit in Deutschland
1939-1945. Eine Annäherung an den Gesamtbestand
der Quellen, in: Reininghaus, Wilfried; Reimann, Norbert (Hgg.), Zwangsarbeit in Deutschland 1939-1945.
Archiv- und Sammlungsgut, Topographie und Erschließungsstrategien, Bielefeld 2001, S. 38-49, hier S.
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reiche Tabellen, Statistiken und Illustrationen, eine tabellarische Übersicht aller bekannten Lagerzeitungen aus dem Einflussbereich
Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens und ein Register runden das Werk ab.
Einige kleine redaktionelle Mängel (so sind
Hervorhebungen in manchen Zitaten verloren gegangen, etwa S. 230, Anm. 687; S. 265,
Anm. 791) können den überaus positiven Gesamteindruck nicht schmälern.
HistLit 2006-2-208 / Stefan Schröder
über Pöppinghege, Rainer: Im Lager unbesiegt. Deutsche, englische und französische
Kriegsgefangenen-Zeitungen im Ersten Weltkrieg. Essen 2006. In: H-Soz-u-Kult 21.06.2006.

Rüdiger, vom Bruch; Jahr, Christoph (Hg.):
Die Berliner Universität in der NS-Zeit. Band I:
Strukturen und Personen; Band II: Fachbereiche
und Fakultäten. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2005. ISBN: 3-515-08657-9, 3-51508658-7; Bd. I
257 S., 3 Abb.; Bd. II 308 S.
Rezensiert von: Christoph Schutte, HerderInstitut Marburg e.V.
Im Mai 1942 legte der an der Berliner
Friedrich-Wilhelms-Universität (FWU) lehrende Agrarökonom Konrad Meyer eine
von Heinrich Himmler in Auftrag gegebene Denkschrift vor, in der er eine Raumordnung für die besetzten Gebiete Osteuropas
entwarf. In diesem als „Generalplan Ost“ titulierten Dokument sprach sich Meyer für eine großflächige Umsiedlungspolitik aus, wobei er die physische Vernichtung der dort
bis zum Kriegsausbruch ansässigen Bevölkerung zwar nicht offen forderte, aber implizit in seine Überlegungen einbezog. Den bevorstehenden 60. Jahrestag nahm im Januar
2002 der Akademische Senat der HumboldtUniversität (HU) auch mit Blick auf das 200jährige Gründungsjubiläum im Jahre 2010
zum Anlass, eine Arbeitsgruppe einzurichten,
die Vorschläge für den öffentlichen Umgang
mit Verstrickungen der FWU in den Nationalsozialismus erarbeiten sollte. Aus diesen
Überlegungen heraus wurde 2003 und 2004
eine dreisemestrige Ringvorlesung „Die Ber39.
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R. vom Bruch u.a. (Hgg.): Die Berliner Universität in der NS-Zeit
liner Universität unterm Hakenkreuz“ abgehalten. In welch heftiger Weise Debatten zu
diesem Themenkomplex polarisieren und in
persönlichen Anschuldigungen münden können, zeigen die Auseinandersetzungen zwischen der HU und privaten bzw. studentischen Initiativen, die seit Beginn der 1990er
Jahre eine intensivere Beschäftigung mit der
nationalsozialistischen Vergangenheit forderten.1
Die Ringvorlesung und der den Großteil
der dort gehaltenen Vorträge dokumentierende Sammelband erheben ausdrücklich nicht
den Anspruch einer abschließenden oder
auch nur vorläufigen Gesamtdarstellung der
FWU im nationalsozialistischen Herrschaftssystem. Zwar sollen die Beiträge einer weit
gefassten Leitfrage folgen – „war die Berliner
Universität im Nationalsozialismus auch eine nationalsozialistische Universität?“ (Christoph Jahr, Bd. I, S. 10) –, doch wird lediglich erwartet, dass sie „zur öffentlichen Diskussion beitragen, auf künftigen Forschungsbedarf aufmerksam machen“ (Rüdiger vom
Bruch, Bd. I, S. 7). Vor diesem Hintergrund
ist generell zu loben, dass die überwiegende Mehrzahl der Beiträge nicht, wie bei einer
Ringvorlesung durchaus zu erwarten, lediglich Forschungsliteratur heranzieht, sondern
auch Quellenmaterial auswertet. Teils mehrfache Wiederholungen bei der Darstellung
institutioneller und gesetzlicher Rahmenbedingungen ließen sich trotz der redaktionellen Überarbeitung nicht vermeiden, werden
aber mehr als aufgewogen durch die biografische Erschließung mittels Personenregister
und fast lückenloser Angabe der Lebensdaten im Text. Aus organisatorischen Gründen
nur online zugänglich sind die Ausführungen von Isabel Heinemann zum „Generalplan
Ost“, über den zudem in Bd. II Steffen Rückl
und Karl-Heinz Noack in ihrem Beitrag zu
den Agrarökonomen an der FWU näher berichten.
In seinem einleitenden Beitrag zu Bd. I fasst
Jahr Anspruch und Wirklichkeit der „Führeruniversität“ zusammen, deren Ziele darin bestanden, die ständisch-oligarchische Leitung durch eine autoritär-monokratische zu
1 Vgl.

die Dokumente im: Bulletin für Faschismus- und
Weltkriegsforschung 18 (2002), S. 146-149, und 19
(2002), S. 122-131.
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ersetzen, die Gewaltenteilung in Form der
Landeshochschulverwaltungen zu beseitigen
und an die Stelle des Humboldtschen Wissenschaftsverständnisses eine auf „Führung
und Gefolgschaft“ aufgebaute „Gemeinschaft
der Lehrenden und Lernenden“ zu etablieren.
Dieses Konzept ließ sich bis 1945 ungeachtet aller staatlichen Repressionen und Terrormaßnahmen sowie trotz des Opportunismus
vieler Hochschullehrer/innen nicht in Gänze realisieren. Ganz allgemein betrachtet wird
dieses Phänomen in der Forschung erklärt mit
Hinweis auf den nicht aufzulösenden Widerspruch zwischen dem nationalsozialistischen
Kontrollwahn und der Tatsache, dass Wissenschaft umso produktiver ist, je stärker sie der
Einflussnahme durch übergeordnete Stellen
entzogen bleibt.2
Bd. I ist überwiegend fakultätsübergreifenden Themen gewidmet. Stellvertretend auch
für die Mehrzahl der in Bd. II behandelten
Lehrfächer steht die Feststellung von Volker
Hess in seinem Beitrag über die Medizinische Fakultät, dass zwar zu einzelnen Personen, Institutionen und Forschungseinrichtungen im Deutschen Reich eine Fülle von Literatur vorliegt, die Verhältnisse an der FWU
nach 1933 jedoch bisher weitgehend unbeachtet geblieben sind. Gleiches gilt für den studentischen Alltag in Berlin, wie Sven Waskönig am Beispiel des Kösener Corps darlegt. Anders als die akademischen Disziplinen endeten die Verbindungen bereits 1935
in der Selbstauflösung oder Gleichschaltung.
Dennoch kommt Waskönig keinesfalls zu einem eindeutigen Urteil über den Grad der Beeinflussung durch Staat und Partei: Einerseits
sprachen sich auch die vor 1933 beigetretenen
Studenten für die neue Staatsform aus, andererseits erwies sich aber das bereitwillig übernommene „Führerprinzip“ und die enge Anbindung an die nationalsozialistischen Organisationen als unvereinbar mit dem Verbindungsleben. Ob diese Entwicklung nun eher
als „Systemtreue“ oder aber als „verborgener
Widerstand“ zu bewerten sein sollte, vermag
Waskönig nicht zu entscheiden.
Eindeutiger positionieren sich Matthias
2 Grüttner,

Michael, Die deutsche Universitäten unter
dem Hakenkreuz, in: Connelly, John, Grüttner, Michael
(Hgg.), Zwischen Autonomie und Anpassung: Universitäten in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, Paderborn 2003, S. 67-100, hier S. 67; 80 f.
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Bühnen und Rebecca Schaarschmidt, die sich
auf die Ereignisse von 1933 konzentrieren und
feststellen, dass die von nationalsozialistisch
gesinnten Studierenden betriebene „Selbstgleichschaltung“ die FWU wesentlich prägte. Zwei Autorinnen beschäftigen sich gezielt mit den weiblichen Hochschulangehörigen: Annette Vogt für die MathematischNaturwissenschaftliche und Levke Harders
für die Philosophische Fakultät. In beiden Beiträgen wird dargelegt, wie die FWU nach 1933
auf allen Ebenen noch stärker von Männern
dominiert wurde als zuvor und Wissenschaftlerinnen nur durch außergewöhnliche Leistungen und die Protegierung durch prominente Kollegen ihre Stellung behaupten konnten. Nach Kriegsausbruch wurde Frauen der
Zugang zu Studium und Lehre notgedrungen
wieder erleichtert.
Wie sehr bis in die jüngste Vergangenheit
hinein Teilbereiche der in den vorliegenden
Bänden behandelten Thematik vernachlässigt
worden sind, zeigt der Beitrag von Rückl,
Schultze und Noack über den Einsatz von
Zwangsarbeitern/innen und Kriegsgefangenen an der FWU. Erst im Jahr 2000 wurden
im Archiv der HU die einschlägigen Unterlagen gesichtet. Zu den konkreten Arbeits- und
Lebensbedingungen geben die Akten nur wenig Auskunft. Immerhin können die Autoren detailliertes Zahlenmaterial präsentieren,
demzufolge für die FWU flächendeckend ausländische Arbeitskräfte rekrutiert wurden, die
nicht nur für körperliche Zwangsarbeit, sondern auch für bezahlte Lehrtätigkeiten eingesetzt wurden. Gewissermaßen das Gegenstück zu diesen erzwungenen Rekrutierungen
an die FWU beschreibt Ingo Loose, der „Berliner Wissenschaftler im ‚Osteinsatz‘ 19391945“ untersucht. In diesem Zusammenhang
beklagt er, dass bislang der „Ostforschung“
übermäßig viel Aufmerksamkeit geschenkt
worden sei. Die Beispiele des Agrarwissenschaftlers Karl Johann Boekholt, des Romanisten Günter Reichkron und des Turkologen Gerhard von Mende, die von der FWU
an die Posener Reichsuniversität wechselten,
zeigten, dass viele von der Geschichtswissenschaft unabhängige Lehrfächer ebenfalls in
den Blick genommen werden müssten, um zu
einer „Typologie für Karrieremodelle zu gelangen“.
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Die Beiträge von Sabine Schleiermacher
zu „Rassenhygiene und Rassenanthropologie an der Universität Berlin“, Werner Brill
zu „Rassenhygiene im akademischen Unterricht“ und von Helmut Maier zu „Rüstungsforschung und Mobilisierung der Wissenschaften“ beschäftigen sich mit Disziplinen,
deren Arbeitsgebiete für die nationalsozialistische Vernichtungs- und Eroberungspolitik
von besonderer Bedeutung waren. Alle drei
Autoren/innen können anhand von Karriereverläufen und der Entwicklung der Forschungsparadigmen nachweisen, dass sich
nach 1933 die wissenschaftlichen Ansichten
radikalisierten, aber eben auch auf Grundlagen beruhten, die sich in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ausgebildet hatten. Überlegungen vom Bruchs zur FWU in
der Erinnerungskultur nach 1945, die nur
in sehr begrenztem Umfang zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit beigetragen habe und bis zum Jubiläum
2010 noch erhebliche Forschungsanstrengungen erforderlich mache, sowie eine stärker
faktografisch ausgerichtete Übersicht von Ingrid Graubner über Geschichte und Gedenkkultur an der HU in der DDR beschließen den
I. Band.
Die Beiträge in Bd. II sind einzelnen Fächern oder Fakultäten gewidmet, wobei die
Autoren/innen mehrheitlich über die Karriereverläufe der einzelnen Gelehrten und
die Berufungsverfahren Zugang zu ihrem jeweiligen Thema finden. Auf diese Weise,
so stellt vom Bruch in seiner Einleitung zu
Recht fest, bietet sich „ein ungemein buntes und facettenreiches Bild“ der FWU zwischen 1933 und 1945: „Je tiefer die Autoren
in die einzelnen Fachgebiete eindrangen, umso wenige vermochten sie ein einheitliches
Bild zu zeichnen“. (S. 10) Vier Beiträge, deren Darstellung Hochschulpolitik, Karriereverläufe und Wissenschaftsentwicklung besonders anschaulich miteinander verknüpft,
seien im Folgenden hervorgehoben. Hartmut
Ludwig beschäftigt sich im umfangreichsten
Beitrag des Bandes, den er nach den fünf
Dekanaten im betreffenden Zeitraum aufgliedert, mit der Theologischen Fakultät. Dabei
zeigt, wie die FWU – zunächst öffentlich,
nach 1935 im Verborgenen – zum Schauplatz
der Auseinandersetzung zwischen den Deut-
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schen Christen und der Bekennenden Kirche
wurde. Eine andersgeartete Konkurrenz bestand zwischen der Ur- und Frühgeschichte und dem SS-Ahnenerbe. Am Beispiel von
Hans Reinerth zeigt Achim Leube, wie ein renommierter, machtbewusster und dem Nationalsozialismus zugewandter Dozent dennoch
das Misstrauen von Partei- und Staatsführung
erregen konnte.
Wolfgang Höppner konzentriert sich bei
seiner Untersuchung auf die „Kontinuität
und Diskontinuität in der Berliner Germanistik“, wobei er eine Konkurrenz zwischen einer philologischen und einer geisteswissenschaftlichen Herangehensweise konstatiert.
Wissenschaftliche Kontroversen, die sich in
Verbindung mit persönlichen Animositäten
bis zum Kriegsausbruch hinzogen, dürfen dabei nicht als Anzeichen für eine Bereitschaft
zu politischer Opposition gewertet werden.
Die dominante Grundhaltung, so Höppner,
sei bei allen Beteiligten stets der Opportunismus geblieben. Nach 1945 wurde versucht, im
Zuge einer Art „Altbausanierung“ an die Traditionen aus der Zeit vor 1933 anzuknüpfen.
Besonders positiv sticht schließlich auch die
Darstellung der Slavistik, unter besonderer
Berücksichtigung Max Vasmers, von MarieLuise Bott heraus. Auf das Dilemma, sich
mit einer Region zu befassen, die vom Nationalsozialismus zunächst abschätzig betrachtet und seit 1939 zur Vernichtung vorgesehen
wurde, reagierte die Disziplin mit einer Abfolge aus „Kampf“, „Totstellen“ und „Rückzug“. Der „Kampf“ zwischen 1933 und 1936
bestand nicht zuletzt darin, groteske Argumentationsmuster zu konstruieren, wenn etwa Vasmer sich zu dem Hinweis gedrängt
sah, dass Slavistik sich nicht ausschließlich
mit den Germanen in Osteuropa beschäftigen
könne.
Um die beiden Bände resümieren zu können, muss man an das Eingeständnis der Herausgeber erinnern, Berichte mit Werkstattcharakter nicht nur für zulässig, sondern angesichts des lückenhaften Forschungsstandes
für unvermeidlich gehalten zu haben. Berücksichtigt man außerdem die Tatsache, dass den
Beiträgen öffentliche Vorträge zu Grunde gelegen haben, wird noch deutlicher, dass es
allein schon aus Platzgründen kaum möglich war, die Geschehnisse in Berlin in einem
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größeren Kontext einzuordnen. Es muss daher in Kauf genommen werden, dass zwar
keiner der Beiträge gravierende Mängel aufweist, aber sich die Darstellung in den allermeisten Fällen auf eine an den Fakten orientierte Schilderung der Berliner Verhältnisse beschränkt. Thesen oder weitergehende
Interpretationen sucht man zumeist vergeblich. Allein auf Grundlage der zahlreich und
durchweg anschaulich präsentierten Einzelschicksale lässt sich die eingangs gestellte Frage, ob die FWU nun eine nationalsozialistische Universität oder aber eine Universität im
Nationalsozialismus war, nur mit „Sowohl –
als auch“ beantworten – wie es einige Autoren/innen in ihren Beiträgen auch ausdrücklich tun.
Bei der Suche nach einem gemeinsamen
Nenner in allen Beiträgen muss man sich daher mit einer eher banalen Erkenntnis begnügen: Wer nach 1933 an der FWU verblieb,
musste sich über kurz oder lang mit dem Regime arrangieren. Von den konkreten Umständen, unter denen unerwünschte Hochschulangehörige von der FWU entfernt wurden, erfährt man in Bd. I einiges. Wie sich in
umgekehrter Richtung die an der FWU gelehrte Wissenschaft auf die Kriegs- und Vernichtungspolitik auswirkte, kommt in den
Beiträgen aber nur am Rande zur Sprache.
Folgerichtig werden Kategorien wie persönliche Schuld oder moralische Verantwortung
nur sehr zurückhaltend kommentiert. Diese Fragen für einzelne Fächer ausführlicher
abzuwägen, bleibt zukünftigen Forschungen
vorbehalten. Durch die Fülle an biografischen
Informationen und die quellengestützten Einblicke in den Universitätsalltag im Nationalsozialismus ist das Werk dennoch ohne
Zweifel für die Hochschulgeschichtsschreibung von großem Nutzen.
HistLit 2006-2-194 / Christoph Schutte über
Rüdiger, vom Bruch; Jahr, Christoph (Hg.):
Die Berliner Universität in der NS-Zeit. Band
I: Strukturen und Personen; Band II: Fachbereiche und Fakultäten. Stuttgart 2005. In: H-Soz-uKult 16.06.2006.
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Rudolph, Katrin: Hilfe beim Sprung ins Nichts.
Franz Kaufmann und die Rettung von Juden und
nichtarischen Christen. Berlin: Metropol Friedrich Veitl-Verlag 2005. ISBN: 3-936411-77-8; S.
248
Rezensiert von: Ingo Loose, Institut für Geschichtswissenschaft, Humboldt-Universität
zu Berlin
Mit der These, die christlichen Kirchen hätten
nichts gegen den Nationalsozialismus bzw.
die Judenverfolgung unternommen, konnte
man bis in die jüngste Vergangenheit einer hohen Aufmerksamkeit und breiten Leserschaft
sicher sein.1 Dies sagt zugleich nicht wenig
aus über das moderne Verständnis von den
christlichen Kirchen in erster Linie als Institutionen, nicht aber als Gemeinschaft gläubiger Menschen. Spätestens seit Rolf Hochhuths Drama „Der Stellvertreter“ (1963) konzentrierte sich diese Kritik vornehmlich auf
die römisch-katholische Kirche, als hätte es
im Vatikan gleichsam nur eines Knopfdruckes
bedurft, um dem Nationalsozialismus eine
Widerstandsphalanx entgegenzustellen. Trotz
der regimetreuen „Deutschen Christen“ waren es auf evangelischer Seite v.a. die BarmerErklärung von 1934 und unmittelbar nach
Kriegsende das Stuttgarter Schuldgeständnis,
die die Protestanten lange Zeit vor vergleichbaren Angriffen bewahrt haben. Umso erstaunlicher mutet es an, wenn aus einer Perspektive der Defensive, in der die Kirchen
sich befanden, namhafte Beispiele christlichen
Handelns und Widerstandes gegen den Nationalsozialismus lange Zeit in den Archiven schlummerten. Auch hier ist erst in den
letzten Jahren wieder ein verstärktes Interesse erkennbar geworden. Mit dieser Entwicklung korrespondierten auch die Anstrengungen am Zentrum für Antisemitismusforschung, die zahlreichen Judenretter stärker in
den Fokus der Forschung zu bringen.2 Ei1 Das

umstrittene und von der Fachwelt überwiegend
negativ aufgenommene Buch von Daniel Jonah Goldhagen über die katholische Kirche und den Holocaust
illustriert diese Konjunktur eindrücklich: Goldhagen,
Daniel J., Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine Untersuchung über Schuld und Sühne, Berlin 2002.
2 Vgl. die von Wolfgang Benz und Juliane Wetzel herausgegebene Reihe „Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Rettungsversuche für Juden vor der
Verfolgung und Vernichtung unter nationalsozialisti-
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ne Leerstelle in der Widerstandsforschung ist
allerdings seit jeher die Behandlung so genannter „nichtarischer“ Christen gewesen. In
der ganz überwiegenden Zahl der Fälle blieb
ihr Schicksal im Rahmen der Holocaustforschung unbeachtet.3 Dasselbe gilt auch für die
Perspektive der Kirchen, die sich nicht selten
ihrer vormals jüdischen Gläubigen nur ungern erinnern wollten.4 Von der antisemitischen Gesetzgebung der Nationalsozialisten
waren ca. 400.000 Personen christlicher Konfession betroffen. Schon diese Zahl zeigt, wie
groß die damit verbundene Forschungslücke
ist.
In diesem Kontext zu verorten ist auch
die Dissertation von Katrin Rudolph, die die
Hilfsorganisation um Franz Kaufmann in Berlin rekonstruiert hat. Getragen wird die Untersuchung wesentlich von den Unterlagen
des Zentrums für Antisemitismusforschung,
von Dokumenten aus dem Privatarchiv Hartmut Ludwigs sowie von den überlieferten
Prozessakten, nachdem Kaufmann und eine
Reihe seiner Helfer im August 1943 von der
Gestapo verhaftet worden waren. Franz Kaufmann (Jg. 1886), getauft und evangelisch erzogen, studierte Jura und arbeitete bis 1914
an Gerichten in Kiel und Berlin. Im Ersten
Weltkrieg hoch dekoriert, gelangte Kaufmann
über verschiedene berufliche Stationen 1928
zum Reichssparkommissar, bis er im Dezember 1935 wegen seiner ‚rassischen Herkunft’
aus dem Dienst ausscheiden musste. In der
Folge intensivierte er seine Tätigkeit im Rahmen der Bekennenden Kirche (auch wenn er
ihr formal erst 1943 beitrat) und kümmerte
sich insbesondere um die Belange der „nichtarischen Christen“. Hieraus entwickelte sich
mit Einsetzen der Deportationen 1941 eine illegale Tätigkeit, mit der Kaufmann und seine
scher Herrschaft“, Berlin 1996; Benz, Wolfgang (Hg.),
Überleben im Dritten Reich. Juden im Untergrund und
ihre Helfer, München 2003.
3 Büttner, Ursula, Von der Kirche verlassen. Die deutschen Protestanten und die Verfolgung der Juden und
Christen jüdischer Herkunft im „Dritten Reich“, in:
Dies., Greschat, Martin (Hgg.), Die verlassenen Kinder
der Kirche. Der Umgang mit Christen jüdischer Herkunft im „Dritten Reich“, Göttingen 1998, S. 15-69.
4 Vgl. für die römisch-katholische Kirche im „Dritten
Reich“ jetzt grundlegend: Leichsenring, Jana, „Und
nehmt Euer Kreuz auf Euch!“. Die Katholische Kirche
und ihre „Juden“. Das „Hilfswerk beim Bischöflichen
Ordinariat Berlin“ 1938-1945, Diss. Technische Universität Berlin 2005.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

K. Rudolph: Hilfe beim Sprung ins Nichts
Helfer sich für untergetauchte Menschen einsetzten, v.a. durch die Beschaffung gefälschter
Papiere und Lebensmittelkarten. Seiner Gruppe zuzuordnen sind, um nur die prominentesten Personen zu nennen, Helene Jacobs, Cioma Schönhaus und Gertrud Staewen.
Für die Rekonstruktion dieses „Retternetzes“ skizziert Rudolph in einem recht ausführlichen ersten Teil die Haltung der Berliner
Bekennenden Kirche gegenüber den „Christen jüdischer Herkunft“. Der zweite Teil befasst sich mit der Entstehung und Praxis illegaler Tätigkeit anhand von Einzelbiografien, durch die insgesamt vier „Helferbündnisse“ in Kaufmanns Umfeld fassbar werden.
Hinzu kommt ein wegen der desolaten Aktenlage gleichwohl nur unvollständiges Bild
der Hilfsbedürftigen (etwas unglücklich als
„Klientel der Hilfe“ bezeichnet), ferner eine
Reihe von Kontaktflächen zum übrigen Berliner Widerstand bzw. zu anderen Helfern.
Gleichwohl die Bekennende Kirche kein Zusammenschluss von Philosemiten war, war es
doch kein Zufall, dass sie und insbesondere die Gemeinde in Dahlem das Umfeld der
Hilfstätigkeit für „nichtarische Christen“ bildeten – auch für Franz Kaufmann (S. 40ff.).
Inwieweit jedoch die Phase legaler Hilfsarbeit
für „nichtarische Christen“ durch kirchlich
hauptamtlich Tätige wie dem Büro von Pfarrer Grüber und anderen für das Verständnis
Franz Kaufmanns bedeutsam war, bleibt unklar. Sicher mag es zum Zeitpunkt des „Entschlusses zur Illegalität“ informelle Strukturen gegeben haben, fest steht aber auch, dass
Kaufmanns Tätigkeit sich nicht als eine konzertierte Aktion der Bekennenden Kirche in
Berlin begreifen lässt.
Rudolphs berechtigte Skepsis in Bezug
auf den Organisationsgrad solcher Strukturen
setzt jedoch schon dort an, wo es um die Frage geht, ob überhaupt von einer kohärenten
Gruppe um Kaufmann gesprochen werden
könne. Vielmehr verwahrt sie sich gegen den
Begriff des „Netzwerkes“ und begreift Personen wie Kaufmann, Helene Jacobs und andere als „Kristallisationspunkte“ (S. 55). Auch
wenn man sich hierzu über eine vorsichtige Begriffswahl hinaus einige weiterführende theoretische Überlegungen gewünscht hätte, spricht vieles dafür, dass nur die Einzelpersonen, nicht aber ganze Gemeinden den
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Bezugspunkt für Hilfstätigkeit im engeren
Sinne bilden konnten. Allenthalben deutlich
wird nämlich die Ambivalenz in den evangelischen Gemeinden zwischen einer Seelsorge in christlichem Sinne und dem tatsächlichen Versuch einer (Lebens-)Rettung „nichtarischer Christen“. Entsprechend vielfältig war
die Hilfe und erstreckte sich von Dogmatikkursen, in denen die „nichtarischen Christen“
nur allzuoft unter sich blieben, über die Laienordination mit dem Ziel, nach Beginn der
Deportationen auch in den Lagern bzw. Ghettos im Osten Seelsorge betreiben zu können,
bis hin zur Hilfe beim Gang in die Illegalität, für den Berlin noch die besten Voraussetzungen bot. Dabei war der Kenntnisstand in
der Dahlemer Gemeinden über die Deportationen „nach dem Osten“ noch vergleichsweise gut (S. 43ff.), auch wenn genauere Informationen über den Judenmord erst mit Kurt Gerstein in die Gemeinde gelangten. „Als Verweigerung der Deportationsaufforderung blieben
schließlich“, wie Rudolph prägnant formuliert, „nur die Möglichkeiten Untergrund oder
Suizid“ (S. 44).
Der Verzicht auf so etwas wie eine Netzwerktheorie hat jedoch auch Konsequenzen
für die Struktur der Untersuchung. Die Verbindungen der Personen untereinander rekonstruiert Rudolph insgesamt zwar ebenso interessant wie angemessen. Das stark
biografische Vorgehen mag man dabei jedoch streckenweise für ermüdend halten. Rudolph lässt sich ihre eigene Struktur über
Gebühr von der Spezifik der Aktenüberlieferung aufzwingen, und dies mag auch der
Grund für die durchgehende Unentschlossenheit sein, sich zwischen Präsens und Präteritum als Erzähltempus zu entscheiden. Tatsächlich hat man es nicht mit einem Netzwerk in dem Sinne zu tun, dass es konzertierte Aktionen durchgeführt hätte, um die Effizienz der Rettung möglichst vieler Personen zu
steigern. Vielmehr scheint der Begriff Netzwerk gerechtfertigt zu sein, um die Interaktionen individuell handelnder Menschen mit
Kaufmann zu beschreiben und damit zu einer Handlungsdisposition Kaufmanns zu gelangen. Womöglich wäre auch ein ZentrumPeripherie-Modell dazu geeignet gewesen,
die unterschiedliche Nähe der Helfer zu Kaufmann prägnanter zu beschreiben. Was dage-
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gen hervorzuheben ist, ist, dass Rudolph vorsichtig urteilt, was die inneren Motive der Akteure anbetrifft. Insbesondere die Quellenlage (zzgl. des biografischen Ansatzes) gab einigen wenigen Überlebenden ein Interpretationsmonopol an die Hand, das aus Gründen
der Selbststilisierung die Bedeutung Kaufmanns und seiner Organisation mitunter bis
zur Zweitrangigkeit reduzierte (S. 71).
Ein weiteres Kapitel befasst sich mit der
Verhaftung Kaufmanns am 19. August 1943
sowie mit der Zerschlagung seines Helferkreises durch die Gestapo (S. 149ff.). Die Festnahme von insgesamt 42 Personen verdeutlicht, welchen Umfang Kaufmanns Tätigkeit
und die assoziierten „Helferbündnisse“ in der
Zwischenzeit angenommen hatten. Denunziationen und ein bei Kaufmann gefundenes
Notizbuch mit Namen untergetauchter und
von ihm betreuter Personen ließen die Untersuchungen immer weitere Kreise ziehen.
Die Gefassten wurden nur zum Teil vor Gericht gestellt, die „Nichtarier“ überwiegend
kurzerhand deportiert. Kaufmann selbst wurde am 17. Februar 1944 in Sachsenhausen erschossen. In einer Bilanz (S. 163ff.) versucht
Rudolph abschließend der Frage nachzugehen, wer aus welchem Grund zum Helfer
wurde. Ihre These, dass die Heterogenität des
Kreises um Kaufmann sich einer Systematisierung bzw. Typologisierung entgegenstellte,
mag dafür sprechen, warum Rudolph dieses
Kapitel an den Schluss ihrer Untersuchung
stellt. Gleichwohl hätte man in der vorangegangenen Darstellung schon einer besseren
Kohärenz wegen einen stärkeren Bezug auf
die in der Synthese skizzierten typologisierenden, durchaus erhellenden Überlegungen
erwartet.
Bezeichnenderweise korrespondierten die
sozialen Verhältnisse von Helfern und Verfolgten recht weitgehend miteinander (S. 117).
Das hierin liegende Interpretationspotenzial hätte wohl noch intensiver genutzt werden können. Gleiches gilt für die Feststellung,
dass die konfessionelle Teilung, wie sie in
der Phase der legalen Betreuung der „Nichtarier“ üblich war (Hilfswerk beim Bischöflichen Ordinariat vs. Büro Pfarrer Grüber),
„in der Untergrundarbeit beibehalten wurde“
(S. 139). Derlei markante Kontinuitäten ändern indes wenig am Befund, dass der Per-
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sonenkreis um Kaufmann äußerst heterogen
war. Auch die Motivlage war uneinheitlich
(S. 167). Für die unmittelbar Verfolgten konnte der Profit im besten Falle das Überleben
bedeuten. Der Nutzen konnte aber auch ein
überwiegend materieller sein, auch wenn er
in den meisten Fällen in dem Erhalt der persönlichen Integrität bestand. Alles in allem jedoch bleibt auch Rudolph eine überzeugende Antwort auf die Frage schuldig, warum
jemand zum Helfer wurde. Was den Helfern
im Einzelnen ihr Handeln diktierte, lässt sich
nicht auf einen einfachen Nenner bringen.
Es entsteht somit ein Bild, bei dem Rudolph die Apostrophierungen der KaufmannGruppe in der Forschung nach 1945 als „jüdischen Widerstand“, als „Blutzeugen der
Bekennenden Kirche“ bzw. „Märtyrer der
evangelischen Christenheit“ mit Recht nur
als Auskunft über die Perspektive derjenigen kennzeichnet, „die solche Interpretationen anbieten“ (S. 169). Für das Verständnis dessen, was den Einzelnen dazu bewog,
in der einen oder anderen Weise und unter
hohem Risiko zu helfen bzw. Hilfe in Anspruch zu nehmen, sind solche Begriffe und
retrospektiven Projektionen ohnehin unergiebig, wie Rudolph überzeugend zeigen kann
(S. 169ff.). Überhaupt wurde illegale (Hilfs)Tätigkeit lange Zeit kaum als Widerstand
rezipiert, sondern musste mit Termini wie
„Märtyrer“ oder „Blutzeugen“ etc. erst deklamatorisch gerechtfertigt werden. Darüber
hinaus tritt Rudolph aber auch einer undifferenzierten Subsumierung der „nichtarischen
Christen“ als verfolgte Juden entgegen, da
dies einerseits den Nationalsozialisten die alleinige Definitionsmacht überlässt und andererseits auch dem Selbstverständnis Kaufmanns und seines Kreises zum Teil widersprochen hätte (S. 172ff.). Ein Kapitel über
den Werdegang der überlebenden Mitglieder
des Kreises um Kaufmann sowie ein Anhang,
der die Gesamtzahl der im Zuge des Verfahrens gegen Kaufmann verhafteten Personen mit kurzem Lebenslauf verzeichnet, runden die Arbeit ab. Wer sich mit dem Berliner Widerstand und der Hilfe für Verfolgte,
aber auch mit dem Schicksal „nichtarischer
Christen“ befasst, wird fortan auf Katrin Rudolphs lesenswerte Untersuchung alles in allem nicht verzichten können. Und wenn man
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weiß, dass sich das Personenregister konsequent um zwei Seiten verrechnet, dann ist es
auch verwendbar.
HistLit 2006-2-178 / Ingo Loose über Rudolph, Katrin: Hilfe beim Sprung ins Nichts.
Franz Kaufmann und die Rettung von Juden und
nichtarischen Christen. Berlin 2005. In: H-Sozu-Kult 10.06.2006.

Schmaltz, Florian: Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von KaiserWilhelm-Instituten, Militär und Industrie. Göttingen: Wallstein Verlag 2005. ISBN: 3-89244880-9; 676 S.
Rezensiert von: Frank Reichherzer, SFB
437 „Kriegserfahrungen“, Eberhard-KarlsUniversität Tübingen
Bereits vor dem Ersten Weltkrieg experimentierten Wissenschaftler und Militärs in
vielen Staaten mit Reiz- und Kampfstoffen.
Nachdem einige dieser Giftgase bereits in
kleinerem Rahmen, jedoch ohne jeglichen
militärischen Erfolg eingesetzt worden waren, kam es am 22. April 1915 bei Ypern
zum ersten großflächigen Einsatz von Giftgas. Maßgeblich daran beteiligt war der Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie, Fritz Haber. In der Feuertaufe der deutschen „Gaswaffe“, der ersten Massenvernichtungswaffe, deutet sich der
Zusammenhang zwischen der KampfstoffForschung und den Instituten der KaiserWilhelm-Gesellschaft (KWG) an, dem Florian
Schmaltz in seiner Bremer Dissertation für die
Zeit des Nationalsozialismus nachgeht. Die
Arbeit entstand im Rahmen des Forschungsprogramms der Präsidentenkommission der
Max-Planck-Gesellschaft zur „Geschichte der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.
Gegenstand der Studie ist die Forschung
über Chemiewaffen und entsprechende Abwehrmittel während der NS-Zeit.
Anhand der Einbindung der Kaiser-WilhelmInstitute (KWI) in die nationalsozialistische
Kampfstoff-Forschung möchte Schmaltz
die vielseitigen Kooperationsverhältnisse
zwischen Wissenschaft, Militär, Industrie und
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den Institutionen des NS-Staates aufzeigen.
Hierzu betrachtet er die sechs Institute der
KWG, die sich mit unterschiedlichem Engagement der Erforschung von Kampfstoffen
widmeten.
Blickt man auf das Gesamtbild der
Kampfstoff-Forschung, das Schmaltz zeichnet, fällt besonders die dezentrale, vom
Heereswaffenamt koordinierte, multidisziplinäre Organisation auf, die sich während
der Weimarer Republik aus Gründen der
Geheimhaltung und dem Unterlaufen des
Versailler Vertrages ergab und auch im
Nationalsozialismus weiter bestand. Dem
Militär bot sich so die Möglichkeit, ein enges Netzwerk von Experten zu spinnen,
die sich bereitwillig für die Rüstungsforschung mobilisieren ließen. Dabei griffen
die Militärs auf bereits bestehende Strukturen zurück, und es gelang ihnen rasch, die
Forschung auf Bedürfnisse der Armee hin
auszurichten. Die Forschungsergebnisse der
so genannten Grundlagenforschung konnten
somit ausgesprochen effektiv in militärische
Anwendungskontexte transformiert werden.
In seiner Arbeit nimmt Schmaltz zunächst
auf einer ersten Ebene die Bestandsaufnahme sämtlicher Forschungsprojekte an Instituten der KWG vor, die im Zusammenhang mit der Erforschung chemischer Waffen standen oder Abwehrmaßnahmen betrafen. Die Einbindung der KWG-Institute
in die Kampfstoff-Forschung variierte hierbei: Den Instituten, die mit zeitlich begrenzten Auftragsarbeiten betraut waren, standen
die Einrichtungen gegenüber, die fest institutionalisierte Kampfstoffabteilungen aufwiesen. Zur ersten Gruppe gehörten erstens das
„KWI für Arbeitsphysiologie“, das Dauertragetests mit Gasmasken durchführte, zweitens das „KWI für Lederforschung“, das Imprägnierungsmöglichkeiten von Leder gegen
den Kampfstoff „Lost“ und Dekontaminationsverfahren erkundete. Drittens ermittelte
das „KWI für Strömungsforschung“ ein nomografisches Rechenmodell zur Prognose der
Ausbreitung von Giftgaswolken und Nebel
auf See, viertens testete das „KWI für Hirnforschung“ mittels radiaktiver Isotopen die
Wirkungsweise von Gasmaskenfiltern durch
einen Neutronengenerator, den die Auergesellschaft bereitstellte. Zur Gruppe der In-
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stitute mit eigenständigen Kampfstoffabteilungen gehörten das „KWI für physikalische
Chemie und Elektrochemie“ sowie das „KWI
für Medizinische Forschung“. Das erstere war
neben der Aerosolforschung, die der Entwicklung von Detektoren und Filterstoffen diente,
auch in die Entwicklungs-, Anwendungsund Produktionsfragen des hochexplosiven
so genannten „N-Stoffes“ involviert. Ausgehend von Therapie- und Abwehrmöglichkeiten von Giftgasen durch Vitamine entwickelte das „KWI für Medizinische Forschung“ die
heute noch zu den gefährlichsten Massenvernichtungswaffen gehörenden Nervenkampfstoffe „Soman“, „Sarin“ und „Tabun“. Mit
diesen Kampfstoffen und ihrer großtechnischen Produktion stellten die Wissenschaftler
der KWG dem nationalsozialistischen Regime
Waffen zur Verfügung, die ihnen einen großen
rüstungstechnologischen Vorsprung vor alliierten Projekten auf diesem Gebiet sicherten,
aber aufgrund strategischer Erwägungen hinsichtlich der mangelhaften Abwehrmöglichkeit von denkbaren Vergeltungsmaßnahmen
nicht zum Einsatz kamen.
Auf einer zweiten Ebene analysiert
Schmaltz
die
Kooperationsverhältnisse
der Wissenschaftler nach Außen in ihrer
Entwicklungsdynamik und mit Blick auf
ihre personellen und strukturellen Verflechtungen. Mit der Beschreibung der einzelnen
Projekte verdeutlicht er die engen Verbindungen der Kampfstoff-Forschung zwischen
der KWG und dem Militär in Form des
Heereswaffenamtes, der Militärärztlichen
Akademie, Forschungsfördereinrichtungen
wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
dem Reichsforschungsrat, der „Vierjahresplanbehörde“, dem administrativen Apparat
des NS-Staates sowie der chemischen Industrie – vor allem der I.G. Farben und
der Auergesellschaft. Trotz teilweise unterschiedlicher Interessen der beteiligten
Akteure war die Kooperationsbereitschaft
unter ihnen ausgesprochen hoch, was nach
Schmaltz vornehmlich auf die Integrationsund Vernetzungskompetenzen einzelner Institutsleiter zurückging. Sie unterhielten gute
Beziehungen zur Industrie und zum Militär,
aber auch zum Regierungs- und Verwaltungsapparat sowie zu SS-Institutionen. Schmaltz
thematisiert darüber hinaus Verknüpfungen
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zum Lager- und Vernichtungssystem des
Nationalsozialismus, indem er nachweist,
dass KZ-Häftlinge in Baumaßnahmen eingebunden waren und Menschenversuche
an ihnen durchgeführt wurden, bei denen
die Möglichkeit eines grausamen Todes von
den Wissenschaftlern willentlich in Kauf
genommen wurde.
Die Forschungsprojekte der KWI beschreibt
Schmaltz ebenso ausführlich wie für den
chemischen Laien verständlich. Auf der Basis umfangreicher archivalischer Quellen rekonstruiert er detailliert Inhalte, Verlauf, Finanzierung und Vernetzungen der Forschungen. Auch die beteiligten Personen werden einbezogen; an Beispielen wie den Wissenschaftsorganisatoren Richard Kuhn und
Rudolf Mentzel lassen sich Verflechtungen
und Ämterkumulation im Bereich der NSWissenschaftsorganisation einmal mehr nachdrücklich aufzeigen.
Schmalz argumentiert zudem, dass die
Vertreibungs- und Verdrängungspolitik jüdischer Wissenschaftler durch das nationalsozialistische Regime als „strukturelle Voraussetzung“ (S. 598ff.) für die Umleitung von
Instituts-Ressourcen in die Erforschung von
Kampfstoffen anzusehen ist. Dies muss wohl
insofern relativiert oder als unglücklich formuliert angesehen werden, als die Verdrängung jüdischer Wissenschaftler auf keinerlei wissenschaftspolitischer Intention beruhte, sondern allein der Rassepolitik der Nationalsozialisten geschuldet war. In ihrer Auswirkung, also den frei werdenden Stellen, bot
dieses Vorgehen allerdings die Möglichkeit,
Umstrukturierungen vorzunehmen. Funktional betrachtet wiesen sie jedoch keine tieferen
rassistischen oder antisemitischen Implikationen auf.
Mit seiner Dissertation widmet sich
Schmalz einem bislang vernachlässigten
Feld der Rüstungsforschung im Nationalsozialismus. Seine Arbeit schärft das Bild
der Wissenschaften im Nationalsozialismus,
deren genuine Wissenschaftsfeindlichkeit
von der neueren Forschung relativiert wurde. Stattdessen wird heute die immense
Nachfrage des NS-Herrschaftsapparates
nach wissenschaftlichen Kenntnissen betont, die durchaus genügend Spielräume
für ein modernes, anwendungsorientiertes
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Wissenschaftssystem zuließ. Schmaltz gelingt der Nachweis, dass sich bezogen auf
die Kampstoff-Forschung das polykratische
Herrschafts- und Forschungsförderungssystem des Dritten Reiches nicht hemmend,
sondern ausgesprochen funktional und effektiv auswirkte. Seine Analyse bestätigt zudem
die wissenschaftsgeschichtlichen Kontinuitäten über die vermeintlichen Zäsuren von
1933 und 1945 hinweg.
Der 600-seitige Umfang der Dissertation
von Schmaltz ist vor allem der ausführlichen Beschreibung der Forschungsprojekte
und ihrer Mitarbeiter geschuldet. Die gleichen Ergebnisse wären sicher auch aus einer gestrafften und pointierten Argumentation ersichtlich geworden. Eine abschließende Einschätzung der Studie fällt deshalb
ambivalent aus. Wegen der detaillierten Beschreibung der einzelnen Forschungen bleiben wichtige Analyseebenen und der Einbettung in einen größeren wissenschaftshistorischen Rahmen zu stark außen vor. Schmaltz
verschenkt hier leider Potential, das in seinen beachtlichen Ergebnissen angelegt ist.
Andererseits bietet die sorgfältige und genaue Darstellung der Forschungsprozesse in
den Kaiser-Wilhelm-Instituten eine ebenso
anregende wie unumgängliche Ausgangsbasis für weitere Forschungen. Wer sich über
die Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus informieren will, findet hier eine ausgezeichnete Grundlage mit Handbuchqualitäten, deren Lektüre, je nach Erkenntnisinteressen und Forschungsschwerpunkten der Leser/innen, durchaus selektiv erfolgen kann.
HistLit 2006-2-045 / Frank Reichherzer über
Schmaltz, Florian: Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus. Zur Kooperation von KaiserWilhelm-Instituten, Militär und Industrie. Göttingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 18.04.2006.

Schwegel, Andreas: Der Polizeibegriff im NSStaat. Polizeirecht, juristische Publizistik und Judikative 1931-1944. Tübingen: Mohr Siebeck
2005. ISBN: 3-16-148762-1; XIII, 419 S.
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Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
NRW, Münster
In den letzen zehn Jahren sind zahlreiche Studien zur Organisations- oder Sozialgeschichte der Polizei im Nationalsozialismus erschienen. Explizite Untersuchungen zum Polizeirecht des NS-Staates sind im gleichen Zeitraum nicht veröffentlicht worden. Die älteren
Arbeiten von Stolleis, Fangmann und Terhorst
aus den 1970er und 1980er Jahren und von
Just aus dem Jahre 1990 stellten den aktuellen
Forschungsstand dar.1 Ergänzt wurden diese Erkenntnisse durch Herbert, der in seiner
bahnbrechenden Biografie Werner Bests auch
ausführlich auf seine Tätigkeit als Gestapojustitiar einging.2
An diese Untersuchungen knüpft nun Andreas Schwegel mit seiner Studie an, die
2004 als Dissertation an der Universität Göttingen angenommen wurde. Im Kern benennt Schwegel drei bisherige Desiderate der
Forschung, die er klären will. Die juristische Publizistik zum Polizeirecht war bisher
nicht systematisch analysiert worden. Daher
ist unklar, wie z.B. der Streit um Fortdauer des § 14 des Polizeiverwaltungsgesetzes
(PVG) zu bewerten ist. In den zeitgenössischen Veröffentlichungen spielte die Auseinandersetzung um die so genannte Generalklausel eine zentrale Rolle, wurde aber von
der Polizeigeschichtsforschung bisher wenig
beachtet. Zwar wurde auf die Wechselwirkungen von Theorie und Praxis des Polizeirechts wurde in der Literatur bereits mehrfach
hingewiesen, aber der Einfluss der Rechtssprechung auf das Polizeirechtsverständnis
und umgekehrt die Beeinflussung der Gerichte durch die Polizeirechtsliteratur wa1 Stolleis,

Michael, Gemeinwohlformeln im nationalsozialistischen Recht, Berlin 1974; Fangmann, Helmut D.,
Faschistische Polizeirechtslehren, in: Reifner, Udo; Sonnen, Bernd-Rüdiger (Hgg.), Strafjustiz und Polizei im
Dritten Reich, Frankfurt am Main 1984, S. 173-207; Terhorst, Karl-Leo, Polizeiliche planmäßige Überwachung
und polizeiliche Vorbeugungshaft im Dritten Reich.
Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte vorbeugender Verbrechensbekämpfung, Heidelberg 1985; Just, Steffen, Polizeibegriff und Polizeirecht im Nationalsozialismus unter besonderer Berücksichtigung der Arbeit des Ausschusses für Polizeirecht bei der Akademie für Deutsches Recht, jur. Diss Würzburg 1990.
2 Herbert, Ulrich, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 1903-1989,
Bonn 1996.
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ren bisher nicht eingehend untersucht worden. Als abschließende Frage benennt Schwegel die Klärung der Auseinandersetzung,
ob in der Abkehr vom § 14 des PVG die
Durchsetzung einer Art nationalsozialistischwohlfahrtsstaatlichen Rechtsdoktrin vorliegt,
oder ob nicht vielmehr von einer völkischen Erneuerung des Polizeirechts gesprochen werden muss.
Die Quellen auf die sich Schwegel stützt
sind ausschließlich veröffentlichte Akten und
die zeitgenössische Polizeirechtsliteratur.
Schwegel unterteilt die Publikationsorgane
in drei Gruppen: Allgemein-juristische wie
Deutsches Recht oder Juristische Wochenschrift, staats- und verwaltungsrechtliche wie
Deutsche Verwaltung oder die Zeitschrift
für die gesamten Staatswissenschaften sowie
fachspezifische Magazine mit Praxisbezug
wie die Kriminalistischen Monatshefte. Weiterhin wurden zahlreiche Dissertationen der
1930er und 1940er Jahre ausgewertet, die
zum Teil nicht veröffentlicht wurden und in
der Deutschen Bibliothek in Leipzig einsehbar sind. Die Entscheidung auf archivalische
Quellen völlig zu verzichten, mag im Rahmen
des Themas sinnvoll sein, wird leider aber
nicht erläutert.
Schwegel gliedert seine Arbeit in vier Teile, die weitgehend chronologisch aufgebaut
sind. Im ersten und kürzesten Teil schildert
Schwegel die Entwicklung des Polizeirechts
in der Weimarer Republik (S. 23-40). Hierbei
konzentriert er sich auf Preußen, was angesichts der Größe und Vorbildhaftigkeit sowie
der späteren Verschmelzung von preußischen
und Reichsinstanzen sinnvoll erscheint. Der
zweite Teil widmet sich der Umgestaltung des
Polizeirechts in den ersten drei Jahren des
NS-Staates (S. 41-149). Hier steht zwangsläufig die Wandlung der politischen Polizei zur
Geheimen Staatspolizei im Vordergrund. Basierend auf der Reichstagsbrandverordnung
wurde die klar umrissene Gefahrenabwehrformel des § 14 des PVG auf dem Gebiet
der politischen Polizei von einem wenig eingeschränkten Staatsschutzverständnis abgelöst. Zudem wurde durch die gerichtlich nicht
nachprüfbare Schutzhaft, das Rechtsschutzverfahren der §§ 45ff. des PVG unwirksam.
Allerdings macht Schwegel klar, dass „von einem konsistenten juristischen Legitimations-
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gerüst für die Ausübung außernormativer Polizeigewalt in der Frühphase der NS-Diktatur
noch nicht gesprochen werden kann“ (S. 89).
Hierzu waren die Begründungsmuster zu heterogen.
Das Jahr 1936 bildet für die deutsche Polizei einen markanten Bruch: Durch die Ernennung Heinrich Himmlers zum Reichsführer
SS und Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern wurde zum einen
die Zentralisierung der Polizei, zum anderen
die Verschmelzung von Partei- und Staatsinstanzen vorangetrieben. Auch auf dem Gebiet des Polizeirechts kam es zu gravierenden
Einschnitten (S. 150-279). Den ersten markierte das Gesetz über die Geheime Staatspolizei (Drittes Gestapogesetz), welches weitreichende Folgen hatte. Durch den § 1 Abs. 1
des Gesetzes wurde die juristische Entwicklung seit der Reichstagsbrandverordnung kodifiziert und es kam zu einer klaren Abkehr
von der Generalklausel des PVG auf dem Gebiet der politischen Polizei. Weiterhin wurden
alle Anordnungen der Geheimen Staatspolizei vom Rechtsschutzverfahren ausgeschlossen. Schließlich war das Geheime Staatspolizeiamt nunmehr gegenüber Ober- und Regierungspräsidenten weisungsberechtigt, wodurch die staatliche Mittelinstanz aufgeteilt
und die organisatorische Verselbstständigung
der Gestapo verfestigt wurde.
Die Entwicklung des Polizeirechts verlief
keineswegs konfliktfrei wie Schwegel anhand der Auseinandersetzung des II. Polizeirechtsausschusses unter der Leitung Werner
Bests und Reinhard Höhns mit dem Preußischen Oberverwaltungsericht unter Leitung
Bill Drews zeigt (S. 244-279). Während Drews
für das allgemeine Polizeirecht weiterhin an
der Generalklausel des § 14 PVG festhielt
und dieses sehr elastisch interpretierte, wollten Höhn und Best die vollständige Abkehr
vom überlieferten Rechtssystem. Die Polizei,
so die beiden führenden SD-Ideologen, müsse komplett von juristischen ‚Fesseln’ befreit
werden.
Dieses neue Rechtsverständnis und seine
praktischen Auswirkungen untersucht Schlegel im vierten Teil seiner Arbeit (S. 280-370).
Klar kann er hier nachzeichnen, wie sich das
radikal-völkische Rechtsverständnis in den
späten 1930er- und frühen 1940er-Jahren flä-
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chendeckend durchsetzte. Die Gestapo wurde hierbei zum Mittelpunkt und „zum maßstabsetzenden institutionellen Faktor in der
‚Revolutionierung’ des Polizeirechts schlechthin“ (S. 368). Maßgeblichen Anteil an dieser Umgestaltung hatte Werner Best mit seinem damaligen Standardwerk „Die Deutsche
Polizei“ aus dem Jahr 1940, in dem er das
Bild eines inneren Staatsschutzkorps entwarf.
Hieran knüpften insbesondere junge karriereorientierte Juristen an, denen sich auf dem
Gebiet des Polizeirechts umfangreiche Profilierungsmöglichkeiten boten.
Abschließend beantwortet Schwegel seine eingangs aufgeworfenen Kernfragen kurz
und präzise. Er macht zunächst deutlich, dass
für die Jahre 1933 bis 1935 das preußische
Oberverwaltungsgericht noch einen starken
Einfluss hatte, so dass von einer allgemeinen
Abkehr von der Generalklausel nicht gesprochen werden kann. Dies geschah erst mit dem
bereits erwähnten Gestapogesetz von 1936. Es
ist ein Verdienst von Schlegel, dies deutlich
herausgearbeitet zu haben.
Die Frage, ob es sich bei dem nationalsozialistischen Polizeiverständnis um einen
Rückfall in einen wohlfahrtsstaatlichen Polizeibegriff handelte, wird von Schwegel klar
verneint. Durch die Auswertung der Polizeirechtsliteratur der 1940er-Jahre kann Schwegel klar belegen, dass sich die herkömmlichen Vorstellungen auflösten und einer neuen Staatsdoktrin Platz machten. Als grundlegende Faktoren der neuen Polizeirechtslehre benennt Schwegel „eine vollständige Ausrichtung des Staates am völkischen Primat, eine eigentümliche Doppelstruktur von Staatsgewalt und ein am Schutzkorpsprinzip orientierter Verwaltungsbegriff“ (S. 379). Wie
tief die Abkehr vom bisherigen Recht war,
zeigt sich auch daran, dass die Begriffe der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung zunehmend durch „Volksordnung“ oder ähnliche
Begriffe ersetzt wurden. Durch seine tief gehende Analyse der zeitgenössischen Literatur belegt Schwegel abermals die These der
Aufteilung in einen Maßnahmenstaat und
einen Normenstaat als Charakteristikum des
NS-Herrschaftssystems, wie dies bereits von
Ernst Fraenkel 1940 konstatiert wurde.3 Mit
seiner materialreichen gut lesbaren Studie hat
3 Fraenkel,
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Schwegel unsere Kenntnisse über das Polizeirecht des NS-Staates deutlich erweitert.
HistLit 2006-2-051 / Carsten Dams über
Schwegel, Andreas: Der Polizeibegriff im NSStaat. Polizeirecht, juristische Publizistik und Judikative 1931-1944. Tübingen 2005. In: H-Sozu-Kult 20.04.2006.
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Die Germanistin Hania Siebenpfeiffer stellt
in ihrer Dissertation über „Gewaltverbrechen
in Diskursen der Weimarer Republik“ wichtige Fragen. Zum einen fördert ihre Studie
den interdisziplinären Austausch zwischen
Literatur- und Geschichtswissenschaft, zum
anderen betreibt Siebenpfeiffer Geschlechterforschung im eigentlichen Sinne, d.h. sie
nimmt Konstruktionen von Weiblichkeit und
Männlichkeit vergleichend in den Blick. Siebenpfeiffer geht in zwei Teilen vor. Dabei kann der erste Teil, der die strafrechtlichen, kriminologischen und literarischen Diskurse in Bezug auf Gewaltverbrechen untersucht, als eine längere ideengeschichtliche Einleitung gelten. Einzelne literarische,
wissenschaftliche oder publizistische Behandlungen von fiktiven oder realen Giftmord-,
Kindstötungs- und Lustmordfällen bespricht
Siebenpfeiffer dann im zweiten umfangreicheren und motivgeschichtlichen Teil ihrer
Arbeit.
Im ersten Teil folgt einer angemessen kurzen Abhandlung der Strafrechtswissenschaft
eine intensivere Darstellung der „kriminologischen Diskurse“ (S. 37), von denen Siebenpfeiffer bewusst im Plural spricht, da die Unterschiede zwischen Kriminalbiologie, Kriminalsoziologie und Kriminalpsychologie fundamental gewesen seien. Dabei macht sie eine „deutliche Konkurrenz“ aus, die zwischen
den kriminologischen Schulen geherrscht habe. Es sei um konkurrierende Deutungen darüber gegangen, das Phänomen des Verbre-

Ernst, The Dual State, New York 1940.
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chens auf den Körper, die Psyche oder die
Umwelt zurückzuführen. Siebenpfeiffer vernachlässigt bei dieser These freilich jüngere Forschungspositionen, die gezeigt haben,
dass die Kriminologie des frühen 20. Jahrhunderts gerade zu einer multifaktoriellen Ätiologie der Kriminalität vorstieß.1 Dabei bildete
– auch in der Kriminalsoziologie – die Anlage des Delinquenten stets den unbestreitbaren
Ausgangspunkt; Umweltfaktoren konnten in
diesem Modell nur das auslösende Moment
bilden. Diese „grundsätzliche diskursive Dominanz des Endogenen über das Exogene“
(S. 57) hält auch Siebenpfeiffer für einen wesentlichen Bestandteil der Kriminologie in der
Weimarer Republik.
Die relativ langen Unterkapitel über Krieg
und Kriminalität sowie über Psychoanalyse
und Kriminalität deuten darauf hin, dass es
Siebenpfeiffer nicht in erster Linie um eine
weitere kurzgefasste Geschichte der Kriminologie geht. In der Fokussierung auf literarische und publizistische Diskurse erscheint
diese Entscheidung folgerichtig, da die Psychoanalyse ebenso wie die Auswirkungen des
Ersten Weltkrieges für Literatur und Publizistik von großer Bedeutung waren, während sie
in der Geschichte der Kriminologie eine untergeordnete Rolle spielen. Im folgenden Abschnitt betont Siebenpfeiffer vor allem die besondere Funktion literarischer Texte. Weil sie
nicht unter dem Diktat der Anwendbarkeit
und Eindeutigkeit standen, sei es ihnen im
Gegensatz zur Wissenschaft möglich gewesen, konkurrierende Darstellungen von Kriminalität hervorzubringen.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich realen und fiktiven Fallgeschichten dreier Verbrechensformen, bei deren Erklärung dem
Geschlecht der Täter/innen jeweils eine zentrale Rolle zukam. Während die Kindstötung
1 Vgl.

Wetzell, Richard F., Inventing the Criminal. A History of German Criminology, 1880-1945, Chapel Hill
2000; Uhl, Karsten, Das „verbrecherische Weib“. Geschlecht, Verbrechen und Strafen im kriminologischen
Diskurs 1800-1945, Münster 2003; Müller, Christian,
Verbrechensbekämpfung im Anstaltsstaat. Psychiatrie,
Kriminologie und Strafrechtsreform 1871-1933, Göttingen 2004; Galassi, Silviana, Kriminologie im Deutschen Kaiserreich. Geschichte einer gebrochenen Verwissenschaftlichung, Stuttgart 2004; jüngst erschien:
Baumann, Imanuel, Dem Verbrechen auf der Spur. Eine Geschichte der Kriminologie und Kriminalpolitik in
Deutschland 1880 bis 1980, Göttingen 2006.
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ein privilegiertes Delikt darstellte, das per definitionem ausschließlich von Müttern direkt
nach einer Geburt begangen werden konnte,
wurde der Lustmord als ein von Natur aus
rein männliches Verbrechen angesehen, der
Giftmord dagegen effeminiert. Der Eindruck
dieser Kapitel ist erneut zwiespältig: Überzeugende Interpretationen literarischer Texte
gehen oft mit Fehldeutungen von Entwicklungen innerhalb der Kriminologie einher.
So sieht Siebenpfeiffer zu Recht den Begriff
der „Sexualverbrecherin“ als paradigmatisch
für das kriminologische Bild von der kriminellen Frau an, obwohl der Terminus explizit
nur bei dem populärwissenschaftlichen Autor
Erich Wulffen eine zentrale Rolle spielte. Fehl
geht Siebenpfeiffer allerdings in der Annahme, Verbrecherinnen seien folglich generell
als „abnorm“ eingestuft worden. Vielmehr beruhte die kriminologische Annahme, Frauen
seien in ihren kriminellen Taten von ihrer Sexualität bestimmt, auf einem sehr weiten Begriff von Sexualität. Auch „normale“ Frauen waren in dieser Denkstruktur geschlechtsspezifischen Körpervorgängen wie der Menstruation unterworfen und konnten, ohne eine Abweichung von der Geschlechternorm zu
verkörpern, zu Verbrechen regelrecht getrieben werden.
Den größten Teil des Kapitels über Giftmörderinnen nimmt die publizistische und literarische Verarbeitung des Falles Klein/Nebbe
ein, der 1923 in Berlin für Aufsehen sorgte.
Dieser Fall zweier Frauen, die eine sexuelle
Beziehung zueinander unterhielten und gemeinsam die Vergiftung von Kleins Ehemann
planten, diente Alfred Döblin zum Vorbild
seiner 1924 erschienen Erzählung „Die beiden
Freundinnen und ihr Giftmord“. Sehr differenziert gibt Siebenpfeiffer die Presseberichterstattung über den „Sensationsprozess“ (S.
103) wieder und schließt zu Recht auf eine
darin zum Ausdruck kommende „Modernisierung“ des Bildes von Giftmörderinnen (S.
112), die nun nicht mehr heroisiert, sondern
vielmehr pathologisiert worden seien. Siebenpfeiffer entgeht allerdings, dass sich diese Verschiebung in der Kriminalanthropologie bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts angedeutet hatte.
Siebenpfeiffer sieht Döblins literarische
Fallgeschichte von narrativer Skepsis getra-
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H. Siebenpfeiffer: Böse Lust
gen. Der Autor habe versucht, vermeintliche
Gewissheiten zu relativieren und so „die Tat
tendenziell aus der Monokausalität des Giftmordstereotyps“ (S. 126) herauszulösen. Die
Bandbreite der literarischen Texte illustriert
Siebenpfeiffer des Weiteren an Ernst Weiss’
„Der Fall Vukobrankovics“ und Claire Golls
„Jedes Opfer tötet seinen Mörder“. Dabei
verharre Weiss weitgehend im Affirmativen,
während sich Goll „zwischen Dekonstruktion
und Affirmation des Klischees“ (S. 144) bewege. Sehr wichtig ist der kurze Hinweis Siebenpfeiffers darauf, dass männliche Giftmörder
in Presse und Wissenschaft oft verweiblicht
dargestellt wurden, weil der Giftmord als eine
grundsätzlich weibliche Tat galt.
Das Delikt der Kindstötung handelt Siebenpfeiffer vergleichsweise knapp ab. Die umfangreichen Forschungen zur Kindstötung in
der Aufklärung und im 19. Jahrhundert fließen kaum in diese Studie ein – wohl ein
Grund, weshalb Siebenpfeiffer auch die Kriminologie des frühen 20. Jahrhunderts fehlinterpretiert. Gerichtsreportagen der 1920erJahre seien ihrer Einschätzung nach als „gegendiskursiv“ zu bewerten, weil sie „das von
den kriminologischen Diskursen errichtete
und im juristischen Diskurs fortgeschriebene
Bild der kindstötenden Frau als einer gegen
das ‚Naturgebot’ der Mütterlichkeit verstoßenden Täterin“ unterliefen (S. 167). Ganz im
Gegensatz zu dieser Einschätzung herrschte jedoch in der Kriminologie in der Nachfolge der Gerichtsmedizin des 19. Jahrhunderts in erster Linie ein großes – von sexistischen Annahmen getragenes – Verständnis
für Kindsmörderinnen vor: Die Pathologisierung der Frau als beim Geburtsvorgang nur
eingeschränkt zurechnungsfähig ermöglichte
die Einforderung von Milde im Verbrechensfall. Unverständlich bleibt zudem, warum Siebenpfeiffer in diesem Kapitel, entgegen der
rechtlichen Definition der Kindstötung, den
Mord an einem fremden sechsjährigen Kind
durch eine Frau behandelt. Deutlich stringenter ist dagegen erneut die Interpretation
der literarischen Texte. Plausibel kann Siebenpfeiffer darlegen, dass in Bertolt Brechts Ballade „Von der Kindsmörderin Marie Farrar“
die Täterin weder als Subjekt noch als Objekt fungiert, sondern als diskursiv erzeugter
Gegenstand sichtbar wird. Die „indirekte Er-
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zählhaltung“ Brechts habe einer „Demaskierung und Entlarvung von Zuschreibungsprozessen“ gedient (S. 180f.).
In dem umfangreichen Abschlusskapitel
widmet sich Siebenpfeiffer dem explizit durch
die Männlichkeit der Täter erklärten „Lustmord“. Siebenpfeiffer kann zeigen, dass der
Typus dieser Tat gegen 1880 geprägt wurde. Besonders einflussreich war der Psychiater Richard von Krafft-Ebing, der einen seit
1808 als „Raubmord“ behandelten spektakulären Fall erstmals als „Lustmord“ umdeutete. In der Typenbildung wurde dem Lustmörder generell eine dreifache sexuelle Abweichung zugeschrieben: Der Mord sei eine
sexuelle Ersatzhandlung, der Täter homosexuell oder päderastisch veranlagt und weise
zudem einen übersteigerten Sexualtrieb auf.
Siebenpfeiffer stellt die These auf, dass der
Lustmörder in allen Darstellungen der Weimarer Republik als Doppelgestalt mit bürgerlicher Oberfläche und gewalttätigem Innenleben beschrieben wurde. In Kunst und
Literatur sei männliche Gewalt systematisch
zum Lustmord ästhetisiert worden, während
die Möglichkeit eines weiblichen Lustmordes
gleichzeitig ausgeschlossen wurde.
Im Zentrum dieses Kapitels steht der Fall
Fritz Haarmann. Dessen zwanzigfacher Mord
an jungen Männern in Hannover zog in den
1920er-Jahren eingehende publizistische, wissenschaftliche und literarische Beschäftigungen mit dem Fall nach sich, die Siebenpfeiffer
gründlich analysiert. Die Presseberichterstattung habe den kriminologischen Befund, in
Harrmann eine „Verkörperung des Monströsen“ (S. 234) zu sehen, größtenteils affirmativ
wiedergegeben. In Theodor Lessings „Haarmann. Die Geschichte eines Werwolfs“ von
1925 habe der Mörder dagegen als eine positive „Gegenfigur zum Bürger“ (S. 245) fungiert.
Die zutreffende Deutung Siebenpfeiffers, Lessing habe Haarmann als einen „seiner selbst
nicht mächtigen und an sich selbst leidenden“ (S. 247) Täter skizziert, übersieht freilich einmal mehr Parallelen zur Kriminologie, die sich längst von dem Konzept des freien Willens verabschiedet hatte und Verbrecher/innen weniger als schuldig denn als Gefahr für die Gesellschaft (und für sich selbst)
betrachtete.
Hier liegt wohl generell die Schwäche der
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Studie: Während Siebenpfeiffers inhärente
Analysen literarischer Texte größtenteils zu
überzeugen vermögen, neigt sie andererseits
dazu, die Zirkulation des Wissens zwischen
Literatur und Kriminologie deutlich zu unterschätzen. In einigen Fällen nutzt Siebenpfeiffer eine oberflächliche Einschätzung der
Kriminologie dazu, literarischen Texten vermeintlich subversive Eigenschaften zuzubilligen. So werden in der Arbeit zwar fundierte
Lesarten einzelner literarischer Texte geboten,
eine Synthese mit einem zusätzlichen analytischen Nutzen bleibt aber aus.
HistLit 2006-2-054 / Karsten Uhl über Siebenpfeiffer, Hania: ’Böse Lust’. Gewaltverbrechen in
Diskursen der Weimarer Republik. Köln 2005. In:
H-Soz-u-Kult 21.04.2006.

Wenge, Nicola: Integration und Ausgrenzung
in der städtischen Gesellschaft. Eine jüdischnichtjüdische Beziehungsgeschichte Kölns 19181933. Mainz: Philipp von Zabern Verlag 2005.
ISBN: 3-8053-3459-1; X, 479 S.
Rezensiert von: Christoph Nonn, Historisches Seminar, Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Das Problem ist bekannt: Die Geschichte jüdisch-nichtjüdischer Beziehungen in
Deutschland ist seit 1945 meist als Einbahnstraße in den nationalsozialistischen
Radikalantisemitismus geschrieben worden –
ohne dass sie allerdings für die dem Nationalsozialismus unmittelbar vorangehende Zeit
der Weimarer Republik bisher umfassend
untersucht worden wäre. Die Forschung zum
modernen deutschen Antisemitismus hat sich
vor allem dessen Ursprüngen im Kaiserreich
angenommen.1 Wenn sie sich überhaupt
näher mit der Epoche zwischen 1918 und
1933 beschäftigt hat, dann bis vor einigen
Jahren fast ausschließlich nur mit Großorganisationen und Parteien.2 Zwei neuere
1 So

auch zuletzt die wichtige lokale Arbeit von: van
Rahden, Till, Juden und andere Breslauer. Die Beziehungen zwischen Juden, Protestanten und Katholiken
in einer deutschen Großstadt von 1860 bis 1925, Göttingen 2000.
2 Vgl. Niewyk, Donald, Jews in Weimar Germany, Baton
Rouge 1981; Winkler, Heinrich August, Die deutsche
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Arbeiten fokussieren zwar die Weimarer
Republik schärfer, tun das allerdings weiterhin aus der Perspektive „von oben“3 und
unter dem speziellen Aspekt antisemitischer
Gewalt4 , der zwangsläufig eine teleologische
Interpretation bestärkt.
Nicola Wenge füllt also mit ihrer in Köln
als Dissertation angenommenen Arbeit, die
auf Quellen unter anderem aus New Yorker,
Moskauer und Jerusalemer Archiven beruht,
eine seit Langem als schmerzlich empfundene Lücke. Zum ersten Mal wird hier versucht, die Vielfalt jüdisch-nichtjüdischer Beziehungen in ihrer Gesamtheit während der
Weimarer Zeit durch eine exemplarische lokale Studie monografisch zu erfassen. Dieser Versuch ist in vollem Umfang gelungen. Mit größtmöglicher methodischer und
sprachlicher Präzision greift Wenge nahezu
sämtliche Fragen auf, die in der bisherigen
Forschung zum modernen Antisemitismus
und zur jüdisch-nichtjüdischen Beziehungsgeschichte in Deutschland diskutiert werden,
widerlegt eine ganze Reihe von Mythen und
präsentiert ein ausgesprochen überzeugendes, eigenständiges Analysemodell.
Köln bietet sich für eine solche Studie als
exemplarisches Untersuchungsobjekt unter
Anderem deshalb besonders an, weil hier beide Pole der Natur jüdisch-nichtjüdischer Beziehungen gleichermaßen nachweisbar sind.
Das Klima in der Stadt galt – und gilt – als
tolerant gegenüber Minderheiten, was immer
wieder mit den tatsächlich relativ schlechten
Wahlergebnissen der NSDAP dort vor 1933
belegt worden ist. Andererseits wurden aber,
was weniger bekannt ist, Kölner Juden ab
1933 in „vorauseilendem Gehorsam“ wesentlich früher und rigoroser aus dem öffentlichen
Leben verdrängt als in anderen Städten, wo
sich dagegen auch mehr Widerstand artikulierte als in Köln.
Um diesen auf den ersten Blick paradoxen Doppelbefund aufzuklären, nähert sich
die Autorin ihrem Gegenstand mit dem anaGesellschaft der Weimarer Republik und der Antisemitismus, in: Schulin, Bernd; Martin, Ernst, Juden als
Minderheit in der Geschichte, München 1981, S. 271289.
3 Hecht, Cornelia, Deutsche Juden und Antisemitismus
in der Weimarer Republik, Bonn 2003.
4 Walter, Dirk, Antisemitische Kriminalität und Gewalt.
Judenfeindschaft in der Weimarer Republik, Bonn
1999.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

N. Wenge: Integration und Ausgrenzung in der städtischen Gesellschaft
lytischen Werkzeug einer „handlungs- und
akteursorientierten Sozialgeschichte“ (S. 26),
die Anregungen aus der Historischen Anthropologie und den Kulturwissenschaften aufgreift. Nach einem knappen Rückblick auf
den „langen Weg der Integration“ bis 1918
zerlegt sie ihr Material in fünf etwa gleich umfangreiche Kapitel: „Alltag“ (einschließlich
Nachbarschaft, Bekanntschaften und Freundschaften, Partnerwahl und „Mischehendiskussion“, Vereine); die städtische Kunst- und
Kulturlandschaft; die kleine Welt der 1919
neugegründeten Kölner Universität; jüdischnichtjüdische Wirtschaftsbeziehungen; und
erst zuletzt die sonst häufig allein oder vorrangig betrachtete Politik. Diese fünf Bereiche werden jedoch nicht als weitgehend voneinander getrennte, autonome gesellschaftliche „Subsysteme“ verstanden, sondern als
miteinander verbundene „Handlungsfelder“.
Daher möchte ich im Folgenden nicht die
jeweiligen Teilresultate referieren, sondern
stattdessen auf daraus gewonnene grundlegende Thesen eingehen. Das liegt auch deswegen nahe, weil viele Einzelheiten zwar im
lokalen Kontext wichtig, aber für die hier einleitend skizzierte allgemeine Diskussion nicht
weiter von Bedeutung erscheinen.
Das Beispiel Kölns während der Weimarer Republik widerspricht der populären und
in historischen Überblicksdarstellungen weitverbreiteten Sicht, dass deutsche Juden einer
homogen feindlichen „Außenwelt“ gegenüberstanden. Dieses Goldhagen-Modell griff
in der rheinischen Großstadt weder 1918 noch
1933. Ebenso wenig gerecht wird nach Wenges Ansicht den Kölner Zuständen allerdings
auch das von vielen Fachleuten akzeptierte
Modell Shulamit Volkovs vom Antisemitismus als „kulturellen Code“, der das Lager
der Republikfeinde markierte und von dem
der Demokraten trennte. Denn Antisemitismus gilt nach diesem Modell als eine Mentalität, die das Denken und Handeln von Personen wie auch von ganzen Milieus konsistent
prägte. Ein sehr beträchtlicher Teil der antisemitischen Handlungen in Köln zwischen 1918
und 1933 wird von Wenge aber als situationsbezogen charakterisiert. Personen und Personengruppen, die sich in bestimmten Situationen und Kontexten judenfeindlich verhielten,
taten das in anderen Kontexten nicht.
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Wenge plädiert deshalb dafür, den bisher
nur in Abgrenzung von (partei-)politischem
Antisemitismus verwendeten Begriff des „gesellschaftlichen Antisemitismus“ für solche
situationsbezogenen Äußerungen von Judenfeindschaft zu verwenden, und ihn von
„radikalem Antisemitismus“ zu unterscheiden. Die radikale Variante würde sich demnach von der gesellschaftlichen auch durch
Organisation, rassistische Motivation und
Verdrängungs- oder Vernichtungsphantasien
abheben. Darüber wäre zu diskutieren. Wichtig ist freilich in jedem Fall der Hinweis auf
den Unterschied zwischen situationsbezogenem und konsistent an Personen gebundenem Antisemitismus.
Neben der Situationsbezogenheit betont
Wenge auch die Milieubezogenheit des Antisemitismus, wendet sich aber mit guten Argumenten gegen Olaf Blaschkes These einer homogenen Judenfeindschaft im gesamten katholischen Milieu. Im katholischen Köln
konnten Juden in Arbeitervierteln bis mindestens 1933 auf die Solidarität der katholischen
Bevölkerung gegen antisemitische Gruppen
zählen. Auch Bündnisse der katholischen und
jüdischen Eliten gegen die protestantische
Verwaltung waren in den verschiedensten Bereichen gang und gäbe. Jedoch lassen sich solche engen Beziehungen nicht auf den Einfluss
der „Milieumanager“ aus Eliten und Funktionären zurückführen. Denn mittelständische
Gruppen im Kölner Katholizismus waren für
Antisemitismus durchaus offen. Das katholische Milieu erscheint hier eher als Spiegel der Gesamtgesellschaft, so wie es schon
in den älteren Arbeiten etwa David Blackbourns gezeichnet wurde. Wesentlich homogener erscheint dagegen das sozialistische Arbeitermilieu, in dem ein prinzipieller AntiAntisemitismus und situationsbezogene judenfeindliche Handlungen sich nicht ausschlossen.
Die Bedeutung ökonomischer Einflussfaktoren für die Ausbreitung und Praktizierung
von Antisemitismus im Köln der Weimarer
Republik bestreitet Wenge nicht grundsätzlich, zeigt aber an drei Beispielen eindrucksvoll ihre Grenzen auf. So wurde die Natur jüdisch-nichtjüdische Beziehungen in der
Domstadt erstens nicht nur von der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Klassen und
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(Sub-)Milieu geprägt, sondern noch mehr von
Faktoren wie Generation und Geschlecht. Religionsübergreifende Kontakte gab es zwischen Kindern mehr als zwischen Erwachsenen, zwischen Frauen (und Frauenvereinen)
mehr als zwischen Männern (und deren Vereinen).
Zweitens zeigt das Kölner Beispiel, dass
die in der Inflationszeit zwischen 1919 und
1923 weite Teile des Deutschen Reichs durchlaufende Welle des Antisemitismus nicht so
sehr sozioökonomische als vielmehr politische Hintergründe hatte. Denn in Köln blieb
diese Welle weitgehend aus. Das lag zunächst daran, dass antisemitische Bestrebungen von der britischen Besatzungsmacht entschieden unterdrückt wurden. Die Relevanz
dieses Faktors belegt im Vergleich auch die
relative Stärke antisemitischer Gruppen im
Südwesten, wo diese von den Franzosen wie
im unbesetzten Teil des Reichs, weitgehend
toleriert wurde. Zudem verhinderten auch
die kommunalpolitischen Strukturen in Köln
während der frühen 1920er-Jahre die Ausdehnung von Judenfeindschaft, gab es doch einen
dagegen gerichteten Konsens der Eliten von
Zentrum und Sozialdemokratie, der zu diesem Zeitpunkt in der Stadt noch intakt war.
Dieser Konsens zerbrach schließlich drittens nicht erst unter dem Eindruck von Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit
ab 1929. Juden sahen sich in Köln bereits seit
Mitte der 1920er-Jahre zunehmender Diskriminierung ausgesetzt. Der Hintergrund dafür war nicht allein die erneute Aktivität
von radikalen Antisemitenparteien wie der
NSDAP. Eine entscheidende Rolle spielte vielmehr eine Verschiebung von Sagbarkeitsregeln. Vor allem die katholischen Eliten begegneten den Vorstößen der Nationalsozialisten, aber auch eher situationsbezogenen antisemitischen Ausfällen etwa von katholischem
Mittelstand, aus dem Funktionärskörper der
Zentrumspartei oder von studentischer Seite
nicht immer mit deutlichen Sanktionen und
dem Aufzeigen klarer Grenzen. Solche situativen Konzessionen verschoben die Grenze des
Sag- und Machbaren dann weiter.
Diese Entwicklung war keineswegs
zwangsläufig. Zwei auf sehr verschiedene
Weise vom skizzierten Trend abweichende
Beispiele aus dem von Wenge differenziert

242

präsentierten Material mögen das zum
Schluss knapp veranschaulichen. Im kulturellen Leben der Domstadt blieb die Integration
der jüdischen Kölner während der gesamten
Zeit der Weimarer Republik unangefochten.
Unter Kulturproduzenten, -politikern oder
Mäzenen machten Glaube oder Herkunft
noch bis 1933 keinerlei Unterschied. Die aus
Osteuropa nach Köln zugewanderten Juden
waren in krassem Gegensatz dazu nicht erst
seit Mitte der zwanziger Jahre, sondern schon
zu Beginn der Weimarer Republik aus der
städtischen Gesellschaft ausgegrenzt. Selbst
die länger ansässigen Juden beteiligten sich
an ihrer Diskriminierung. Das hatte jeweils
strukturelle Hintergründe, war aber auch Folge der jeweiligen Bereitschaft von Nichtjuden
(und Juden) zur Kooperation und Integration,
die je nach Situation ganz verschieden sein
konnte.
Gerade auf diese Situationsbezogenheit
von Integration wie antisemitischer Ausgrenzung verwiesen zu haben, ist ein zentrales
Verdienst der fundierten Studie von Nicola
Wenge. Künftige Arbeiten zum Antisemitismus und zu jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen in Deutschland werden an ihr nicht vorbeigehen können.
HistLit 2006-2-057 / Christoph Nonn über
Wenge, Nicola: Integration und Ausgrenzung in der städtischen Gesellschaft. Eine
jüdisch-nichtjüdische Beziehungsgeschichte Kölns
1918-1933. Mainz 2005. In: H-Soz-u-Kult
24.04.2006.

Werner, Constanze: Kriegswirtschaft und
Zwangsarbeit bei BMW. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN:
3-486-57792-1; X, 447 S., 29 Abb., 23 Tab., 21
Schaub.
Rezensiert von: René Del Fabbro
„Im Auftrag von MTU Aero Engines und
BMW Group“, so prangt es gleich zweifach
auf dem Schutzumschlag – und es klingt
ein bisschen nach Packungsbeilage. Historisch gesehen, macht die Vorwort-Rede um
das „gemeinsame Erinnern“ (S. VIII) der beiden Unternehmen freilich wenig Sinn. Es
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C. Werner: Kriegswirtschaft und Zwangsarbeit bei BMW
handelt sich – wie es im Titel auch zum
Ausdruck kommt – um eine reine BMWAngelegenheit. Die BMW AG war in der
NS-Zeit die Muttergesellschaft der BMWFlugmotorenbau GmbH, deren Rechtsnachfolgerin wiederum die MTU ist. Allein BMW
steht somit in entsprechender historischer
Verantwortung. Mit dem vorliegenden Buch
startet das Konzernarchiv der BMW Group
unter dem Oberbegriff ‚Perspektiven’ eine eigene historische Schriftenreihe und versucht
sich erstmals unter dem Signum der Wissenschaftlichkeit einen Raum zur Deutung der
BMW-Geschichte zu schaffen. Band 1 widmet sich einer allgemeinen Geschichte der
BMW AG in der NS-Zeit sowie dem speziellen Aspekt der Zwangsarbeit. Zwar ist diese Initiative grundsätzlich zu begrüßen, doch
wie das Ganze angelegt ist, erweckt am Ende
nur noch Bestürzung.
Den Eindruck einer Auftragsarbeit, den der
Schutzumschlag vermittelt, versuchen die unternehmensinternen PR-Strategen im Vorwort
peinlichst zu zerstreuen: „Beide auftraggebenden Firmen haben“ – so das von je zwei
Vertretern der beteiligten Firmen unterzeichnete Vorwort – „der Autorin bei der Abfassung des Buches inhaltlich keinerlei Vorgaben oder Einschränkungen auferlegt“ (S.
VII). Darüber hinaus hat ein wissenschaftlicher Beirat, dem Andreas Heusler vom Stadtarchiv München, Mark Spoerer von der Universität Hohenheim und Helmut Tritschler
vom Deutschen Museum angehören, „dafür
Sorge getragen“, so entnimmt man dem „Geleitwort“ jenes Gremiums, dass die Studie „in
voller wissenschaftlicher Freiheit und unter
Offenlegung sämtlicher relevanten Quellenbestände entstehen konnte“ (S. X).
Das von Constanze Werner nach sechs Jahren Arbeit vorgelegte Buch schildert kurz den
innerhalb weniger Jahre vollzogenen Wandel
der BMW AG von einem kleinen diversifizierten Unternehmen (Automobile, Motorräder,
Flugmotoren, Heeresgerät) zum aufgeblähten
reinen Rüstungskonzern der Kriegszeit (Kap.
I.), die Krisen in der Unternehmensführung,
die technisch-organisatorischen Probleme der
Produktion – hier vor allem für das wichtigste
Produkt, den Doppelstern-Flugmotor BMW
801 – (Kap. II,1 und 2.2.1), den Einsatz von
Zwangsarbeitern in den Werksgruppen Mün-
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chen, Berlin, Eisenach und einigen Verlagerungsorten (Kap. II, 2) sowie in einer Art Epilog das Ende des Flugmotorenkonzerns und
den Neubeginn als Automobilunternehmen
nach dem Zweiten Weltkrieg (Kap. III).
Da im Archiv der BMW AG nur noch kümmerliche Restbestände an Archivalien aus
der NS-Zeit vorhanden sind, dienen Werner als Quellengrundlage für die allgemeine
BMW-Geschichte fast ausnahmslos Aufsichtsratsakten des einstigen BMW-Großaktionärs
Deutsche Bank. Auf die knapp zweihundert
einschlägigen Aktenbände mit reinen BMWBetreffen, die die Unternehmensentwicklung
aus der Sicht des Aufsichtsrats mit seinen Vorsitzern Emil Georg von Stauß (1926-1942) und
Hans Rummel (1942-1945) von der Mitte der
1920er-Jahre bis 1945 detailliert beleuchten,
freilich zum Thema Zwangsarbeit vergleichsweise wenig hergeben, wies der Rezensent
die BMW AG bereits Anfang 1999 hin. Führende BMW-Manager untersagten daraufhin,
dieses Material ins Unternehmen zu holen.
Denkt man nun, solcherart Geheimniskrämerei sei mittlerweile überwunden, so
sieht man sich schnell eines Besseren belehrt. Denn ein im Unternehmen befindlicher,
zentraler Quellenbestand wird Wissenschaft
und Öffentlichkeit komplett verheimlicht:
ca. fünftausend Personalakten ausländischer
Zwangsarbeiter. Sie enthalten Angaben wie
Name, Geburtsdatum, Nationalität, Familienstand, erlernter Beruf, ausgeübte Beschäftigung, Spezialausbildung im Betrieb, Austritt,
Austrittsgrund, Lohnentwicklung, Unfälle,
Familienheimfahrten, Urlaub, Sonderurlaub,
Fehltage, Verwarnungen und Strafen, Prämien, Fotos, Werksausweise, Gefolgschaftsfragebögen, Verpflichtungserklärungen, Dienstverpflichtungen, Arbeitsverträge, Lohnänderungen, Krankmeldungen, Krankenkontrollberichte, Zuweisungen des Arbeitsamts etc.,
etc. Daneben finden sich Vermerke wie „geflüchtet“ oder „in Haft“.
Eine einzigartige serielle Quelle zum Alltag der Zwangsarbeit in verschiedenen BMWStandorten, die u.a. zahlreiche aufschlussreiche statistische Angaben ermöglicht hätte, wird schlichtweg totgeschwiegen. Gleichzeitig klagt Werner, das „Wirken und Handeln“ der Zwangsarbeiter sei schlecht dokumentiert und ließe „sich oft nur müh-
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sam und schlaglichtartig über spätere Zeitzeugenaussagen [...] sichtbar machen.“ (S.
146) – Eine Farce, die jeglicher Wissenschaftlichkeit spottet und das „gemeinsame Erinnern“ nach den zahlreichen Volten der
Vergangenheit neuerlich diskreditiert, geht
doch das pathetische Bekenntnis des Managements zur „Verantwortung für das Gewesene“ (Vorwort) mit bewusster Unterschlagung zentraler Quellen einher. Vor diesem
Hintergrund schlägt auch die von Richard
Gaul, Leiter BMW-Konzernkommunikation,
anlässlich der Buchpräsentation geäußerte
salbungsvolle Formel, das Buch demonstriere, „wozu Technokraten fähig sind, wenn
ethische Dimensionen ausgeblendet werden“,
eher auf seine eigenen Reihen zurück. Zu
Gunsten Werners und ihres wissenschaftlichen Beirats, der schließlich für die „Offenlegung sämtlicher relevanten Quellenbestände“ einsteht, darf man annehmen, dass
die BMW-Verantwortlichen diesen einzigartigen Bestand auch den beauftragten Historikern/innen verschwiegen.
Die Lohnverhältnisse unter den ausländischen Arbeitern sind nur ein Beispiel dafür,
wie die Unterschlagung der Personalakten
sich auf die Forschungsergebnisse auswirkt.
Während Werner sich hier auf recht allgemeine Angaben beschränken muss, die sich
zum Teil sogar auf Junkers betreffende Quellen stützen und in der Forschung längst bekannt sind, hätte sie mit den zurückgehaltenen Dokumenten für den Fall BMW detaillierte Angaben zu den einzelnen Personenkreisen
machen können.
Statt ihre Münchener Archive vollständig
zu öffnen, hat die BMW-Group Werner auf
zahlreiche innerdeutsche und weltweite Archivreisen (Paris, Washington, Moskau) geschickt – mit überaus dünnen Resultaten.
Als Ergebnis der Nachforschungen im riesige Bestände enthaltenden Sonderarchiv Moskau werden, um nur ein Beispiel zu nennen,
im Quellenverzeichnis magere 16 Signaturen
angeführt, im Text noch magerere zwei – magersten Inhalts – verwendet; hiervon bezieht
sich eine gar noch auf Junkers. Die Erwähnung des Moskauer Archivs hätte sich Werner also gänzlich sparen können. Nicht viel
anders verhält es sich mit Washington oder
Paris. Da passt es ins Bild, wenn im Quel-
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lenverzeichnis das Archiv der Commune Bitschwiller aufgeführt wird, aber gar kein Material aufgelistet wird. Durch allerlei Tricks
versucht Werner, die geringe Ausbeute ihrer Recherchen zu schönen. Ein gewaltiger
Popanz etwa wird mit den Akten des Freiburger Militärarchivs aufgebaut. Nicht weniger als 126 Signaturen hieraus führt Werner
in ihrem Quellenverzeichnis auf und erweckt
so den Anschein, als enthielten diese in das
Buch eingeflossenes Material. Als Nachweise für ihre Darstellung verwendet Werner jedoch nur ein gutes Drittel (im Wesentlichen
aus dem Kriegstagebuch des Rüstungskommandos VII sowie den Besprechungsprotokollen des so genannten Jägerstabs). Die meisten dieser knapp vierzig Akten werden jeweils nur ein Mal zitiert, und oft hat diese
Fundstelle noch nicht einmal direkten BMWBezug. Durchgängig korrespondieren Werners wissenschaftliche Apparate (Fußnoten,
Abkürzungsverzeichnis, Quellenverzeichnis,
Register) nicht miteinander. Das kunterbunte
Durcheinander unsauber geführter Nachweise führt im Endeffekt dazu, dass etliche Passagen der Darstellung wissenschaftlich geradezu gegenstandslos sind, da sie von der scientific community nicht sinnvoll überprüft werden können.
Die wesentlichen neuen Ergebnisse – etwa
zu den permanenten BMW-Führungskrisen –
werden fast ausschließlich aus dem erwähnten Bestand der Deutschen Bank geschöpft,
der jedoch bei Weitem nicht vollständig bzw.
sorgfältig genug ausgewertet wird, was mehrfach zu schweren Fehlinterpretationen führt.
Deren Behandlung im Einzelnen sowie eine Auflistung der zahllosen sachlichen Fehler muss einem eigenständigen wissenschaftlichen Aufsatz vorbehalten bleiben. Im Folgenden finden sich lediglich einige zentrale
Probleme benannt.
Die von Werner konstatierte Besserbehandlung der BMW-Zwangsarbeiter, etwa im Vergleich zu denen von Daimler-Benz, ist nicht in
erster Linie Resultat einer darauf abzielenden
Unternehmenspolitik, wie sie glauben zu machen versucht, sondern aufgrund des außerordentlich hohen Anteils an West-, Süd- und
Südosteuropäern (allein 50% der Zwangsarbeiter waren privilegierte Franzosen) lediglich ein getreues Abbild der staatlich ok-
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troyierten NS-Rassenideologie. Der Anteil der
besonders diskriminierten Osteuropäer (Polen, Ukrainer, Russen) lag dagegen im April
1943 gerade einmal bei 18 Prozent, davon
verschwindend geringe 0,6 Prozent Russen.
Nach den Kriterien der Stiftung Erinnerung,
Verantwortung, Zukunft hätte höchstens ein
Viertel der BMW-Zwangsarbeiter, die keine
KZ-Häftlinge waren, überhaupt eine Entschädigung zugestanden bekommen. Vor diesem
Hintergrund relativiert sich die These von der
Besserbehandlung nicht nur erheblich, sie ist
als Analysekriterium geradezu irreführend.
Nicht gut getan hat dem Buch die geografische ‚Überdehnung’ des Untersuchungsgegenstands – BMW war Anfang der 1940er
Jahre auch in Frankreich, Polen und Tschechien präsent – auf sämtliche Werksgruppen und Standorte. Was geduldiger lokalhistorischer Forschung an zahlreichen Orten bedurft hätte, gerät zum Parforce-Ritt
durch sämtliche BMW-Standorte, -Werke,
-Frontreparaturbetriebe, -Wohnlager, -KZ. Alles und jedes wird angerissen, meist ohne eine Vertiefung zu erfahren. Zwangsarbeit als
Road-Movie in Folge einer üppigen Reisekasse? Dies geht vor allem auf Kosten der am
schlimmsten betroffenen Opfergruppe – der
KZ-Häftlinge. So finden sich gerade einmal
zwei schmale Seiten zum BMW-KZ in Eisenach, und dass es vor allem ungarische Juden
mit einem vergleichbaren Leidensweg – Deportation, Selektion, Vernichtung durch Arbeit – waren, die 1944/45 zu Tausenden bei
BMW-Bauten, u.a. in München-Allach, schuften mussten, wird noch nicht einmal erwähnt.
Im übertragenen Sinne werden sie und ihre
Leiden, sechzig Jahre nach Kriegsende, nochmals in die Lager verbannt.
Zwar beteuert Werner einleitend, es werde „immer auch die Frage der Verantwortlichkeit von BMW bzw. einzelner Personen
des Managements gestellt“ (S. 9), letztlich
verlegt sich die Studie hier aber weitgehend
auf Apologetik im Sinne des Unternehmens,
und das abschließende Urteil über die Verantwortung der wenigen überhaupt näher betrachteten BMW-Mitarbeiter fällt doch sehr
milde aus. Die Mitwirkung der Verantwortlichen beim „Wahnsinn der Untertageverlagerungen“ wird als logische und geradezu
zwangsläufige Konsequenz eines „Deformie-
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rungsprozesses“ (S. 9) hergeleitet, wenn es
heißt: „Das Verhalten der Beteiligten zeigt
sich auf der individuellen Ebene [...] geradezu als rationale Strategie der Problembewältigung in einer Zusammenbruchwirtschaft und
-gesellschaft.“ (S. 374f.) Wiederholt wird auch
betont, dass das KZ-Lager Allach außerhalb
der Verantwortung von BMW lag (S. 220,
227, 335). Dass dies nicht so war, berichtet Werner teilweise selbst. Denn es verhielt
sich so, dass bis Ende 1944 eigene BMWVerwaltungsstellen (Einstellbüro, Abteilungsschreibwesen, Lohnabteilung) für die Allacher KZ-Häftlinge zuständig waren. Es existieren sogar Hinweise – und hierbei dürfte es sich um einen in der deutschen Industriegeschichte einmaligen Fall handeln –,
dass BMW Eigentümer des Dachauer KZAußenlagers Allach war, also die Misshandlungen und das Morden in diesem Lager auf
BMW-Gelände stattfanden. Auch dieser Sachverhalt ist Werner keinerlei Erwähnung Wert.
Zur Klärung des Punktes Verantwortlichkeit fehlt vor allem eine ausführliche Erforschung sämtlicher Bauaktivitäten der BMW
AG, bei denen zahllose Häftlinge ums Leben kamen. Die leitende Frage lautet hierbei,
wer die BMW-Bauprojekte in Auftrag gegeben hat, obwohl ja bekannt war, dass die SS
bzw. die beauftragten Bauunternehmen Häftlinge unter lebensbedrohlichen Bedingungen
beschäftigten. Eine zentrale Rolle spielte hier
die so genannte ‚BMW-Bauleitung’, die eng
mit der SS kooperierte. Der einzige Hinweis
auf die Verantwortung dieser BMW-Stelle,
den Werner gibt, ist das 1944 auf Initiative
Zipprichs in Angriff genommene ‚Doggerprojekt’, bei dem in der Nähe von Hersbruck
bei Nürnberg 6.000 KZ-Häftlinge Sklavenarbeit leisten mussten, um unter Tage eine Fabrikhalle anzulegen. Die dortigen Bauarbeiten sollten – so ein BMW-Bericht – in Gemeinschaftsarbeit zwischen der BMW-Bauleitung
und der SS ausgeführt werden (S. 319). Genauer klären ließe sich die Rolle der BMWVerantwortlichen nur anhand von Akten bzw.
der entsprechenden Gegenüberlieferung der
beteiligten Baufirmen und ihrer Subunternehmen. Hierzu trägt Werner fast überhaupt
nichts bei, erlaubt sich freilich eines ihrer
folgenreichen exkulpierenden Urteile: „Das
[Kompetenzkonflikte zwischen Werksleitung
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und Wachkommandos in Allach] galt wohl
vor allem für die im ‚Kommando Dyckerhoff’
eingesetzten Baustellen-Häftlinge, die zwar
auf dem Werksgelände unter härtesten Bedingungen beim Bunkerbau arbeiteten, jedoch
außerhalb der unmittelbaren Verantwortung
von BMW standen.“ (S. 220)
Letztlich geht die generelle Frage nach
der Verantwortlichkeit irgendwo unter im
Bermuda-Dreieck zwischen einem angeblich
indifferenten und etwas senilen Aufsichtsrat, einem zur Kontrolle unfähigen Reichsluftfahrtministerium (RLM) und naiven Technokraten der BMW. In diesem Kontext kann
es auch nicht sonderlich überzeugen, wenn
Werner anführt, die Konstellationen zwischen
BMW und den staatlichen Stellen hätten keine
Konstante dargestellt, sondern einen „komplexen, wechselseitigen und vor allem dynamischen Aushandlungsprozess zwischen
dem Unternehmen und dem NS-Staat [...], bei
dem sich die Gewichte und Machtpositionen
verschieben konnten“ (S. 373). Hierbei handelt es sich um nicht mehr als eine Binsenweisheit. Denn schließlich muss jede Organisation beständig auf neue Vorgaben reagieren,
und neue Sachlagen entstanden in der Kriegszeit des NS-Regimes in nachgerade atemberaubender Abfolge. Schließlich führt Werner
die als zentral eingeführte These vom Aushandlungsprozess in ihrer Zusammenfassung
selbst ad absurdum, wenn sie schreibt, dass
„BMW gegenüber dem RLM nahezu kapitulierte“ (S. 376). Damit verficht sie am Ende
wieder die altbekannte, eingangs vehement
bemängelte These (S. 7) von der BMW AG am
Gängelband des RLM.
Schließlich durchzieht das Buch eine zunehmend unerträgliche Tendenz zur Harmonisierung und Verharmlosung, zur selektiven Wahrnehmung. In dem zentralen Kapitel „Die neue Betriebsgemeinschaft“ nimmt
dieser Zug überhand, bei ständig steigender Tendenz zur Unternehmens-Apologetik.
Es wimmelt nur so von guten Kommandos und guten Meistern, sogar einen „sehr
menschlichen“ SS-Untersturmbannführer (S.
333) hat Werner ausgemacht, und das Eisenacher Lager wurde – so berichtet einer von
Werners zahlreichen, etwas einseitig ausgewählten Zeitzeugen – „nicht so richtig bewacht“ (S. 259). Brutaler ging es laut Wer-
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ner eher bei Daimler, Junkers und Messerschmitt zu. Gelegentlich leidet Werner geradezu mit ihren „deformierten Managern“,
beispielsweise wenn sie ihre Kriegsproduktion nicht wunschgemäß durchführen konnten: „Aus Sicht Zipprichs war es geradezu eine Tragik, dass zwar nun endlich das moderne Großserienwerk in Allach, zum Teil auch
das Zühlsdorfer Werk angelaufen waren, infolge des Kriegsverlaufs das erhebliche Produktionspotential, über das BMW nun verfügte, aber zu spät bereit stand und letztendlich nur noch wenig nützte.“ (S. 165)
Zur Firma Helmuth Sachse KG in Kempten, an der BMW beteiligt war und wo fünfhundert KZ-Häftlinge arbeiten mussten, urteilt Werner: „Verglichen mit anderen Arbeitskommandos waren die Arbeits- und Lebensverhältnisse der KZ-Häftlinge bei Sachse aber
erträglich“, um sich kurz darauf zu wundern: „Wer zu schwach oder schwerkrank
war, dem widerfuhr sowieso dieses Schicksal
[der Rücktransport nach Dachau oder Allach]
und es wirft ein bezeichnendes Licht auf die
Leistungsfähigkeit und den Gesundheitszustand der Kemptener KZ-Häftlinge, dass zwischen Mai 1944 und April 1945 dennoch immerhin 146 (d.h. 25 Prozent) aus diesen Gründen zurücktransportiert wurden.“ (S. 305)
Dass ein BMW-Ingenieur im April 1945 mehrere Häftlinge bei der Beschaffung von Lebensmitteln stellte und einen von ihnen erschoss, nennt Werner einen „tragischen Zwischenfall“ (S. 305). Geradezu in Verhöhnung
der Opfer mündet die Tendenz zur Apologetik, wenn die Zwangsarbeiter gegen Kriegsende als Bedrohung für die deutsche Bevölkerung dargestellt werden. So schließt sich Werner der Diktion eines Berichts der Schutzpolizei Kolbermoor, in dem zu Kriegsende herumirrende Zwangsarbeiter als „Subjekte“, „Gesindel“ sowie „zerlumpte und verdreckte Gestalten“ bezeichnet werden, nahtlos an und
spricht von einem „Horrorszenario“ (S. 337).
Insgesamt kann die Studie aufgrund ihrer
handwerklichen Mängel, zahlreichen Fehlurteile, vor allem aber der Unterschlagung der
für die Zwangsarbeit im Fall BMW zentralen seriellen Quellen weder wissenschaftlich,
noch – benutzen wir das große Wort – ethisch
überzeugen. BMW hat seine Glaubwürdigkeit
bei diesem Thema endgültig verspielt.
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Wittek, Thomas: Auf ewig Feind? Das Deutschlandbild in den britischen Massenmedien nach
dem Ersten Weltkrieg. München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-48657846-4; 437 S.
Rezensiert von: Joachim Schwend, Institut
für Anglistik, Universität Leipzig
Diese interdisziplinäre Studie passt in die gegenwärtige und seit einigen Jahren immer
wieder aufflammende Diskussion über das
britische Deutschlandbild und sie zeigt, wie
Stimmungen durch Massenmedien erzeugt
und Sündenböcke geschaffen und perpetuiert werden. Häufigere Bezüge zur Gegenwart
und zum deutschen Nationalsozialismus hätten die Studie noch mehr in die jüngsten Diskurse integriert. Die zusätzlichen Seiten wären bei der teilweise exzessiven Faktenhuberei einzusparen gewesen, womit auch einer der Hauptkritikpunkte angesprochen wäre. Die interessierten Leser/innen, und das
werden bei dem Thema nicht nur Historiker/innen sein, wird von den vielen Details erschlagen und die teilweise sehr grundsätzlichen Einführungen zur Medientheorie,
zur Perzeption des Anderen und zur Frage
der Repräsentation der so genannten Realität
sind für interessierte Laien kaum von Interesse, für Wissenschaftler/innen hinlänglich bekannt und somit unnötig.
Die Beschränkung auf die Zeit von 1918 bis
1925 leuchtet ein angesichts der Tatsache, dass
in dem untersuchten Zeitraum eine Konzentration der Massenmedien und ein nationaler Presse- und Kommunikationsmarkt entstanden. Die gezeigte Interdependenz zwischen Politik und Presse war selbst in einem
freiheitlichen Staat wie dem Vereinigten Königreich zu erwarten. Der so genannte „sozialkritische[n] Kampagnenjournalismus“ (S.
48) bildete ein wichtiges Element des vierten Standes, wobei die politische Ausrichtung
der Presse jeweils andere Präsentationen und
damit auch Perzeptionen der ‚Realität’ bot.
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Die Auswahl der untersuchten Zeitungen entspricht der Bandbreite der politischen Richtungen in der Presse, die von den großen Pressebaronen (Lord Northcliffe, Lord Rothermere, Lord Beaverbrook) mit ihren Verlagsimperien mit harter Hand und politisch eindeutig geführt wurden. Lord Northcliffe vertrat
mit der Daily Mail die Interessen des Empire mit deutschfeindlicher Grundtendenz. Er
kaufte 1908 die Times, die jedoch eine regierungsfreundliche, aber objektive Berichterstattung verfolgte und dem sehr englischen
Prinzip des fair play folgte. Der Daily Telegraph stand für aufgeklärt konservative Ansichten, der Manchester Guardian, Vorläufer
des heutigen Guardian, fungierte als liberale,
etwas elitäre Zeitung. Der Daily Herald vertrat linksliberale Ansichten und unterstützte
die Gewerkschaften und sozialdemokratische
Tendenzen in Deutschland.
Das Konzept des „Government by Journalism“ (S. 48) wird deutlich vorgestellt: Politiker und hohe Beamte erfüllten als Kommunikatoren und Rezipienten eine Doppelfunktion im medialen Kommunikationsprozess und die Presse erzeugte ein Meinungsklima mit entsprechenden Werten. Wittek zeigt
anschaulich Prozesse, Entwicklungen und die
verwendeten Stereotype, wobei der Vergleich
der Deutschen mit den Hunnen in Anlehnung
an die Rede von Kaiser Wilhelm II. am häufigsten ist. Im Laufe der zunehmenden Spannungen vor dem Ersten Weltkrieg, während
des Krieges und bis zur Ruhrbesetzung dominierte das Bild des militaristischen, preußischen Deutschland: der Begriff „Prussianism“
vereint negative Konnotationen wie „militärisch geprägten Obrigkeitsstaat [...] Antiliberalismus und der Kasernengeist“ (S. 79). Bis
auf die Daily Mail änderten die Zeitungen ihre Darstellung Deutschlands jedoch und betonten mit der Weimarer Republik das so genannte andere Deutschland, das Deutschland
der Kultur, wie es im Namen Weimar anklingt.
Wiederkehrende Stereotype in den Geschichten über deutsche Kriegsgräuel waren „bull-necked Prussian officers“, „Boches,
Huns“, „German Militarists“ (S. 91). Ein Beispiel für die Kriegspropaganda bildete die
„Corpse Conversion Factory“ (S. 95) in Lüttich, in der die Leichen von Gefallenen zu Sei-
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fe verkocht würden. Der preußische Unhold
mit Pickelhaube im Stechschritt war allgegenwärtig und der Krieg war ein Kampf Gut gegen Böse mit klar verteilten Rollen. Die Daily
Mail und ihre Reporter kümmerten sich weniger um Fakten und mehr um „die Erfüllung
eines propagandistischen Auftrags“ (S. 123).
Slogans wie „Keep out the Huns“ (S. 218),
„Hang the Kaiser“ und „Make the Germans
Pay“ (S. 224) verdeutlichen die Stimmung in
Großbritannien direkt nach dem Krieg, die
die Deutschen als Gesamtheit für den Krieg
verantwortlich machte und sie deshalb bestrafen wollte. Wittek führt auch aus, wie die
Stimmung allmählich umschlug und der Versailler Vertrag als Fehler anerkannt wurde,
weil er als Diktatfrieden praktisch den nächsten Krieg provozierte.
Die mit den britischen Truppen nach
Deutschland gekommenen Auslandskorrespondenten setzten die Tendenz der selektiven antideutschen Berichterstattung bei der
Northcliffe Presse fort, während der Manchester Guardian und der linke Herald auch die
notleidende deutsche Bevölkerung erwähnten. Bald zeigten sich Meinungsverschiedenheiten zwischen Frankreich und England,
die die Entente Cordiale gefährdeten. Die
Ruhrbesetzung bedeutete einen Wendepunkt
im deutsch-britischen Verhältnis, denn England wollte Deutschland langsam wieder in
die Gemeinschaft der europäischen Nationen
aufnehmen und befürwortete deshalb einen
Wiederaufbau des deutschen Wirtschaftspotenzials – auch aus ganz eigennützigen Handelsinteressen. Frankreich unter der Regierung Poincaré strebte dagegen die Dominanz auf dem Kontinent an und beabsichtigte, Deutschland ein für alle Male als möglichen Aggressor auszuschalten. Northcliffe unterstützte die Forderungen Frankreichs
nach strikter deutscher Erfüllung der Vertragsbedingungen, während der Manchester
Guardian und der Daily Herald Frankreich
kritisierten und den europäischen Gefahrenherd verstärkt in Frankreich sahen. Der Daily Telegraph und die Times vollzogen einen
„vorsichtigen, aber auffallenden Positionswechsel“ (S. 279) zu Gunsten Deutschlands
und forderten, die demokratischen Kräfte in
Deutschland zu unterstützen, auch um die
immer mächtiger werdenden Extreme von
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Rechts und Links in Deutschland zu schwächen. Negative Stereotype, wie sie vorher
für das Kaiserreich benutzt wurden, fanden
nun ihre Anwendung auf Frankreich. Wittek verdeutlicht, wie die britische Vorstellung
des fair play durch die französische Machtpolitik verletzt wurde und wie die Engländer sich dem schwächeren Part im Konflikt
zuwandten. Filmberichte und Wochenschauen, „newsreels“, bildeten eine Ergänzung zur
Presse und unterstrichen antideutsche Vorurteile, vor allem Propagandastreifen wie „Once
a Hun, always a Hun“ (S. 375), der eine ungebrochene Linie von Gräueltaten deutscher
Soldaten in Frankreich bis zum deutschen
Handelsvertreter für Bratpfannen in England
zeichnete.
Es gelingt Wittek in seiner Studie auf
überzeugende Art vorzuführen, wie Stereotypen zur Repräsentation eingesetzt werden
und wie erfolgreich Massenmedien die Rezipienten beeinflussen. Die schlussendliche
Erkenntnis, „dass durch das ‚System der
massenmedialen Öffentlichkeit’ Themen und
Meinungen aufgenommen, verarbeitet und
korrigiert werden und sich in bestimmten
Konstellationen derart verdichten, dass sie
für die Politik handlungsrelevant werden“ (S.
396) erscheint vorhersehbar und es ist nichts
Neues, dass die jeweilige Presse – konservativ
oder liberal – die Politik zu beeinflussen sucht
und entsprechend tendenziös berichtet. Umso
ernüchternder wird die Einsicht bei Betrachtung der gegenwärtigen Presselandschaft in
Großbritannien – und nicht nur da –, dass
auch heute noch Stimmung gemacht wird gegen die Anderen und dass in zeitgenössischen
britischen Karikaturen der Deutsche immer
noch mit Pickelhaube und als der ewige Hunne dargestellt wird.
Angesichts der Länge des vorliegenden
Bandes mag es unangebracht erscheinen,
noch zusätzliche Themen zu nennen, aber einige wenige ‚Lücken’ sollen hier genannt werden. Wittek sagt nichts zu einer in den 1920er
Jahren beginnenden Regionalisierungsbewegung in Europa, die eine Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland anstrebte.
Außerdem wäre ein Hinweis auf Churchills
Überlegungen zur Schaffung der „United
States of Europe“ aufschlussreich gewesen
angesichts der gelegentlich von Wittek ange-
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sprochenen Distanzierung Englands gegenüber dem europäischen Kontinent. Ganz allgemein hätte Wittek mehr Bezüge zur Gegenwart und der heute immer noch praktizierten
Beeinflussung der Menschen durch die Medien (vgl. „spin-doctoring“) herstellen können und sollen. Reproduktionen einiger markanter antideutscher Plakate oder Karikaturen der Zeit hätten die Textaussagen abgerundet. Witteks Studie überzeugt nicht so sehr
durch neue Erkenntnisse, sondern durch eine akribische, man ist fast versucht zu sagen ‚preußische’ Sammlung und Aufarbeitung des umfangreichen Materials. Es gelingt
ihm, die Prozesse der Erzeugung und Perzeption des Deutschlandbildes darzulegen und
die Vielseitigkeit der britischen Berichterstattung vorzuführen. In der Darstellung dieser
Sachverhalte liegt das eigentliche und nicht
geringe Verdienst dieser Studie.
HistLit 2006-2-226 / Joachim Schwend über
Wittek, Thomas: Auf ewig Feind? Das Deutschlandbild in den britischen Massenmedien nach
dem Ersten Weltkrieg. München 2005. In: HSoz-u-Kult 28.06.2006.
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Ansorg, Leonore: Politische Häftlinge im Strafvollzug der DDR. Die Strafvollzugsanstalt Brandenburg. Berlin: Metropol Friedrich VeitlVerlag 2005. ISBN: 3-938690-21-6; 411 S.
Rezensiert von: Annette Weinke, Juristische
Fakultät, Institut für Kriminalwissenschaften,
Humboldt-Universität zu Berlin
Wenn es zutrifft, dass Gefängnisse immer
auch Brennspiegel politischer und gesellschaftlicher Problemlagen sind, dann litt die
DDR unter einem doppelten Verdrängungssyndrom. Denn die SED-Partei- und Staatsführung leugnete nicht nur jahrzehntelang
die Existenz politischer Häftlinge in den
DDR-Haftanstalten, sie stritt auch stets ab,
dass es ein speziell auf diese Häftlingskategorie zugeschnittenes Haftregime gebe. Tatsächlich waren die Häftlingsgemeinschaften
in DDR-Gefängnissen jedoch in zwei Klassen
unterteilt – in die Kategorie „normaler“ Gefangener, die zumeist wegen krimineller Delikte einsaßen, und in die „politischen“ Gefangenen, die pauschal als „Staatsfeinde“ abqualifiziert wurden.
Wie Leonore Ansorg in der Einleitung ihres Buches zur Geschichte des politischen
Strafvollzugs in der Haftanstalt BrandenburgGörden hervorhebt, habe sich die DDRForschung seit Beginn der 1990er-Jahre vornehmlich auf die politische Strafjustiz und
die Repressionspraktiken in den berüchtigten Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) konzentriert, während der „gewöhnliche Strafvollzug“ an politischen Gefangenen noch kaum
systematisch untersucht worden sei. Diese
etwas missverständliche, jedoch notwendige Differenzierung führt Ansorg ein, um
die speziellen Haftbedingungen in der MfSSonderhaftanstalt Bautzen II von den in Gefängnissen des Ministeriums des Inneren
(MdI) praktizierten Maßnahmen gegenüber
„Politischen“ abzugrenzen. Des Weiteren diskutiert die Autorin ausführlich den Begriff
des politischen Gefangenen unter den Be-
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dingungen des DDR-Staatssozialismus. Sie
knüpft damit an eine Debatte über die Einordnung von Widerstand und Opposition an,
die in den letzten Jahren vor allem im Zusammenhang mit „Ausreiseantragstellern“ geführt wurde.1 Ansorg plädiert für einen breiten Verfolgungsbegriff, der nicht die individuelle Motivlage des von Verfolgung betroffenen DDR-Bürgers berücksichtigt, sondern die
Beurteilung der Staatsgefährlichkeit durch
die Herrschenden zur Grundlage nimmt. Begründet wird dies damit, dass Justiz und
MfS vielfach Staatsgefährlichkeit unabhängig
von der jeweiligen Motivlage unterstellt hätten, um bestimmte politische und ökonomische Interessen des SED-Staates durchzusetzen. Abgesehen davon, dass eine Ergründung individueller Motive ohnehin methodisch nicht sauber zu leisten wäre, scheint
dieser Ansatz auch deshalb der sinnvollere
zu sein, weil er dem umfassenden Lenkungsund Verfügungsanspruch der SED-Diktatur
Rechnung trägt. Allerdings ergeben sich daraus auch Folgeprobleme. Anders als im Bereich der Widerstandsforschung ist die Gefahr inflationärer Verwässerung zwar eher gering. Doch liegt eine gewisse Schwierigkeit
darin, dass die DDR-Organe in den späteren Jahren objektiv oppositionelles Verhalten
bewusst als „normale“ Kriminalität klassifiziert haben, um öffentliches Aufsehen zu vermeiden. Aufgrund willkürlicher Kriminalisierungspraktiken des SED-Staates, die sich
vor allem durch interne Steuerungsprobleme und fiskalische Begehrlichkeiten erklären,
bleibt jeder Versuch einer Grenzziehung zwischen „normalen“ und „politischen“ Gefangenen unvollkommen bzw. unpräzise. An1 Raschka,

Johannes, Die Ausreisebewegung. Eine Form
von Widerstand gegen das SED-Regime?, in: Baumann,
Ulrich; Kury, Helmut (Hgg.), Politisch motivierte Verfolgung. Opfer von SED-Unrecht, Freiburg im Breisgau 1998, S. 257-274; kritisch dazu Eisenfeld, Bernd,
Die Ausreisebewegung. Eine Erscheinungsform widerständigen Verhaltens, in: Poppe, Ulrike; Eckert, Rainer; Kowalczuk, Ilko-Sascha (Hgg.), Zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. Formen des Widerstandes und der Opposition in der DDR, Berlin 1995, S. 192223.
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L. Ansorg: Politische Häftlinge im Strafvollzug der DDR
sorgs Argumentation hätte noch stärker überzeugt, wenn sie dies deutlicher herausgearbeitet hätte.
Ausgangspunkt von Ansorgs gründlich recherchierter Studie zum Zuchthaus Brandenburg ist die Frage nach den Besonderheiten
des MdI-Strafvollzugs gegenüber politischen
Gefangenen. Ihre Grundthese, dass es bestimmte Spezifika im Umgang mit politischen
Gefangenen gegeben habe, die sich am Beispiel Brandenburg-Görden in besonders anschaulicher Weise belegen lassen, verfolgt sie
über drei verschiedene Epochen. Unabhängig von den häufig vorgenommenen Kurswechseln in der Strafvollzugspolitik zeichnete sich der MdI-Haftvollzug durch menschenrechtswidrige Haftbedingungen und diskriminatorische Praktiken aus. Während die Juristen der Deutschen Justizverwaltung, die
nach 1945 zunächst die Oberhoheit über das
Gefängniswesen übernommen hatten, noch
einen humanen Strafvollzug mit dem Ziel
der Resozialisierung befürworteten, setzte
sich mit dem 1952 erfolgten Übergang an
die Hauptverwaltung Deutsche Volkspolizei
im DDR-Innenministerium ein Haftregime
durch, das Härte, Sicherheit und Vergeltung
in den Vordergrund stellte. Da politische
Straftäter in der ideologischen Sichtweise der
ostdeutschen Kommunisten grundsätzlich als
die „gefährlichsten Verbrecher“ galten, richteten sich die Drangsalierungen zwar nicht
ausschließlich, aber doch hauptsächlich gegen jene Gefangenengruppe. Obwohl gewalttätige Übergriffe durch das Strafvollzugspersonal mit fortschreitender Zeit abnahmen und
die physische Ausbeutung der Häftlinge als
Arbeitskräfteressource schließlich ganz zurückgeschraubt wurde, widersetzte sich das
MdI ebenso erfolgreich wie das MfS allen
unerwünschten „Liberalisierungstendenzen“.
Seit der Übergabe des Zuchthauses Brandenburg an die Polizei, so Ansorgs Einschätzung, prägten „militärischer Drill, menschenverachtender Umgang mit den Gefangenen,
Willkür und Schikane den Haftalltag“ (S. 16).
Trotz dieser Konstanten lassen sich für
den über vierzigjährigen Untersuchungszeitraum allerdings auch charakteristische Veränderungen feststellen. So waren die 1950erJahre vor allem durch ein Übergewicht politischer Häftlinge geprägt. Wie Ansorg anhand
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zahlreicher Einzelschicksale nachweist, blieb
die Gefangenenstruktur bis Mitte der 1950erJahre sehr heterogen. Neben einer Vielzahl
von durch Sowjetische Militärtribunale (SMT)
Verurteilten, darunter 1955 in die DDR überstellte „Schwerstkriegsverbrecher“2 , saßen in
Görden auch Verurteilte aus den Verfahren
nach SMAD-Befehl Nr. 201, den Waldheimer Massenprozessen sowie Verurteilte nach
Art. 6 ein. Erst in den 1960er- und 1970erJahren wandelte sich die Zusammensetzung
der Häftlingsgemeinschaft in spürbarer Weise. Mildere Urteile und Amnestien führten
dazu, dass der Anteil politischer Häftlinge
insgesamt deutlich zurückging. „Politische“
mit kürzeren Haftstrafen kamen zudem nicht
mehr nach Brandenburg, sondern wurden auf
andere Gefängnisse verteilt. Dadurch entwickelte sich Görden vor allem zu einem Haftort für langjährig einsitzende politische Häftlinge. Gleichzeitig wurden zunehmend Kriminelle eingewiesen. Auch psychisch auffällige Häftlinge konzentrierten sich verstärkt in
Brandenburg. Anfang der 1970er-Jahre stellten politische Gefangene nur noch 15 Prozent
der Gesamtinsassen. Darunter befanden sich
auch zahlreiche Bürger aus der Bundesrepublik, die wegen Verletzung des Transitabkommens verurteilt worden waren. Die Wandlung
zum „Schwerverbrecherknast“ war mit gravierenden Folgen für die „Politischen“ verbunden. Insbesondere das erzwungene Zusammenleben mit Mördern, Sexualstraftätern
und anderen Gewalttätern, noch dazu auf
engstem Raum, machte den Aufenthalt im
Zuchthaus Görden zu einer Qual. Da das Stafvollzugspersonal deren fast täglich erfolgende Übergriffe auf „Politische“ nicht nur duldete, sondern als „ordnungsschaffende Maßnahme“ geradezu billigte, bildete sich eine Hierarchie innerhalb der Häftlingsgemeinschaft heraus, die zu Lasten der politischen
Gefangenen ging. Ansorg bezeichnet die Zusammenlegung von kriminellen Straftätern
und politischen Häftlingen als „schikanöses
Element“ des politischen Strafvollzugs in der
DDR (S. 329). Angesichts der Tatsache, dass
diese Vorgehensweise offenbar ein grundsätz2 Vgl.

Schmidt, Ute, Spätheimkehrer oder „Schwerstkriegsverbrecher“? Die Gruppe der 749 „Nichtamnestierten“, in: Hilger, Andreas u.a. (Hgg.), Sowjetische
Militärtribunale, Band 2: Die Verurteilung deutscher
Zivilisten 1945 bis 1955, Köln 2003, S. 273-350.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

251

Zeitgeschichte (nach 1945)
liches Merkmal des politischen Strafvollzugs
in der späten DDR darstellte, das in Brandenburg lediglich eine Zuspitzung erfuhr, bliebe aber noch genauer zu klären, inwieweit
es sich hier um einen bewusst herbeigeführten Zustand oder um eine nicht antizipierte
Begleiterscheinung von strukturellen Problemen in der DDR-Strafvollzugspraxis handelte.
Anderthalb Jahrzehnte nach Ende der DDR
ist Leonore Ansorgs flüssig geschriebene
Darstellung zur Geschichte des Zuchthauses Brandenburg-Görden der erste wissenschaftlich fundierte Gesamtüberblick zur Entwicklung des politischen Strafvollzugs in der
DDR. Allein dieser Sachverhalt macht deutlich, dass die oft beschworene Gefahr einer
„Überforschung“ der SBZ/DDR-Geschichte
überzeichnet ist. Auch wenn viele interessante Themen und Fragestellungen nur angeschnitten werden können, stellt die Arbeit
eine unverzichtbare Grundlage für künftige
Forschungen dar.
HistLit 2006-2-117 / Annette Weinke über Ansorg, Leonore: Politische Häftlinge im Strafvollzug der DDR. Die Strafvollzugsanstalt Brandenburg. Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult 18.05.2006.

Beckenbach, Niels (Hg.): Wege zur Bürgergesellschaft. Gewalt und Zivilisation in Deutschland
Mitte des 20. Jahrhunderts. Berlin: Duncker &
Humblot 2005. ISBN: 3-428-11977-0; 310 S.
Rezensiert von: Stephan Scheiper, Seminar für Zeitgeschichte, Eberhard-KarlsUniversität Tübingen
Jedes Zeitalter, jede soziale Verflechtung
bringt nach Ansicht des Herausgebers Niels
Beckenbach ein spezifisches Arrangement
von latenter oder manifester Gewalt hervor
(S. 19). Die Vorstellung, mit menschenverachtender Gewalt eine egalitäre Gesellschaftsordnung etablieren zu können, ja zum Wohle aller auch über nationalstaatliche Grenzen hinaus etablieren zu müssen, scheint eine Kernsignatur der vom Fortschrittsgedanken dominierten Epoche der Moderne zu sein. Beckenbach unternimmt mit dem Sammelband einen
ersten, vielversprechenden Anlauf zur histo-
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rischen Analyse des Gewaltaspekts im geteilten Deutschland. In drei chronologisch und
zweistaatlich gegliederten Abschnitten tragen
Zeitzeugen mit ihren persönlichen Gewalterfahrungen vom unmittelbaren Kriegsende bis
zum Terrorismus der 1970er-Jahre in der Bundesrepublik dazu bei, erste Konturen von „destruktiver Sozialität“ im Prozess der Modernisierung zu rekonstruieren und zu entschlüsseln.
Die Texte sind teils in Essayform, teils als
Interviews niedergelegt und werden mit analytischen Bausteinen Dieter Ohlmeiers und
Beckenbachs selbst eröffnet bzw. beschlossen.
Ohlmeier, Jahrgang 1935 und Emeritus für
Psychoanalyse und Psychotherapie der Universität Kassel, skizziert die Möglichkeiten
der psychoanalytischen Zeitdiagnose für das
historische Verständnis gewaltförmiger Prozesse aus dem Blickwinkel der Anschläge des
11. September 2001. Zwischen selbst erlebten
Bombennächten während des Zweiten Weltkrieges und diesem Datum hätten verdrängte und tabuierte Erfahrungshorizonte der
Gewalt die Basiselemente gesellschaftlicher
Strukturen und Handlungen in der Bundesrepublik zementiert. Ohlmeier weist auf die
ständig konfligierenden menschlichen Antriebe kultureller Schöpfung im Rahmen der sozialen Gemeinschaft einerseits und der Befriedigung individueller Aggressionsneigungen andererseits hin. Gewalt entsteht nach
seiner Lesart neu, wenn solche Antriebe persönlich und kollektiv tabuiert werden. Dieses
Phänomen, aus dem das utopische Ziel einer
umfassenden, endgültigen Therapie der Gesellschaft entstanden sei, verortet Ohlmeier in
Teilen der 68er-Bewegung – obwohl es ebenso
bei den gesellschaftspolitischen Modernisierern der ausgehenden 1960er-Jahre mit ihrem
überschwänglichen Reformpathos vorzufinden war.1 Die von Alexander und Margarete Mitscherlich 1967 diagnostizierte „Unfähigkeit zu trauern“ blockiert laut Ohlmeier unter
veränderten Bedingungen auch nach dem 11.
September 2001 ein erneutes Besinnen auf die
kulturschöpferischen Elemente menschlicher
Betätigung (S. 60ff.).
Vor dem Hintergrund des Unrechts, das
1 Vgl.

Metzler, Gabriele, Politische Konzeptionen von
Adenauer bis Brandt. Politische Planung in der Industriegesellschaft, Paderborn 2005.
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seine Familie erlitten hat, setzte sich Ralph
Giordano in der Nachkriegszeit mit der
„Kontinuität des Antisemitismus im Nachkriegsdeutschland“ auseinander. Die durch
Ohnmacht und zugefügtes Leid aufsteigenden Aggressionen werden in seinem Beitrag
plastisch beschrieben, bis hin zu einer Liste von Personen, die Giordano gemeinsam
mit seinem Bruder zu töten beabsichtigte.
Das Interview gewährt somit Einblicke in
die subjektiven Folgen der Gewalt des NSRegimes. Indem aber die Gewaltspirale von
den Giordano-Brüdern durchbrochen wurde,
zeigte sich eine individuelle menschliche Kulturleistung und persönliche Stärke, die als
Beitrag zu einer deutschen Bürgergesellschaft
zu verstehen sei.
Zivilcourage und eigenständiges Denken
wurden in der SBZ/DDR in staatliche Kontrollbahnen gezwungen, wie die Beiträge
von Hermann Kreutzer, Freya Klier, Ehrhardt
Neubert und Jürgen Haschke verdeutlichen.
Unter dem Eindruck der absolut gesetzten antifaschistischen Abkehr von jeglicher Vergangenheit bis 1945 berichten die Zeitzeugen von
der Zwangsvereinigung der SPD und KPD
(Hermann Kreutzer), dem Schicksal eines renitenten Bruders, der von frühester Kindheit
an in die Mühlen des staatlichen Repressionsapparates geriet und schließlich Selbstmord beging (Freya Klier), der Oppositionsrolle der Kirche in der DDR (Ehrhart Neubert)
und der Möglichkeit, sein subjektives Sozialempfinden ohne Zugriff staatlicher Ansprüche durch pflichtbewusste Arbeit und politische Enthaltsamkeit zu bewahren (Jürgen
Haschke).
Klassifizierungen als „bourgeoise Führungskräfte“, „Asoziale“, „Kirchgänger“
und „Unpolitische“ dienten in der DDR zur
Ordnung der Gesellschaft und wurden mit
entsprechenden Maßregeln des Repressionsapparates bedacht, die von Folter und
jahrelanger Haft, ständiger bevormundender Überwachung, versuchter Infiltration
bis hin zur „Arbeitstherapie“ reichten. Die
individuellen Folgen schlugen sich in fortgesetzter politischer Widerständigkeit gegen
jede Art staatlicher Eingriffe, in paranoiden
Beeinträchtigungen des Alltagslebens, einer
Rückbesinnung auf Religiosität und einer
völligen Abneigung gegen alles Politische
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nieder.
Für die Bundesrepublik zeigt das Interview
mit dem verstorbenen ehemaligen Staatsschutzbeamten Manfred Kittlaus, in welche
Wechselwirkung die Polizei in den 1970erJahren mit den Medien und den terroristischen Gruppierungen in Berlin geriet. Kittlaus legt dar, wie die Kategorien des Militärischen im generationellen Wandel auch
aus der Kriminalpolizeiarbeit verbannt wurden und zivileren Handlungsmaßstäben in
Konfrontation mit terroristischer Gewalt Platz
machten.2 Die gesellschaftliche Bedeutung
der „68er“ steht im Mittelpunkt des Interviews mit Bettina Röhl, der 1962 geborenen
Tochter Ulrike Meinhofs und Klaus Rainer
Röhls. Sie klassifiziert die „68er“ als Gewaltapologeten, die sich jeder demokratischen Reform verschlossen und diese Eigenschaft im
Rahmen der bundesrepublikanischen Erfolgsgeschichte zu einer Liberalisierungsmär umgeschrieben hätten. Damit gerät der Beitrag
zu einer undifferenzierten Abrechnung mit einer nicht einmal genau bestimmten Gruppe.
Beckenbach analysiert abschließend die
„Geburt der RAF aus dem Wahn“. Er macht
eine mit 1968 beginnende Aufbruchssituation aus, die sich politisch im Beginn der sozialliberalen Koalition niederschlug (S. 240).
Daraus sei, frei nach Marcuse, die „nachindustrielle Gesellschaft“ entstanden, die sich
auf den Fundamenten von „Wohlstandsspirale“ und „Automationszeitalter“ nicht mehr
der Askese und Leistungsprämierung, sondern der Kunst, Phantasie und dem Spiel
bis hin zu einer permissiven Sexualmoral
gewidmet habe. Hierin liege der Kern der
Konfrontation von „68er“- und Kriegsgeneration. Überbetonungen beider Seiten sorgten laut Beckenbach schließlich für den Umschlag der kulturschöpferischen Elemente der
„68er“ – die sie aus den gemeinsamen Anliegen gegen den Vietnam-Krieg, der nationalsozialistischen Vergangenheit und insbesondere aus dem transnationalen studentischzivilgesellschaftlichen Protest bezogen – in
eine Debatte um Formen der Interessendurchsetzung jenseits der systemimmanenten parlamentarisch-diskursiven Formen. Der
2 Siehe als zeithistorische Darstellung: Weinhauer, Klaus,

Schutzpolizei in der Bundesrepublik. Zwischen Bürgerkrieg und Innerer Sicherheit. Die turbulenten sechziger Jahre, Paderborn 2003.
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Weg in die Gewalt über die Diskussion ihrer
Anwendung zeichnete sich demnach frühzeitig ab. Beckenbach gelingt mit dieser Sicht auf
„Gewalt als intellektuelle Kopfgeburt“ eine
anregende, wenn auch nicht für die Gesamtheit der „68er“ stichhaltige Erklärung. Seine
eigene Zugehörigkeit zu eben jener Generation verbaut zuweilen den Blick auf die bereits
Ende der 1960er-Jahre erreichten Liberalisierungen rechts- und sozialstaatlicher Provenienz.3
Einige chronologische Fehler im Buch (z.B.
S. 196, 246) sind offensichtlich einer eiligen
Schlussredaktion geschuldet. Ebenso sorgt
die unmittelbare Transkription der Interviews
zuweilen für Verständnisschwierigkeiten bei
den Lesern/innen (Haschke, Kittlaus). Problematisch bleibt der psychoanalytische Ansatz, wie er von Ohlmeier angeführt wird,
da er sich bis heute der empirischen Verifikation weitgehend entzieht. Der WorkshopCharakter der Zeitzeugensammlung bietet
aber einen ersten Fundus für weitere Analyseschritte. Die impliziten Koordinaten einer im
Titel auftauchenden, jedoch nicht näher definierten „Bürgergesellschaft“ können von den
Lesern/innen selbst erschlossen werden, da
sie von den Zeitzeugen – zumeist ex negativo
– zu erfahren sind. So dezidiert auf die Psychoanalyse einzugehen, ist daher durchaus zu
begrüßen, zumal längere Zeit vernachlässigte
Arbeiten dabei wieder zur Geltung kommen
und interdisziplinären Projekten das Wort geredet wird. Wenn man die Vorgehensweise
mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen der jüngsten Zeit verknüpfen würde4 , ergäben sich daraus vermutlich noch produktivere Ergebnisse, die eine empirische und naturwissenschaftliche Stütze hätten.
HistLit 2006-2-145 / Stephan Scheiper über
Beckenbach, Niels (Hg.): Wege zur Bürgergesellschaft. Gewalt und Zivilisation in Deutschland
Mitte des 20. Jahrhunderts. Berlin 2005. In: HSoz-u-Kult 30.05.2006.
3 Grundlegend

zum politischen und gesellschaftlichen
Wandel: Schildt, Axel; Siegfried, Detlef; Lammers,
Karl-Christian (Hgg.), Dynamische Zeiten. Die 60er
Jahre in den beiden deutschen Gesellschaften, Hamburg 2000.
4 Einführend: Spitzer, Manfred, Wie funktioniert das Gehirn? Auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft,
Stuttgart 2005.
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Benrath, Ruth Johanna: Kontinuität im Wandel. Eine empirisch-qualitative Untersuchung zur
Transformation des didaktischen Handelns von
Geschichtslehrkräften aus der DDR. Idstein:
Schulz-Kirchner Verlag 2005. ISBN: 978-38248-0338-5; 231 S.
Rezensiert von: Wolfgang Hasberg, Seminar
für Geschichte und für Philosophie, Universität zu Köln
An empirischen Studien herrscht in der Geschichtsdidaktik wahrlich kein Überfluss. Es
ist also zu begrüßen, wenn die vorliegende
Berliner Dissertation den Mangel ein Stück
weit zu beheben sucht, indem sie das Transformationsverhalten von Geschichtslehrern
ostdeutscher Herkunft erkundet. Ruth Benrath stellt sich der Frage, inwieweit didaktische Handlungs- und Orientierungsmuster
sich im Prozess der 1989 begonnenen Systemtransformation verändert haben. Dabei geht
es ihr nicht allein darum, diese Entwicklung
zu beschreiben, sondern Typen der Verarbeitung oder Verarbeitungsmuster auszumachen, um den Begriff der Transformation zu
schärfen. Didaktische Handlungsmuster sind
mithin die Inhalte des Transformationsverhaltens oder Transformationshandelns, das im
Zentrum des Erkenntnisinteresses der Studie
steht. Folglich handelt es sich bei der vorliegenden Dissertation um kein originär geschichtsdidaktisches, sondern um ein soziologisches Forschungsprojekt.
Das Fazit der mit 212 Textseiten eher knapp
bemessenen Doktorarbeit fällt einigermaßen
vorhersehbar aus. Es werden drei „Typen der
Transformation“ ausgemacht: Neben die Typen ‚Transformationsbereitschaft’ und ‚Transformationsverweigerung’ stellt sie den Typus ‚Streben nach Kontinuität’, der im Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel zu
verorten ist. Bis ins Triviale gehen die Erklärungen für die an sich bereits nicht überraschende Typologie: „Am geringsten sind
die Transformationshindernisse für diejenigen [. . . ], die sich vor 1989 an den Diskussionen um die Reform des Geschichtslehrplans interessiert zeigten [. . . ]“ (S. 204) und
nach 1989 Weiterbildungsmöglichkeiten oder
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gar Multiplikatorenfunktionen wahrgenommen haben (S. 210), während „als ein entscheidender Faktor, der die Transformation des didaktischen Handelns verhindert, [. . . ] eine anhaltende innere Bindung an die DDR“ (S. 206)
ausgemacht wird.
Erhellender sind Hinweise darauf, dass ein
objektivistischer Faktenbegriff eine gelungene Transformation behindere (S. 205); die geringsten Veränderungen seien bei einer Unterrichtsmethode zu verzeichnen, die sich aus
einem (in der DDR vermittelten) technokratischen Unterrichtsverständnis speist (S. 208)
und sich – so vermutet die Verfasserin – in
der konkreten Vermittlungssituation als Hindernis „bei der Umsetzung der Transformationsanforderungen“ erweise (S. 205f.).
Den strukturellen Transformationsfaktoren
stellt die Autorin den individuellen Transformationsprozess gegenüber. Im Anschluss an
Erika M. Hoerning betrachtet sie das biografische Wissen als Basis, auf der Transformationsprozesse vonstatten gehen. Folglich wählt
sie zur Ermittlung ihrer (wenig originellen) Transformationstypologie die „Methode der Hermeneutischen Fallkonstruktion“
von Gabriele Rosenthal und Wolfram FischerRosenthal, die gelegentlich auch als „genetische Biografienanalyse“ bezeichnet wird.
Nach Auffassung der Verfasserin lässt sich
dieses Verfahren methodologisch der „grounded theory“ zuordnen. Dabei werden in
Form eines Leitfadeninterviews simultan Daten zum Forschungsgegenstand (hier: Transformation didaktischen Handelns) sowie zur
Biografie der Probanden erhoben. In einem
fünfschrittigen Auswertungsverfahren wird
erstens aufgrund der biografischen Angaben
das „gelebte Leben“ rekonstruiert, bevor sich
zweitens eine Text(sorten)analyse sowie eine thematische Analyse anschließen, sodann
wird drittens die Fallgeschichte in Hinsicht
auf den Forschungsgegenstand nachgezeichnet und viertens eine textliche Feinanalyse
mit dem Ziel der Hypothesenprüfung durchgeführt, bevor fünftens abschließend ein Vergleich „der erzählten mit der erlebten Lebensgeschichte“ erfolgt. Alle fünf Auswertungsschritte lehnen sich an das Verfahren der
objektiven Hermeneutik (Ulrich Oevermann)
an.
Das zugrunde liegende Materialkorpus ist
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schmal. Im Jahre 1999 hat Benrath 15 Einzelinterviews von ein- bis vierstündiger Dauer
geführt, von denen sie aufgrund einer ersten Grobanalyse drei zur Transkription ausgewählt hat. Fast ausschließlich diese werden Gegenstand ihrer Darstellung. Dabei fügt
es sich (erstaunlich schlüssig), dass sich aus
der Feinanalyse dieser drei Gesprächsprotokolle die drei oben skizzierten Transformationstypen ableiten lassen. – Den Rezensenten überzeugt das Verfahren nicht allein wegen der nicht nachvollziehbaren Auswahl der
in die Analyse einbezogenen Daten wenig;
auch die Typologisierung bleibt letztlich nicht
überprüfbar. Hinzu kommt das auch für eine qualitative Studie ausgesprochen schmale Sample (n=15), das nur zu einem Bruchteil ausgewertet wird, so dass die Materialbasis verschwindend klein bleibt. Fragwürdig erscheinen auch die Auswertungen, die
ausgesprochen spekulative Züge annehmen.
Das führt soweit, dass selbst überprüfbare
Mitteilungen der Probanden ungeprüft bleiben (S. 79, 176). Gerade wenn erklärterweise nicht primär die Lebenszusammenhänge
der Probanden zu rekonstruieren, sondern die
Erzählzusammenhänge aufzudecken sind, erscheint es – wie im Methodeninstrument angelegt – unerlässlich, erzählte und intersubjektiv überprüfbare Lebenszusammenhänge
abzugleichen. Dieser Krux erliegt die Autorin,
wenn sie erzählte Lebensdaten zur Grundlage ihrer re-konstruierten Lebensbeschreibung
der Probanden macht, ohne deren Textualität stets gegenwärtig zu halten. Insofern die
genetische Biografieanalyse im fünften Schritt
eine Kontrastierung von erzählter und erlebter Lebensgeschichte vorsieht, müsste die „erlebte Lebensgeschichte“ aus anderen Quellen als der Erzählung der Probanden gespeist
werden, nur dann könnte sie zur Folie der in
der Erzählung präsentierten Lebensgeschichte werden.
In methodischer Hinsicht muss schließlich
der Erhebungszeitpunkt in den Blick genommen werden. Da Transformationstypen ausgemacht werden sollten, lässt sich der time
lag zwischen Erhebung und Publikation als
weniger bedenklich gewichten. Fraglich erscheint indes, ob man mit punktuellen Interviews einen dynamischen Prozess methodisch in den Griff bekommen kann, als den
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die Verfasserin die Transformation beschreibt
(S. 41f.). Die Aussagen der Befragten zu ihren
„didaktischen Handlungsmustern“ vor und
nach 1989/90 sind der retrospektiven Erinnerung geschuldet, wenn auch in unterschiedlichem Grade, denn schließlich befinden sich
– so die Untersuchungsprämisse – die Befragten in einem unabgeschlossenen Transformationsprozess. So bleibt die Typologie
nicht nur auf ein unzulässig kleines Materialkorpus, sondern zudem auf einen einzigen Erhebungszeitpunkt beschränkt und entzieht sich somit jedweder Verallgemeinerung.
Mögen qualitative Sozialforscher diesen Einwand entkräften, indem sie darauf hinweisen,
Verallgemeinerungen seinen nicht beabsichtigt, so stellt sich dem Rezensenten die Anschlussfrage nach dem Nutzen einer Typologie ohne Allgemeinheitswert – und nach dem
der Studie für die Geschichtsdidaktik.
Benrath bezieht sich auf eine Untersuchung, die aufgrund einer 1994/95 durchgeführten Befragung Thüringer Geschichtslehrer (n=25) zu dem Ergebnis gelangte, es lasse sich eine Veränderung des Selbstverständnis der Lehrer erkennen, die bereits mit der
DDR-Lehrplanreform der 1980er-Jahre eingesetzt habe. Die Auseinandersetzung mit dieser These, die sie mit ihrer Typologie als allzu pauschal zurückweist, ist ihre „im engeren Sinne geschichtsdidaktische Fragestellung“ (S. 54). Ihre Fragestellung im weiteren
Sinne gilt dem Transformationsprozess, der
am Beispiel „(geschichts-)didaktischer Handlungsmuster“ der Befragten erhoben wird.
Deren Wandel wird gemessen an den Standards der brandenburgischen Rahmenpläne
von 1991/92 (S. 31ff.), die als normative
Standards des westdeutschen Geschichtsunterrichts oder der westdeutschen Geschichtsdidaktik verstanden werden. – Dass aber die
höchst ambitionierten Ziel-, Inhalts- und Methodenvorgaben der Richtlinien und Lehrpläne in den westlichen Bundesländern jemals
Eingang in die „didaktischen Handlungsmuster“ der Unterrichtenden gefunden hätten, darf füglich bezweifelt werden. Und die
Transformation der Standards der (westdeutschen) Geschichtsdidaktik in den Geschichtsunterricht ist ein seit über dreißig Jahren währender und unablässig sich erneuernder Prozess, den zu erforschen eine aus geschichts-
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didaktischer Sicht höchsten Gewinn versprechende Aufgabe wäre! Solche Rezeptionsuntersuchungen ließen sich mithin nicht nur in
ostdeutschen Bundesländern durchführen. In
welcher Weise der Systemwechsel eine Transformation der „didaktischen Handlungsmuster“ erforderlich machte, bleibt in der vorliegenden Arbeit ungenügend erörtert. Die Beschreibung der Transformationsanforderungen bleibt allzu blass. Dazu trägt eine allenfalls rudimentäre Kenntnis der Geschichtsmethodik bei, die allein über das nach 1968
nicht mehr hoffähige Handbuch von Bernhard Stohr „rekonstruiert“ wird. Auch die
Standards und Kategorien der Geschichtsdidaktik werden aus Sicht des Eingeweihten in
recht kruder Weise dargestellt (S. 36, 38).
Auch in anderen Bereichen weist die vorliegende Studie Lücken auf. So nimmt sie sozialwissenschaftliche Literatur außerhalb der
Forschungsansätze, an die unmittelbar angeknüpft wird, nur sporadisch zur Kenntnis, setzt sich kaum kritisch mit den angewandten Methodenkonzepten auseinander
und wägt bei der Auswertung ihre (hoch spekulativen) Aussagen allenfalls gelegentlich
mit der Forschungsliteratur zum Transformationsprozess ab. – Angesichts der vorhersehbaren Typologie, die in Folge des methodischen Vorgehens keine abgesicherte Fundierung erfährt, wird die vorliegende Arbeit weder den Transformationsdiskurs noch die Geschichtsdidaktik nachhaltig befruchten können.
HistLit 2006-2-019 / Wolfgang Hasberg über
Benrath, Ruth Johanna: Kontinuität im Wandel. Eine empirisch-qualitative Untersuchung zur
Transformation des didaktischen Handelns von
Geschichtslehrkräften aus der DDR. Idstein 2005.
In: H-Soz-u-Kult 07.04.2006.

Bernhardt, Christoph; Wolfes, Thomas (Hg.):
Schönheit und Typenprojektierung. Der DDRStädtebau im internationalen Kontext. Erkner:
Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und
Strukturplanung 2005. ISBN: 3-934669-05-0;
410 S.
Rezensiert von: Florian Urban, Center for
Metropolitan Studies, TU Berlin
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C. Bernhard u.a. (Hgg.): Schönheit und Typenprojektierung
Fast sechzig Jahre nach der Gründung der
DDR und über fünfzehn Jahre nach ihrem Ende befindet sich die geschichtswissenschaftliche Erforschung des ostdeutschen Städtebaus
immer noch in ihren Anfängen. Der nun vorliegende, von Christoph Bernhardt und Thomas Wolfes herausgegebene Band ist in diesem Zusammenhang ein lang ersehnter Beitrag zur Erhellung dieses Gebietes. Beide forschen am Institut für Regionalentwicklung
und Strukturplanung in Erkner bei Berlin,
das sich in den letzten Jahren unter anderem durch Konferenzen und Veröffentlichungen zur Städtebau- und Architekturgeschichte der DDR einen Namen gemacht hat.
In wohltuender Weise nehmen die meisten Autoren/innen im vorliegenden Sammelband von den Klischees aus den Zeiten der
deutschen Teilung Abstand. DDR-Städtebau,
so der Grundtenor, beschränkte sich nicht auf
die Prestigeprojekte Stalinallee und Fernsehturm und unterschied sich insgesamt viel weniger von den Entwicklungen in der Bundesrepublik und in den europäischen Nachbarländern als bisher angenommen. Der Artikel „Schmelztiegel internationaler Leitbilder
des Städtebaus oder ‚Stalinistische Reaktion’?
Die Sowjetunion auf der Suche nach der sozialistischen Stadt zwischen 1929 und 1935“
von Harald Bodenschatz, Christiane Post und
Uwe Altrock stellt dabei einen Rahmen her,
der streng genommen keiner ist – zumindest
nicht für die DDR nach 1955. Die „stalinistische Stadt“, die die Autoren so eindrucksvoll
und umfassend in allen ihren Widersprüchen
schildern, ist eben nur wenige Jahre lang ein
Leitbild für den Städtebau der DDR gewesen.
Das Moskau des Generalplans von 1935 war
in diesem Sinne keine Matrix für einen neuen sozialistischen Stadttypus, sondern ein einzigartiger Entwurf für die Hauptstadt eines
zentralistischen Reiches.
Während Ulrich Hartung die Spezifizität
der ostdeutschen Architektur auf funktionaler und typologischer Ebene zumindest für
die Frühzeit der DDR akzentuiert, verweigern
sich Kegler, Hannemann und Bernhardt der
Idee eines „ostdeutschen Sonderweges“ und
betonen gleichzeitig die Heterogenität des
DDR-Städtebaus. Mehrere Autoren/innen sehen den ostdeutschen Städtebau aus einer
Perspektive des Verfalls. Christoph Bernhard
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vergleicht die Depressionsphase während des
Baus von Eisenhüttenstadt in den 1950erJahre, in der qualitativ schlechtere Wohnungen errichtet wurden, mit der Baupolitik der
Weimarer Republik, die mit modellhaften Reformsiedlungen begann und nach wenigen
Jahren immer weniger qualitätvolle Wohnhäuser baute. In einem prägnanten und stilistisch brillanten Artikel betont Katherine Lebow das Scheitern der sozialistischen Utopie
in der polnischen Neugründungsstadt Nowa
Huta, wo sich bereits in der Frühphase der
1950er-Jahre eben keineswegs eine klassenlose Gesellschaft herausbildete, sondern ein
Kampf verschiedener sozialistischer Gruppen um den wenigen verfügbaren Wohnraum, der letztendlich in einer Privilegierung
der Facharbeiter gegenüber den ungelernten Arbeitern resultierte. Auch andere Autoren/innen erwähnen die Misserfolge des
DDR-Stadtumbaus und -neubaus, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung nach der
Wende: Ingrid Apolinarski in ihrem Artikel
über Eisenhüttenstadt von der Gründung bis
zur Wiedervereinigung, Thomas Bohn in seinem Beitrag über sowjetische Einflüsse auf
den DDR-Städtebau und Ulf Mathiesen über
die Zukunft von Eisenhüttenstadt und Nowa Huta. Das geschieht jedoch ohne simplifizierende Anklagen und Schuldzuweisungen. Mit seinem Konzept der „lernenden Milieus“ verweist Mathiesen beispielsweise weniger auf die Fehler der Vergangenheit als auf
die Chancen für die Zukunft. Für Eisenhüttenstadt fordert er die Wiederbelebung der
Dualität von Wohnen und Produktion, die
die Stadt seit ihrer Gründung geprägt hat –
nun jedoch, gemäß den Herausforderungen
der gegenwärtigen wirtschaftlichen Umstrukturierung als wissensbasiertes System, auf der
Grundlage der Ansiedlung einer Technischen
Fachhochschule.
Das Versprechen des Untertitels, den DDRStädtebau in einen internationalen Kontext zu
setzen, wird in diesem Sammelband nur in
Ansätzen erfüllt. Den zahlreichen Beispielen
aus der DDR werden lediglich vier Beiträge
über die unmittelbaren Nachbarländer entgegengesetzt: Gregor Thums überaus informativer Aufsatz über den Wiederaufbau Breslaus
als polnische Stadt zwischen nationalpolnischer und sozialistischer Ideologie, Katherine
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Lebows Artikel über Nowa Huta, Franziska
Bollereys Beitrag über Rotterdam, sowie die
Präsentation von Bodenschatz/Post/Altrock
über den Städtebau in der Sowjetunion. Mit
Ausnahme der Amerikanerin Katherine Lebow fehlen Perspektiven nicht-deutscher Forscher/innen. Die Beschränkung mindert den
Wert des Bandes für die Diskussion der ostdeutschen Städtebaugeschichte jedoch nicht,
sondern ermöglicht im Gegenteil eine thematische Konzentration, wie sie in einem internationalen Band nicht möglich gewesen wäre.
Forscher/innen aus Ost- und Westdeutschland halten sich die Waage. Dabei fällt es positiv auf, dass im Jahre Sechzehn nach der
Wiedervereinigung ihre Herkunft nur noch
an ihren Kurzbiografien zu erkennen ist und
nicht mehr an ihren wissenschaftlichen Positionen. Die noch in den frühen 1990er Jahren oft so prominente Identifikation mit spezifisch ost- und westdeutschen Geschichtsperspektiven ist in den Hintergrund getreten.
Diese ausgewogene Auswahl ist nicht nur ein
Verdienst der Herausgeber; sie ist ein weiterer Schritt für eine grundlegende Analyse der
jüngsten deutschen Vergangenheit jenseits tagespolitischer Debatten.
Die im Band verfolgten disziplinären
Ansätze sind äußerst heterogen. Bodenschatz/Post/Altrock schreiben aus der
Perspektive der Städtebaugeschichte, Hannemann als Soziologin, Hartung und Bollerey
als Architekturhistoriker und Mathiesen
als Stadt- und Regionalplaner, der um eine
zukunftsorientierte Neubewertung historischer Milieus bemüht ist. Während etwa
Bodenschatz/Post/Altrock in ihrer Darstellung des stalinistischen Städtebaus einen
differenzierten Bezug von Stadtgestalt und
politischer Entwicklung herstellen, sind in
Bollereys Rotterdam-Artikel die politischen
Kontroversen hinter den konkurrierenden
Aufbauplänen nicht Gegenstand der Untersuchung. Auch hier spiegeln sich gegensätzliche
disziplinäre Traditionen wieder. Diese Unterschiedlichkeit zeichnet die DDR im Rückblick
als vielschichtige Gesellschaft nach; gleichzeitig wird es für die Leser/innen aber schwer,
den Band als Positionsbestimmung in die
derzeitigen Fachdiskurse einzuordnen.
Fast sämtliche Aufsätze repräsentieren
neue Forschungsergebnisse, zum Teil auf der
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Basis umfangreicher Archivrecherchen. Auch
darin liegt die Bedeutung des vorliegenden
Bandes. Leider legen jedoch manche Beiträge
zu viel Gewicht auf die enzyklopädische
Präsentation dieser Ergebnisse und zu wenig
auf Auswahl und Interpretation. Die Frage,
warum der Autor oder die Autorin das Thema ausgewählt hat und worin seine oder ihre
eigene Position besteht, bleibt in mehreren
Aufsätzen unbeantwortet. Ungeachtet dessen
ist der Band jedoch in seiner Gesamtheit ein
wichtiger Beitrag für die geschichtswissenschaftliche Behandlung eines noch viel zu
wenig erforschten Gebietes.
HistLit 2006-2-232 / Florian Urban über
Bernhardt, Christoph; Wolfes, Thomas (Hg.):
Schönheit und Typenprojektierung. Der DDRStädtebau im internationalen Kontext. Erkner
2005. In: H-Soz-u-Kult 29.06.2006.

Brandt, Willy; bearb. v. Fank Fischer: Ein Volk
der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966-1974. Bonn: Verlag J.H.W. Dietz
2005. ISBN: 3-8012-0306-9; 677 S.
Rezensiert von: Oliver Bange, Historisches
Seminar, Universität Mannheim
Das Bemerkenswerteste am neuen Band der
Berliner Willy-Brandt-Ausgabe könnte sein
Titel sein. Denn überraschender Weise kommt
ausgerechnet dieser lang erwartete Band, der
sich mit den Jahren der Neuen Ostpolitik beschäftigt, ohne jede Referenz zu jener Politik
aus, mit der Willy Brandts Name wohl auf immer assoziiert werden wird.
Dies verwundert zunächst, hat aber durchaus programmatischen Anspruch, und die
Hauptperson selbst würde es wahrscheinlich sogar gefreut haben. Schließlich hatte
der Außenminister der Großen (1966-1969)
und der Kanzler der sozial-liberalen Koalition (1969-1974) die von ihm maßgeblich mitinitiierte Neuorientierung westdeutscher Ostpolitik immer als Teil seiner eigenen, umfassenderen Vorstellungen von einem neuen,
freiheitlichen, friedlicheren, stabileren, sozialeren, ja sozialdemokratischeren Europa verstanden. Und genau deshalb gehören die in
dem anzuzeigenden Editionsband abgebilde-
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Willy Brandt - Berliner Ausgabe: Außen- und Deutschlandpolitik
ten Ideen und Konzepte Willy Brandts zur
Deutschland- und Außenpolitik, zur Westund Ostpolitik, zur Europapolitik, letztlich
auch zum (weitgehend gescheiterten) Export
der hier entwickelten Ansätze zur friedlichen Lösung von Konflikten durch langfristige Transformationsstrategien in einen Gesamtzusammenhang. Herausgeber und Bearbeiter haben dies erkannt – und für ihren Mut,
mit der vorgelegten Selektion von Dokumenten dem Sog der Erwartungen widerstanden
zu haben, gebührt ihnen Anerkennung.
Der Band enthält 93 Dokumente unterschiedlicher Provenienz, denen eine knapp
neunzigseitige Einführung des Bearbeiters
vorangesetzt wurde. In gut einem Viertel der
Dokumente spiegelt sich die Arbeit Brandts
als Außenminister der ersten Großen Koalition. Auch hier haben die Editoren Augenmerk
bewiesen, denn schließlich wurden in diesen Jahren entscheidende Gleise für die neue
Bonner Ostpolitik gelegt, die von der sozialliberalen Koalition bald darauf mit oft atemberaubender Geschwindigkeit befahren werden konnten. Das sich gerade in diesen Jahren nicht nur thematisch, sondern auch räumlich stetig verbreiternde Wirkungsspektrum
Brandts spiegelt sich auch in der Herkunft der
Dokumente.
Sehr viel mehr als in anderen Bänden
der Reihe, die stark aus den Beständen des
Willy-Brandt-Archivs schöpfen, wurde hier
auf (in diesem Sinne) fremde Quellenbestände zurückgegriffen. Dabei vermitteln die Dokumente aus den Archiven von Berthold
Beitz, Olof Palme und Helmut Schmidt besondere Einsichten über die Rückkopplung
von Willy Brandts Ost- und Deutschlandpolitik in Partei, Gesellschaft und im Netzwerk (west-)europäischer Sozialdemokraten.
Darüber hinaus wurde auf SPD-Parteiakten
(4 Dokumente), auf das Bulletin des Presseund Informationsamtes der Bundesregierung
(3), auf Bundestagsprotokolle (8), auf den
SPD-Pressemitteilungen, auf Akten des USNationalarchivs (16) und Artikel und Interviews (14, davon 8 allein aus dem SPIEGEL)
zurückgegriffen. Ein guter Teil der ausgewählten Texte stammt also aus überregionalen Medien oder ist – wie die Bundestagsprotokolle – anderweitig gut zugänglich. Viele der Dokumente sind in der Tat so inter-
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essant, dass sie bereits in anderen Quelleneditionen abgedruckt wurden. Dies gilt insbesondere für die „Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland“, in der
allein 14 der hier präsentierten Dokumente
aus der Zeit der sozialliberalen Koalition abgedruckt worden sind, sowie die „Dokumente zur Deutschlandpolitik“. Manches amerikanische Dokument zur Korrespondenz zwischen Nixon und Brandt dürfte sich auch in
dem für 2006 angekündigten DeutschlandBand der „Foreign Relations of the United
States“ wiederfinden. Ob der Anspruch des
Bearbeiters, bei zwei Dokumenten (Nr. 33 und
38) die vollständigere Version ediert zu haben, zur Rechtfertigung derartiger Dubletten
reicht, mag jede/r Leser/in selbst entscheiden. Wie auch in den vorangegangenen Bänden hätte man sich auch hier ein leserfreundlicheres Layout gewünscht, so zum Beispiel
Fuß- statt Endnoten (was das Lesen des wertvollen und umfangreichen Anmerkungsapparates deutlich erleichtern würde) oder statt
der spröden Auflistung der Dokumente jeweils eine kurze Zusammenfassung des Inhalts, gerne auch mit Archivangaben (die der
Benutzer so erst mühsam in den Dokumenten
selbst suchen muss).
Während die ausgewählten Dokumente so
von erhellender Relevanz sind, trägt die umfangreiche Einführung des Bearbeiters Frank
Fischer dem Stand neuester internationaler
Forschung oft nur ungenügend Rechnung.
Viele der hier präsentierten Dokumente widersprechen dem überkommenen Stereotypen verhafteten Einleitungsteil. So macht sich
Willy Brandt in Dok. 22 über die harmlos
ausgefallenen Störversuche lustig, die DDRGrenzer und sowjetische Soldaten angesichts
der Abhaltung der Bundespräsidentenwahl
im März 1969 in Berlin vornahmen. Statt „heftiger Störungen“ – wie es der von Fischer
übernommene publizistische Mythos will –
bestand deren Höhepunkt in der Beschlagnahmung einer Kleinlasterladung von Koppelleder (das die Ostpropaganda triumphierend als Beweis für militärische Produktion
in Westberlin verkaufte). Die Umstände dieser letzten Berlinkrise sind ausgerechnet in
Berliner Archiven bestens dokumentiert und
mittlerweile auch historiografisch (im selben
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Verlag) kritisch analysiert worden.1 Die im
Westen so genannte „Ulbricht-Doktrin“ ist
in der internationalen Historiografie längst
als „Gomulka-Doktrin“ entlarvt worden2 und
selbst Brandt vermutete schon bald darauf
(in Dok. 6), dass die sowjetischen Unterstützung dafür mehr dem Blockzusammenhalt
als dem eigentlichen Streitthema – der Verhinderung diplomatischer Beziehungen zu Bonn
– galt. Dass die Ostpolitik der Großen Koalition von 1967 bis 1969 festgefahren blieb,
gehört dabei genauso ins Reich der Mythen
wie das angebliche Desinteresse der sowjetischen Führung am „Signal von Reykjavik“
der NATO, und auch die angebliche Absurdität sowjetischer Vorwürfe über eine unangemessene Involvierung der Bundesrepublik
im Prager Frühling bedarf einer gewissen Revision.3 Ähnlich steht es um die seit langem etablierte „Wahrheit“, dass Kanzler und
Außenminister der Großen Koalition nicht
nur persönlich, sondern auch deutschlandund ostpolitisch nicht miteinander konnten.
Statt dem Druck ihrer Parteien und Berater
nachzugeben, vereinbarten Brandt und Kiesinger im April 1969, diesen Themenbereich
möglichst umfassend aus dem Sommerwahlkampf herauszuhalten, um das gemeinsam
Erreichte nicht zu gefährden.4 Auch die Rol1 Vgl.

die täglichen Berichte der Berliner Polizei in
LA Berlin, Senatskanzlei, Rep 002-13606. Dazu auch:
Niedhart, Gottfried; Bange, Oliver, Die „Relikte der
Nachkriegszeit“ beseitigen. Ostpolitik in der zweiten
außenpolitischen Formationsphase der Bundesrepublik Deutschland im Übergang von den Sechziger- zu
den Siebzigerjahren, in: Archiv für Sozialgeschichte 44
(2004), S. 415-448.
2 Dazu besonders aufschlussreich die ostdeutschen und
polnischen Protokolle des Außenministertreffens des
Warschauer Paktes in Warschau am 9./10.2.1967. SAPMO: DY30/3396. AAN: KC PZPR, XI A/248. Neben
diversen Publikationen von Mieczyslaw Tomala und
Douglas Selvage zuletzt: Jarzabek, Wanda, Doktryna
Ulbrichta czy doctryna Gomulki? Polska a koordynacja
polityki bloku wschodniego wobec Ostpolitik w latach
1966-1967, in: Dzieje Najnowsze 37,3 (2005), S. 19-45.
3 Dazu besonders interessant die zwischen Brandt und
Rusk abgesprochene „special role“ der Westdeutschen
in der ČSSR, dokumentiert in: Foreign Relations of the
United States, 1964-1968, Bd. XV (Germany and Berlin),
sowie Band XVII (Eastern Europe), Washington 1996
und 1999. Weitere Belege finden sich in den National
Security Files der Lyndon B. Johnson-Library.
4 Geradezu abschließend der Brief Brandts an Kiesinger,
18.9.1969. AdsD: WBA, A7, 13. Zum neuesten Stand der
Kiesinger-Forschung: Buchstab, Günter; Gassert, Philipp; Lang, Peter Thaddäus (Hgg.), Kurt Georg Kiesin-
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le Ulbrichts wird in der tradierten und eigentlich längst revidierten Gussform wiederholt. Statt einen deutsch-deutschen Dialog im
Keim zu ersticken (wie es die westliche Fehlperzeption sah), hatte Ulbricht aber mit Hilfe des berühmten Briefwechsels und eines
auch substantiell angereicherten Entwurfs für
einen Gesamtdeutschen Vertrag 1967 eigentlich beabsichtigt, mit Bonn und dort insbesondere der SPD ins Gespräch zu kommen.
Die damit verknüpfte Türöffner-Funktion zur
Beeinflussung des westdeutschen „Proletariats“ misslang gründlich – vor allem, weil die
„Freunde“ aus Moskau sich eine eigenständige Deutschlandpolitik der DDR verbaten und
die entsprechenden Passagen aus dem Vertragsentwurf entfernen ließen.5 Besonders offensichtlich wird der Widerspruch zwischen
Analyse- und Dokumententeil, wenn Fischer
abschließend urteilt, dass Brandts Ostpolitik
den Zusammenbruch der kommunistischen
Regimes keineswegs beabsichtigte, sondern
nur akzidentell und unbeabsichtigt dazu beigetragen habe. Brandt selbst machte seinen
Willen zur direkten oder indirekten „Einwirkung“ auf die Gesellschaften in Zentralund Osteuropa sogar öffentlich, wenn er etwa (SPIEGEL-Interview vom November 1968,
Dok. 19) – kurz nach dem Schock der Prager Ereignisse – über das räsonierte, „was
die Sozialdemokratismus“ nennen. Die Mittel für diese Einwirkung zum Zwecke der
Transformation – sowohl der kommunistischen Gesellschaftsordnung als auch des OstWest-Konfliktes – sah Brandt wohl in den von
ihm durchgängig benutzten Begriffen Realität, Kommunikation und Kultur kodifiziert.
Wer sich seiner Sache so sicher war wie
Brandt, konnte einer zunehmenden Öffnung
zwischen Ost und West – die ja zugleich auch
eine Multiplikation der gegenseitigen Einflüsse bedingte – jedenfalls selbstbewusst und zuversichtlich entgegenblicken.
Abschließend sei ein kleiner Aus- und
Rückblick auf den Stand der Berliner WillyBrandt-Ausgabe erlaubt. Mit der vorliegenden Publikation sind nun acht der auf insgesamt zehn Bände angelegten Edition erschieger 1904-1988. Von Ebingen ins Kanzleramt, Freiburg
2005.
5 Kaiser, Monika , Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker. Funktionsmechanismen der SED-Diktatur in Konfliktsituationen 1962 bis 1972, Berlin 1997.
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nen. Dabei ist, das lässt sich bereits jetzt sagen, ein weiter und vor allem durchgehender Bogen von den Anfängen Brandts in Lübeck, über seine Jahre im Exil und in Berlin
bis zum Außenminister und Kanzler der Bundesrepublik und die Zeit des Unruhestandes
bis 1982 gelungen, die den Zugang zu diesem außerordentlich komplexen Menschen
und Politiker für zukünftige Generationen
von Historikern/innen sehr erleichtert. Die
Fortschreibung bis 1992 und der Band „Dritte
Welt und Sozialistische Internationale“ stehen
noch aus. Angesichts der historiografischen
Diskussion über die Außenpolitik der oppositionellen SPD in den 1980er-Jahren bis zur
Wendezeit und der unterschiedlichen Interpretationen von Brandts Traum einer „Sozialdemokratisierung Europas“ darf man auch
diesen Bänden mit Spannung entgegensehen.
HistLit 2006-2-088 / Oliver Bange über
Brandt, Willy; bearb. v. Fank Fischer: Ein Volk
der guten Nachbarn. Außen- und Deutschlandpolitik 1966-1974. Bonn 2005. In: H-Soz-u-Kult
06.05.2006.

Brüggemeier, Franz-Josef; Engels, Jens Ivo
(Hg.): Natur- und Umweltschutz nach 1945.
Konzepte, Konflikte, Kompetenzen. Frankfurt am
Main: Campus Verlag 2005. ISBN: 3-59337731-4; 379 S.
Rezensiert von: Christof Mauch, Deutsches
Historisches Institut, Washington
Umweltgeschichte hat Konjunktur – das zeigt
auch der hier zu besprechende Sammelband.
Franz-Josef Brüggemeier und Jens Ivo Engels
haben ein interessantes Ensemble von Beiträgen zusammengestellt, das neben der Dichte
der zeithistorischen Forschung zur Umweltgeschichte vor allem die Diversität von
methodischen Zugriffen aus verschiedenen
Disziplinen präsentiert. Ausdrücklich wird
„Umweltgeschichte“ nicht mit einer bestimmten „Methode“ in Verbindung gebracht, sondern als „Gegenstandsbereich“ verstanden.
Die 19 Spezialbeiträge des Sammelbandes stammen von Sozialhistorikern/innen
und Soziologen/innen, Wissenschafts- und
Technikhistorikern/innen,
Landschafts-
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planern/innen und Landschaftsarchitekten/innen, die sich mit unterschiedlichen
Aspekten von Naturschutz, Landschaftsgestaltung und Umweltpolitik nach 1945
auseinandersetzen.
Die umwelthistorische Forschung zur
neueren deutschen Geschichte hat in den
letzten Jahren vorzugsweise zwei Epochen
und Themenkomplexe ins Visier genommen:
erstens das Kaiserreich und die Anfänge von
Natur- und Heimatschutz1 sowie zweitens
die Zeit des Nationalsozialismus und die damit verbundene Frage, „wie grün die Nazis
waren“.2 Eine Reihe exzellenter Studien widmet sich darüber hinaus dem Verhältnis von
Mensch und Natur über längere Zeiträume
hinweg.3 Die meisten enden um 1970; eine
kritische zeitgeschichtliche Darstellung, die
sowohl die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
als auch das „ökologische Zeitalter“ in den
Blick nehmen würde, existiert bislang noch
nicht4 , und genau darin liegt der Reiz des
vorliegenden Sammelbandes.
In seiner Studie zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland hatte Raymond H.
Dominick III im Jahr 1992 konstatiert, dass
nur „wenige Aspekte der Naturschutz- und
Umweltschutzkampagnen [der Nachkriegs1 Büschenfeld,

Jürgen, Flüsse und Kloaken. Umweltfragen im Zeitalter der Industrialisierung, 1870-1918,
Stuttgart 1997; Rollins, William, A Greener Vision of
Home. Cultural Politics and Environmental Reform in
the German Heimatschutz Movement, 1904-1918, Ann
Arbor 1997; Schmoll, Friedemann, Erinnerung an die
Natur. Die Geschichte des Naturschutzes im deutschen
Kaiserreich, Frankfurt am Main 2004.
2 Brüggemeier, Franz-Josef; Cioc, Marc; Zeller, Thomas
(Hgg.), How Green Were the Nazis? Nature, Environment, and Nation in the Third Reich, Athens 2005; Radkau, Joachim; Uekötter, Frank (Hgg.), Naturschutz und
Nationalsozialismus, Frankfurt am Main 2003.
3 Blackbourn, David, The Conquest of Nature. Water,
Landscape, and the Making of Modern Germany, New
York 2006; Chaney, Sandra, Visions and Revisions of
Nature. From the Protection of Nature to the Invention
of the Environment in the Federal Republic of Germany, 1945-1975, Dissertation University of North Carolina, Chapel Hill 1997; Cioc, Marc, The Rhine. An EcoBiography, 1815–2000, Seattle 2002; Dominick III, Raymond H., The Environmental Movement in Germany.
Prophets and Pioneers, 1871-1971, Bloomington 1992;
Uekötter, Frank, Von der Rauchplage zur ökologischen
Revolution. Eine Geschichte der Luftverschmutzung in
Deutschland und den USA, 1880-1970, Essen 2003.
4 Angekündigt ist die Monografie von: Engels, Jens Ivo,
Naturpolitik. Ideenwelt und politische Verhaltensstile
in Umweltschutz und Naturschutzbewegung, Paderborn 2006.
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zeit] vollständige Originalität für sich in Anspruch nehmen“ könnten. Die wichtigsten
Ideen und Argumente seien schon vor dem
Ersten Weltkrieg aufgekommen.5 Von Rolf
Peter Sieferle stammt andererseits der Vorschlag, im Jahr 1973 ein „Startsignal“ dafür zu sehen, dass die „schon länger vorhergesagte Umweltkrise zu einem manifesten Gegenstand des politischen und öffentlichen Bewusstseins wurde“.6 Brachten die
1970er-Jahre – ausgelöst etwa durch die Veröffentlichung des Club-of-Rome-Berichts „Die
Grenzen des Wachstums“ – einen grundlegenden Wandel im Verhältnis der Deutschen
zur Natur? Oder ist die Hauptzäsur in den
1980er-Jahren zu sehen, als Tschernobyl und
Waldsterben die Umweltdiskussion ankurbelten und die Grünen sich von einer Bewegung
zu einer Partei formierten?
Fast alle Aufsätze des Bandes stellen, explizit oder implizit, die Frage nach Kontinuität und Diskontinuität, nach gesellschaftlichen Brüchen und Transformationen. Auffällig ist, dass sich die einzelnen Beiträge in ihrer
Empirie einer übergreifenden These widersetzen, dass der Band unterschiedliche, zum Teil
sogar einander entgegengesetzte Antworten
auf die Frage nach politischen und mentalen Wendepunkten im Umweltschutz liefert.
Willi Oberkrome, der die Sammlung mit einem „thought piece“ eröffnet, vertritt die Auffassung, dass sich der Naturschutzgedanke
in Deutschland gleichsam in Schüben fortentwickelt habe. In der NS-Zeit habe er eine
„aktivistische Kurskorrektur“ erfahren (S. 29),
nach 1945 seine „deutschtümelnden Bezüge“
verloren (S. 36), und mit der „ökologischen
Wende“ kam es nach Ansicht von Oberkrome zu einer „Globalisierung der zuvor national verengten Naturschutzperspektiven“ (S.
37). Wie grundlegend anders die Entwicklung
in der DDR verlief, zeigt Hermann Behrens,
der die „Landschaftstage“ in Neubrandenburg von 1966 bis in die Zeit nach der Wiedervereinigung thematisiert. Nach Behrens waren die 1960er- und 1970er-Jahre noch von der
„Hoffnung auf die progressiven Wirkungen
der neuen Staats- und Gesellschaftsordnung“
geprägt (S. 85). Spätestens in den 1980er5 Dominick

(wie Anm. 3), S. 227.
Rolf Peter, Epochenwechsel. Die Deutschen an
der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Berlin 1994, S. 248.

6 Sieferle,
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Jahren folgte jedoch – ausgelöst durch politische Veränderungen und Ressourcenknappheit – eine Periode der „Ohnmacht und Resignation“ (ebd.). Dass das Umweltengagement der DDR-Kirchen „in der betonierten
Gesellschaft“ von dieser Tendenz auszunehmen sei, hebt wiederum der Theologe HansPeter Gensichen hervor (S. 287).
In einem gleichermaßen intelligenten wie
absichtsvoll „revisionistischen“ Beitrag warnt
Frank Uekötter grundsätzlich vor teleologischen Interpretationen der Umweltgeschichte der Nachkriegszeit. An fünf Fallbeispielen demonstriert er, dass es spätestens seit
den 1940er-Jahren erfolgreiche (wenn auch
lokal begrenzte) Resistenz gegen Eingriffe
in die natürliche Umwelt gab; die 1950erJahre dürfe man deshalb keinesfalls nur
als „Latenz-Phase“ für eine darauf folgende
„Emanzipations-Phase“ (Wolfgang Erz) begreifen (S. 106). Für Christopher Kopper, der
die 1950er- und 1960er-Jahre aus ihrem Selbstverständnis heraus begreift, fällt der Kontrast der 1950er-Jahre zur Zeit nach der umweltpolitischen Wende wesentlich stärker ins
Gewicht als für Uekötter. In seiner überzeugend argumentierenden Darstellung zur Bundesbahn entlarvt er die Umweltfreundlichkeit der westdeutschen Eisenbahnpolitik als
einen unbeabsichtigten Nebeneffekt, der erst
ex eventu vermarktet worden sei. In Wirklichkeit, so Kopper, sei die Umstellung der
Bahn auf umweltfreundliche Schienenfahrzeuge kein Indiz für einen aufgeklärten Ökologismus, sondern „Ergebnis eines langfristig
angelegten Elektrifizierungskonzepts“ gewesen (S. 324). Dass Kopper zuweilen auch den
Blick auf Entwicklungen in den Nachbarländern wirft, fällt positiv auf.
Mit dem europäischen Ausland beschäftigen sich ansonsten dezidiert die Aufsätze
von Karl Ditt (zur Evolution und Europäisierung der britischen Umweltpolitik), Florence
Rudolf (zum politischen Weltbild in Frankreichs Soziologie und Gesellschaft) und Norman Pohl (zur Umweltpolitik der Europäischen Gemeinschaften um 1970). Transnationale, transatlantische oder komparative Ansätze, denen gerade im Bereich der Umweltgeschichte große Relevanz zukommt (Umweltphänomene kennen schließlich keine nationalen Grenzen), bleiben weitgehend aus-
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geblendet. Die Fokussierung auf Deutschland
hat indes auch Vorteile, weil sie zur Geschlossenheit eines Bandes beiträgt, dessen Artikel
zum Teil sehr spezialisiert sind. Die Beiträge
sind komplementär, weisen aber auch wiederkehrende Motive auf. Dass es (in thematischer
Hinsicht) andererseits Lücken gibt, ist augenfällig. Phänomene wie Waldsterben und
Verschmutzung der Flüsse, Zersiedelung und
Automobilismus, Energiepolitik und Grüne
finden allenfalls am Rande Erwähnung. Der
vorliegenden Darstellung geht es, anders als
es der Covertext suggeriert, nicht um einen
„umfassenden Überblick“, sondern um exemplarische (zum Teil auch experimentelle) Ansätze.
Bemerkenswert sind die neuen Blickrichtungen, aus denen spezifische Umweltphänomene gesehen und thematisiert werden.
So untersucht etwa Anna-Katharina Wöbse
die visuellen Aspekte der Umweltbewegung
und demonstriert, dass Umwelt- und Kampagnengeschichte eng zusammengehören. Albrecht Weisker greift in seinem auch sprachlich hervorragenden Beitrag über die Antiatomkraftbewegung auf emotionsgeschichtliche Ansätze zurück. Andrea Westermann entdeckt und analysiert die Verwandlung eines
ursprünglich arbeitsmedizinischen Problems
(PVC als Auslöser von Krebserkankungen) in
ein Umweltproblem. Die Liste ließe sich fortsetzen. Kein Zweifel: Der Band bietet wichtige
Orientierungen und wird auf die umweltgeschichtliche Forschung in hohem Maße inspirierend wirken.
HistLit 2006-2-222 / Christof Mauch über
Brüggemeier, Franz-Josef; Engels, Jens Ivo
(Hg.): Natur- und Umweltschutz nach 1945.
Konzepte, Konflikte, Kompetenzen. Frankfurt am
Main 2005. In: H-Soz-u-Kult 27.06.2006.

Davy, Jennifer A.; Hagemann, Karen; Kätzel, Ute (Hgg.): Frieden - Gewalt - Geschlecht.
Friedens- und Konfliktforschung als Geschlechterforschung. Essen: Klartext Verlag 2005. ISBN:
3-89861-515-4; 406 S.
Rezensiert von: Andrea Nachtigall, OttoSuhr-Institut, Freie Universität Berlin
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Krieg, Militär und Frieden aus der Geschlechterperspektive zu betrachten entspricht heute dem internationalen Forschungsstandard.
Auch im deutschsprachigen Raum lässt sich
in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse an diesem Zugang verzeichnen.1 Die
Geschlechterforschung zeigt, dass Debatten
um Krieg und Frieden immer auch Aushandlungsprozesse der Geschlechterordnung
bzw. der jeweils gültigen Vorstellungen von
„Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ sind, verbunden mit den dazugehörigen Handlungsoptionen.2 Gleichzeitig können Krieg und
Frieden als Gegenstände der Friedens- und
Konfliktforschung ohne die Einbeziehung der
Kategorie Geschlecht nicht umfassend erforscht werden.
Diese Thesen belegt auch der vorliegende Sammelband, der aus der Tagung „PazifistInnen/Pazifismus. Friedens- und Konfliktforschung als Geschlechterforschung“ (2003)
hervorgegangen ist.3 Als innovativ und interessant erweist sich vor allem der gewählte Fokus auf „Frieden“ (nicht Konflikt oder Krieg),
der sich von dem aktuellen Forschungstrend
abhebt. Das Buch gliedert sich in vier Teile
und umfasst insgesamt 15 Artikel. Den Zusammenhang zwischen Frieden, Gewalt und
Geschlecht erläutern die Beiträge zum Teil auf
theoretischer Ebene, überwiegend jedoch anhand historischer und aktueller Einzeluntersuchungen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Diskurse und Praktiken der internationalen Friedensbewegungen und Friedenspolitiken, insbesondere Prozesse der Demilitarisierung und des „Peacekeeping“. Abgerundet
1 Vgl.

z.B. Hagemann, Karen; Pröve, Ralf (Hgg.), Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger. Militär,
Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel, Frankfurt am Main 1998; Harders, Cilja; Roß,
Bettina (Hgg.), Geschlechterverhältnisse in Krieg und
Frieden, Opladen 2002; Hagemann, Karen; SchülerSpringorum, Stefanie (Hgg.), Heimat-Front. Militär
und Geschlechterverhältnisse im Zeitalter der Weltkriege, Frankfurt am Main 2002; Neissl, Julia; Eckstein, Kirstin (Hgg.), Männerkrieg und Frauenfrieden.
Geschlechterdimensionen in kriegerischen Konflikten,
Wien 2003.
2 Einen guten Überblick gibt; Harders, Cilja, Krieg und
Frieden. Feministische Positionen, in: Becker, Ruth;
Kortendiek, Beate (Hgg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, Wiesbaden 2004, S. 461-466.
3 Tagungsprogramm: <http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/termine/id=1666>, Tagungsbericht von Karen Hagemann und Ute Kätzel: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=241>.
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wird das Buch durch eine von Karen Hagemann erstellte umfangreiche Auswahlbibliografie.
Der erste Teil gibt einen theoretischmethodischen Überblick über die Forschungsentwicklung in Deutschland. Hagemann macht den Auftakt mit einer
gelungenen und ausführlichen Einleitung.
Der Beitrag fasst die Gender-Dimensionen innerhalb der Friedens- und Konfliktforschung
zusammen und umreißt die vielfältigen
Erkenntnisgewinne, die eine Einbeziehung
der Kategorie Geschlecht für die Erforschung
von Krieg, Frieden und Gewalt verspricht.
Anschließend befragen Thomas Kühne und
Hanne-Margret Birckenbach ihre jeweilige
Forschungsdisziplin auf geschlechtertheoretische Anschlussstellen. Interessant ist,
dass beide zu völlig unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. Kühne stellt für die
Historische Friedensforschung selbstkritisch
fest, dass sich diese bis zum Jahr 2000 der
Geschlechterforschung weitestgehend verschlossen habe. Birkenbach zieht hingegen
für die politik- und sozialwissenschaftliche
Friedens- und Konfliktforschung eine deutlich positivere Bilanz: „Insgesamt gilt: Die
Kategorie Geschlecht ist in der Friedens- und
Konfliktforschung heute akzeptiert.“ (S. 80)
Ihrer fast euphorischen Einschätzung kann
man nicht gänzlich folgen, kommen doch
noch immer zahlreiche aktuelle Veröffentlichungen ohne eine Berücksichtigung der
Geschlechterdimension aus.4
Der zweite Teil des Buches nähert sich
dem Thema aus historischer Perspektive. Die
Beiträge spannen einen chronologischen Bogen von den Anfängen der internationalen
Friedensbewegung im 19. Jahrhundert bis
zu Friedenspolitiken und -diskursen nach
1945. Während einige Beiträge vor allem auf
die diskursive und symbolische Produktion von Geschlechterbildern abheben, fokussieren andere mehr die Ebene der Akteure/innen und Aktionen. In den Blick geraten dabei die geschlechtsspezifischen Handlungsspielräume und Rollenzuschreibungen
innerhalb der britischen Friedensbewegung
im 19. Jahrhundert (Heloise Brown), die
4 So

zum Beispiel das „Handbuch Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme“, hg. von Eckern, Ulrich; Herwartz-Emden, Leonie,
Wiesbaden 2004.
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konfliktreichen Beziehungen zwischen deutschen, belgischen und französischen Pazifistinnen innerhalb der internationalen Frauenfriedensbewegung während des Ersten Weltkrieges (Annika Wilmers) sowie der Umgang mit Gewalterfahrungen von Männern
und Frauen in der westdeutschen AntiVietnamkriegsbewegung (Ute Kätzel).
Eine eher diskursorientierte Perspektive
wählen hingegen Jennifer A. Davy, Christine Eifler und Belinda Davis in ihren
Beiträgen. Davy arbeitet überzeugend heraus, wie Appelle an „männliche“ Stärke
und (Kampfes-)Kraft trotz aller Kritik an
militärisch-heroischen Männlichkeitsentwürfen auch in der antimilitaristischen Rhetorik
der Friedensbewegung der Weimarer Republik Verwendung fanden. Eifler spürt den geschlechterpolitischen Implikationen des friedenspolitischen Diskurses der DDR nach.
Die Grundannahme, dass Frieden am effektivsten militärisch gesichert werden könne,
führte hier zu einer symbolischen Aufwertung von (soldatischer) Männlichkeit – wodurch im Gegenzug das komplementäre Bild
verletzlicher und schutzbedürftiger Weiblichkeit entstand. Die westdeutsche Friedensbewegung der 1980er-Jahre ist Gegenstand der
Analyse von Davis, die ebenso scharfsinnig
wie kritisch die verwendeten Geschlechterbilder der Protagonisten/innen und die geschlechtlichen Implikationen des verbreiteten
Antiamerikanismus nachzeichnet. Sie zeigt,
wie im Rahmen einer binären vergeschlechtlichten Rhetorik die USA als „männlicher“
Hauptfeind und die Deutschen als feminisierte Opfer konstruiert wurden.
Aktuelle Konflikte stehen im Zentrum des
dritten Teils, wobei der Fokus hier auf „Männlichkeit“ liegt. Uta Klein zeigt in ihrer Analyse
des israelischen Friedens- und Sicherheitsdiskurses, dass eine übermäßige Betonung militärischer Stärke und ein Ethos (männlicher)
Wehrhaftigkeit auch für den israelischen Kontext zentral sind – trotz der Wehrpflicht für
Frauen. Die patriarchalen Nachkriegsordnungen im Irak von der Kolonialzeit bis zum
Dritten Golfkrieg sind Thema des Beitrags
von Martina Kamp. Sie führt vor, wie über
das Geschlechterverhältnis bzw. das NeuAushandeln patriarchaler Privilegien gesellschaftliche Konflikte eingedämmt und Kom-
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promisse herbeigeführt werden.
Der vierte und letzte Abschnitt beschäftigt
sich mit „gegenwartsbezogenen Friedensinitiativen“. Besonders erwähnenswert ist hier
der Aufsatz von Volker Böge und Martina Fischer – sie geben einen fundierten theoretischen und empirischen Überblick zu den verschiedenen Gender-Dimensionen in der Bearbeitung innerstaatlicher Gewaltkonflikte. Dabei geht es um die Frage, wie Geschlechtergerechtigkeit in der Friedensförderung verankert werden kann.
Insgesamt leistet dieser Sammelband einen
wichtigen Beitrag zur Etablierung des jungen Forschungsfelds „Krieg/Frieden und Geschlecht“ im deutschsprachigen Raum. Verdienst des Buches ist es, das unausgewogene Forschungsfeld, das sich seit Anfang
der 1990er-Jahren hauptsächlich auf die Erforschung von Krieg und Militär konzentrierte, um die (normative) Perspektive Frieden
zu ergänzen. Dabei wird deutlich, dass Fragen nach Krieg und Frieden sowie pazifistische und bellizistische Diskurse unmittelbar
aufeinander bezogen und analytisch kaum
zu trennen sind. Indem verschiedene, zum
Teil neue und innovative genderorientierte
Ansätze aus der Friedens- und Konfliktforschung zusammengetragen werden, fördert
der Band die Erschließung, Systematisierung
und Ausdifferenzierung des Forschungsfeldes. Dabei scheinen jedoch gleichzeitig offene
Forschungsfragen und neue Probleme auf.
Vor allem die Verwendung des Genderund Diskursbegriffs bleibt vage – auch in
diesem Buch. Die unterschiedlichen GenderDimensionen werden zwar in der Einleitung
erörtert, die einzelnen Beiträge jedoch leider
nicht an diese Überlegungen rückgekoppelt.
Gender wird teilweise mit Frauenquote oder
der einseitigen Erforschung von Weiblichkeit gleichgesetzt. Die Einsicht, dass Gender
nicht nur auf eine paritätische Beteiligung von
Frauen an politischen und gesellschaftlichen
Prozessen abzielt, sondern darüber hinaus
auch auf die Dekonstruktion und Überwindung zweigeschlechtlicher Denkmuster, die
unabhängig vom „biologischen“ Geschlecht
funktionieren und Gewaltkonflikte ebenso
mitbedingen, wird nicht in allen Beiträgen
gleichermaßen umgesetzt. Obwohl die These, dass Frauen die friedfertigeren Menschen
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seien, in mehreren Beiträgen widerlegt wird,
schimmert in anderen die Hoffung durch, eine verstärkte Einbeziehung von Frauen (ins
Militär, in Peacekeeping-Einsätze, in die Sicherheitspolitik) führe quasi automatisch zu
einer besseren Welt. Hier ist ein bisweilen unkritischer und affirmativer Bezug nicht nur
auf „Gender Mainstreaming“, sondern auch
auf „Peacekeeping“ als neuen militärischen
Aufgabenbereich festzustellen. Eine Differenzierung der verwendeten Diskursbegriffe wäre ebenfalls wünschenswert gewesen.
Zum Schluss sei noch auf die vielen Uneinheitlichkeiten und Fehler in Schrift und Satzbild und das wenig ansprechende, klischeebeladene Titelbild mit Friedenstaube und Frau
hingewiesen. Diese zwei Punkte tun jedoch
dem positiven Gesamteindruck keinen Abbruch. Die historische Schwerpunktsetzung
des Buches lässt sich auch für die Erforschung
aktueller Themen nutzen und macht neugierig auf zukünftige Forschungsprojekte.
HistLit 2006-2-134 / Andrea Nachtigall über
Davy, Jennifer A.; Hagemann, Karen; Kätzel, Ute (Hgg.): Frieden - Gewalt - Geschlecht.
Friedens- und Konfliktforschung als Geschlechterforschung. Essen 2005. In: H-Soz-u-Kult
25.05.2006.

Diedrich, Torsten; Kowalczuk, Ilko-Sascha
(Hg.): Staatsgründung auf Raten? Zu den Auswirkungen des Volksaufstandes 1953 und des
Mauerbaus 1961 auf Staat, Militär und Gesellschaft in der DDR. Berlin: Christoph Links Verlag 2005. ISBN: 3-86153-380-4; XII, 435 S.
Rezensiert von: Gerhard Wettig, Kommen
Inzwischen besteht kein Mangel mehr an
Darstellungen und Untersuchungen zum 17.
Juni, und auch zu verschiedenen Aspekten des Mauerbaus, vor allem zu den Folgen für die Deutschland-Politik, liegen bereits Studien vor. Es fehlte jedoch noch weithin an einer wissenschaftlichen Aufarbeitung
der Auswirkungen, die von diesen epochalen Geschehnissen auf die DDR selbst ausgingen. Das Potsdamer Militärgeschichtliche
Forschungsamt und die Bundesbeauftragte
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdiens-
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tes der ehemaligen DDR luden am 20. und 21.
April 2004 Sachkundige der ostdeutschen Geschichte zum Vortrag und zur Diskussion von
Referaten, die diese bis dahin vernachlässigte Fragestellung in den Mittelpunkt rückten.
Auch wenn die Beiträge überwiegend auf Sekundärliteratur und vorangegangenen Studien der Autoren/innen beruhen, wird insoweit
Neuland erschlossen, als die Folgewirkungen
der beiden Krisen von 1953 und 1961 erstmals
konzentriert und zusammenhängend dargestellt werden. Das Resultat ist ein Sammelwerk, das einen informativen und zuverlässigen Überblick über die Nachwirkungen von
Volksaufstand und Mauerbau bietet.
Allen Autoren/innen ist die Erkenntnis gemeinsam, dass sich das SED-Regime durch
die Erschütterung, die ihm am 17. Juni widerfuhr, zu grundlegenden Veränderungen der
Herrschaftsstruktur veranlasst sah. Eine Restrukturierung von Staat und Gesellschaft,
in deren Verlauf die vorhandenen repressiven Machtapparate stark erweitert und durch
neue Komponenten zu einem flächendeckenden Netzwerk ausgebaut wurden, sollte totale Sicherheit vor der Bevölkerung gewährleisten. Torsten Diedrich, der wie Kurt Arlt
die Abhängigkeit der militär- und sicherheitspolitischen Entscheidungen von den Vorgaben aus Moskau hervorhebt, macht die zugrunde liegende Raison deutlich: Da die SEDHerrschaft nicht durch freie Wahlen legitimiert war und folglich keine Basis in einem
selbsttragenden politischen System hatte, zudem ohne nationale Identität auskommen
musste, erschien der Aufbau eines vielfältigen
Kontroll- und Zwangsapparats unerlässlich,
dessen Umfang relativ zur Bevölkerungszahl
auch im sozialistischen Lager beispiellos war.
Roger Engelmann zeichnet nach, welche operativen Lehren der Staatssicherheitsdienst aus
dem Versagen am 17. Juni zog und wie sich
seine Aufgaben ab 1961 nochmals modifizierten. Die Darstellung von Rainer Karlsch
zeigt, dass nach 1953 weder die Politik der
kleinen Zugeständnisse an die Bevölkerung
noch die Lieferungen aus der UdSSR zu politischer und wirtschaftlicher Stabilisierung
führten. Der Versuch, die Schwierigkeiten mit
einem – diesmal geschickteren – Wiederanziehen der Zügel zu überwinden, zog die Krise von 1961 nach sich. Das Resultat war ei-
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ne neuerliche Verschärfung des Flüchtlingsproblems, die schließlich Chruschtschow zur
Sperrung der Grenze in Berlin bewog.
Ilko-Sascha Kowalczuk sieht die Umstrukturierungen, zu denen die „gescheiterte Revolution“ von 1953 Anlass gab, als die „innere Staatsgründung“: Sie habe die DDR erst
richtig geschaffen. Als sich dann die inneren Verhältnisse 1961 nochmals krisenhaft zuspitzten, wurde das drohende Ende des Regimes durch die Sperrung des Fluchtwegs
nach Westen (die Ulbricht seit 1952 verlangt,
aber im Kreml nicht erreicht hatte) abgewendet. Der in den Vorjahren aufgebaute Repressionsapparat bestand seine Bewährungsprobe: Die Situation blieb zur großen Erleichterung der SED-Führung ruhig – in Kowalczuks Formulierung eine „verhinderte Revolution“. Der Bau der Mauer leitete innenpolitisch keine neue Entwicklung ein, sondern
schloss lediglich das zuvor Begonnene mit
heftigem Crescendo ab. Fortan konnte sich
die Bevölkerung der kommunistischen Kontrolle nicht mehr entziehen; das Regime war
früherer Rücksichten ledig. Wie Karlsch ausführt, erfüllte sich die Hoffnung nicht, die
DDR werde nun endlich wirtschaftlich prosperieren und in den Stand gesetzt sein, den
von Chruschtschow ins Auge gefassten Systemwettbewerb mit der Bundesrepublik aufzunehmen. Das wäre auch dann kaum der
Fall gewesen, wenn Ulbrichts Kurs der ökonomischen Reform nicht ab Mitte der 1960erJahre abgebremst und nach Honeckers Amtsantritt völlig beendet worden wäre. Gerald
Diesener legt dar, wie sich die Bevölkerung
dem Eingesperrtsein anpasste, zugleich aber
in der Mauer ein Symbol ihrer Unfreiheit sah.
Nicht zufällig leitete am 9. November 1989
die vage Information, man könne wieder „rüber“, innerhalb weniger Stunden eine spontane Massenbewegung ein, die zuerst die Mauer und dann das Regime hinwegfegte.
Unter dem Gesichtspunkt der internationalen Beziehungsstruktur im Kalten Krieg
werden die Auswirkungen des 17. Juni
von Hermann-Josef Rupieper analysiert. Weil
die Teilung Deutschlands und Europas die
Grundlage von Sicherheit und Stabilität war,
nutzten Eisenhower und Dulles bei allem rhetorischen Engagement für die Zurückdrängung des Kommunismus die Erschütterung
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des sowjetischen Imperiums durch den Volksaufstand nicht zu einer politischen Offensive. Sie suchten zwar eine Restabilisierung in
der DDR zu verhindern, wollten aber die Aufrechterhaltung des Status quo nicht gefährden. Ebenso wie Gary Bruce kommt Rupieper
zu dem Schluss, dass es keine Chance für eine
Wiedervereinigung Deutschlands gab, solange der Ost-West-Konflikt bestand. Die Mächte auf beiden Seiten scheuten das unkalkulierbare Risiko, das sich mit einem Kompromiss über die deutsche Einheit verbunden
hätte. Auch Stalins Nachfolger hielten an dieser Linie fest, suchten aber im Gegensatz zu
Ulbricht, der nur Härte und Zwang kannte, die Auseinandersetzung mit dem Westen
stets auch politisch zu führen. Das gilt selbst
für Chruschtschows Vorgehen in der von ihm
1958 ausgelösten Berlin-Krise: Trotz aller Drohungen schreckte er vor einer Konfrontation zurück, die zu einem militärischen Konflikt hätte eskalieren können. In einer „Nachbetrachtung“ führt Winfried Heinemann aus,
dass die völlige Sperrung der Grenze zum
Westen 1961, die im Innern der DDR frühere Tendenzen lediglich verschärfte, deutschlandpolitisch zur entscheidenden Zäsur wurde mit sehr weitreichenden Folgen auf längere Sicht, vor allem für das Ost-West-Verhältnis
in Europa und für die Beziehungen innerhalb
des westlichen Bündnisses.
Wie Rupieper stellt auch Andreas Malycha fest, dass es nicht nur der KPD/SEDFührung, sondern auch dem Kreml, dessen
Weisungen sie folgte, von Anfang an um die
Errichtung einer kommunistischen Diktatur
ging. Die Umwandlung der SED in eine „Partei neuen Typus“ und der Beschluss über den
„Aufbau der Grundlagen des Sozialismus“
wurden durch die Verschärfung des OstWest-Konflikts zwar beschleunigt, aber nicht
hervorgerufen. Daher bestand zu keiner Zeit
eine Alternative zum Sowjetisierungskurs.
Mithin war der 1952 beschlossene „Aufbau
der Grundlagen des Sozialismus“, der zur
Krise von 1953 entscheidend betrug, im gesamten sowjetischen Vorgehen seit 1945 angelegt. Im Anschluss an den Aufstand verfolgte Ulbricht eine Linie, die sich gegen alle Reformbestrebungen wandte, zugleich aber zur
Reduzierung des Innendrucks mit vorübergehenden Lockerungen der Unterdrückung ver-
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bunden war. Malycha hebt hervor, dass der
SED-Chef im Gegensatz dazu nach dem Mauerbau, als die Macht durch die Abriegelung
nach außen gesichert erschien, in die Rolle des
Reformers schlüpfte. Das bedarf der Differenzierung. Ulbricht war sich zwar – anders als
die innerparteilichen Gegner seiner Politik –
der entscheidenden Bedeutung des ökonomischen Erfolgs für die langfristige Aufrechterhaltung des SED-Regimes bewusst und bemühte sich daher um effizientere Methoden sozialistischer Wirtschaftslenkung, was
Änderungen am hergebrachten kommunistischen Modell erforderte. Er war aber, wie wiederholte Repressionsschübe zeigen, in politischer wie kultureller Hinsicht kein Neuerer,
der von marxistisch-leninistischen Postulaten
abzugehen bereit war.
HistLit 2006-2-015 / Gerhard Wettig über
Diedrich, Torsten; Kowalczuk, Ilko-Sascha
(Hg.): Staatsgründung auf Raten? Zu den Auswirkungen des Volksaufstandes 1953 und des
Mauerbaus 1961 auf Staat, Militär und Gesellschaft in der DDR. Berlin 2005. In: H-Soz-uKult 06.04.2006.

Eckel, Jan: Hans Rothfels. Eine intellektuelle Biographie im 20. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag 2005. ISBN: 3-89244-975-9; 479 S.
Rezensiert von: Mathias Beer, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen
1953 erschien das erste Heft der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“, über mehrere Jahrzehnte das zentrale Publikationsorgan der
einschlägigen deutschen Forschung. Das Heft
wird von einem der beiden Herausgeber der
neuen Zeitschrift eingeleitet, dem die deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945 prägenden Hans Rothfels. Zum Programm erhoben, avancierte der kurze Text1 nachträglich zum Taufschein für die deutsche Zeitgeschichte als wissenschaftlicher Disziplin, geboren aus dem Geist der Vergangenheitsbewältigung – und sein Verfasser zum Übervater der neuen historischen Disziplin. Der her1 Rothfels,

Hans, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1 (1953), S. 1-8.
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ausragende Stellenwert, der dem Beitrag im
Laufe der Zeit zugewachsen ist, beruht auch
auf dem darin enthaltenen Angebot, den Begriff Zeitgeschichte inhaltlich näher zu bestimmen. Rothfels definierte Zeitgeschichte
„als Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung“ sowie zugleich als
„eine neue universalgeschichtliche Epoche“,
die sich „etwa mit den Jahren 1917/18“ abzuzeichnen begann.
In der von Rothfels vorgeschlagenen Doppeldefinition von Zeitgeschichte sieht die einschlägige historiografische Literatur nach wie
vor einen unüberbrückbaren Gegensatz. Zeitgeschichte sei entweder „subjektiv“, vom
Standpunkt der jeweiligen Gegenwart zu definieren, schreite also als Epoche mit dem
Ablauf der Zeit fort; oder sie sei „objektiv“,
zum Beispiel anhand bestimmter historischer
Ereignisse, klar von anderen Epochen abzugrenzen. Weil sich die beiden Kriterien zur
Bestimmung von Zeitgeschichte gegenseitig
aus-schlössen, sei Rothfels’ Definition in sich
nicht konsistent und daher auch forschungspraktisch wenig hilfreich. Es ist das Verdienst
der Dissertation von Jan Eckel, diesen vermeintlichen Widerspruch aufzulösen. Das gelingt ihm überzeugend, indem er etwas Naheliegendes tut, nämlich beide Definitionen von
Zeitgeschichte zu Rothfels’ Lebensgeschichte
in Bezug zu setzen.
Mit dem gewählten Ansatz und auf breiter
Quellengrundlage kann Eckel schlüssig erklären, wie Rothfels Geschichte im Lichte der Gegenwart und den damit verbundenen persönlichen Erfahrungen immer neu schrieb. Eckel
nimmt die persönliche Betroffenheit des Historikers als eines Mitlebenden, d.h. als Zeitgenossen ernst, die sich in Form der „Erlebnisgemeinschaft“ wie ein roter Faden durch
Rothfels’ Publikationen zieht. Er liefert damit den Schlüssel zum Verständnis eines zwar
schmalen, aber einflussreichen historiografischen Werks, den Schlüssel zu dessen Grundpfeilern und zu deren Anpassungsfähigkeit
an die jeweilige politisch-gesellschaftliche Gegenwart – sowie letztendlich auch für die
Wirkungsmächtigkeit von Rothfels nach 1945
als Historiker, Wissenschaftsorganisator und
moralische Instanz. Eine klassische Biografie konnte mit einem solchen, wesentlich auf
den Historiker Rothfels, seinen Platz in der
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Zunft und den Kontext seines Wirkens eingeschränkten Ansatz nicht entstehen, war aber
auch nicht das Ziel des Autors. Daher blitzt
die von Zeitgenossen so oft gepriesene Vornehmheit des Menschen Hans Rothfels in
dem Buch auch (leider) nur gelegentlich auf.
Die von Wiederholungen nicht freie Studie
argumentiert differenziert und folgt Rothfels’
Lebensweg. Sie ist chronologisch aufgebaut
und in fünf Teile gegliedert. Dabei steht das
Kriterium der wissenschaftlich-biografischen
Veränderungen im Mittelpunkt. Bezeichnenderweise stimmen sie bei Rothfels mit den
großen Umbrüchen der deutschen Geschichte
des 20. Jahrhunderts weitgehend überein: Erster Weltkrieg und Niederlage verbunden mit
der Grundlegung seines vom Staat als zentraler Deutungskategorie bestimmten historiografischen Werkes; Weimarer Republik mit
dem Wirken an der „Grenzlanduniversität“
in Königsberg, diesen „Jahren stärkster Prägekraft“, der Entdeckung des deutschen Ostens
und mit ihm die Öffnung zur Volksgeschichte, ohne deren rassistischen Ausprägungen
zu folgen; nationalsozialistische Machteroberung und die mit ihr erfahrene Ausgrenzung
des stets staats- und volksverbundenen konvertierten deutschen Juden; der Zweite Weltkrieg und die unmittelbare Nachkriegszeit als
Zeit der Emigration von Rothfels in die USA;
schließlich die Anfangsjahre der Bundesrepublik verbunden mit der Remigration und dem
Aufstieg zur Integrationsfigur der Zunft sowie zur Symbolfigur der jungen Republik.
Angesichts der Parallelität der Zäsuren deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert und jenen der untersuchten Biografie erweist sich
Rothfels als eine besonders ergiebige „heuristische Sonde“, wenn Eckel der Frage nachgeht, wie die geschichtswissenschaftliche Produktion auf die Zeiterfahrungen des verstrichenen Jahrhunderts reagiert und sie verarbeitet hat.
Dabei gelingt ihm der überzeugende Nachweis, dass Rothfels die von ihm miterlebten
Brüche und Zäsuren durch Fort- und Umschreiben nach und nach zu einem kohärenten, von dem Dreieck Königsberg, Chicago und Tübingen bestimmten geschichtswissenschaftlichen Erklärungsmodell der Vergangenheit verarbeitete. Es fußte auf sittlichen Grundüberzeugungen und zeichnete
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sich durch eine grundsätzliche Offenheit und
damit Anpassungsfähigkeit aus, die es erlaubte, neue Entwicklungen in der Gegenwart
mit einzubeziehen. Rothfels bot damit mehr
als Geschichtsschreibung – er bot, nicht zuletzt mit seinem Buch „Deutsche Opposition
gegen Hitler“, Sinnstiftung an. Diese wurde
von den angesichts der „deutschen Katastrophe“ verunsicherten Kollegen und von der
deutschen Zusammenbruchgesellschaft auch
deshalb so dankbar aufgenommen, weil sie
zusätzlich mit der moralischen Autorität des
Vertriebenen und freiwillig in den Schoß der
deutschen Nation Zurückgekehrten verbunden war. Rothfels verkörperte nicht nur in den
Augen von Theodor Schieder „eine Kontinuität in unser aller Leben, das sonst durch so
viele Zäsuren in seiner Einheit gestört wird“.
Rothfels war eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der deutschen Historikerschaft. Mehr
als die meisten Historiker/innen seiner Generation entzieht er sich dem vorschnellen typisierenden Zugriff.
Eckel hat eine Pionierstudie vorgelegt. Sie
überwindet den Stillstand der in letzter Zeit
fast ausschließlich auf die NS-Zeit beschränkten Rothfels-Forschung.2 Zudem bereichert
sie die Reihe der in den letzten Jahren erschienenen Bücher zu bedeutenden deutschen Historikern des 20. Jahrhunderts inhaltlich und
methodisch.3 Und sie führt erneut vor Augen, wie erkenntnisfördernd es ist, das ganze 20. Jahrhundert und nicht allein die ominösen zwölf Jahre in die Analyse einzubeziehen, wenn die jüngere Vergangenheit der
deutschen Geschichtswissenschaft untersucht
wird. Der methodische Ansatz allerdings,
dem Eckel folgt, ist bezogen auf die Geschichte des Fachs uralt. Johann Martin Chladenius
schrieb 1752, diejenigen irrten sehr, „die verlangt haben, daß ein Geschichtsschreiber sich
2 Auf

diesem Weg ist schon ein neuerer Sammelband
ein gutes Stück vorangekommen; vgl. Hürter, Johannes; Woller, Hans (Hgg.), Hans Rothfels und die
deutsche Zeitgeschichte, München 2005 (rezensiert
von Christiane Blume: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2005-3-041>).
3 Etzemüller, Thomas, Sozialgeschichte als politische Geschichte. Werner Conze und die Neuordnung der
deutschen Geschichtswissenschaft nach 1945, München 2001; Cornelißen, Christoph, Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert,
Düsseldorf 2001; Mühle, Eduard, Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die
deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005.
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wie ein Mensch ohne Religion, ohne Vaterland, ohne Familie anstellen soll; und haben
nicht bedacht, daß sie unmögliche Dinge fordern“.4 Gerade weil er diesen offensichtlich
etwas in Vergessenheit geratenen Satz befolgte, hat Eckel eine historiografiegeschichtliche
Studie auf der Höhe der Zeit geschrieben. Es
ist lohnend, sich nach ihrer Lektüre den einleitenden Aufsatz von Hans Rothfels für das
erste Heft der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ nochmals vorzunehmen. Denn vor
der methodischen und theoretischen Herausforderung, der sich Rothfels dort stellte, steht
die bundesdeutsche Zeitgeschichte auch heute noch. „Zeitgeschichte als Aufgabe“ zu begreifen heißt mehr als eine erste, zweite und
dritte Zeitgeschichte zu postulieren oder, wie
jüngst geschehen, von der „neuesten Zeitgeschichte“5 zu sprechen.
HistLit 2006-2-078 / Mathias Beer über Eckel,
Jan: Hans Rothfels. Eine intellektuelle Biographie
im 20. Jahrhundert. Göttingen 2005. In: H-Sozu-Kult 03.05.2006.

Etzemüller, Thomas: 1968 – Ein Riss in der Geschichte? Gesellschaftlicher Umbruch und 68erBewegungen in Westdeutschland und Schweden.
Konstanz: Universitätsverlag Konstanz - UVK
2005. ISBN: 3-89669-705-6; 269 S.
Rezensiert von: Franz-Werner Kersting,
Westfälisches Institut für Regionalgeschichte,
Universität Münster und Siegen
Thomas Etzemüller, seit Oktober 2003 Juniorprofessor für Zeitgeschichte an der Carl von
Ossietzky-Universität Oldenburg, präsentiert
mit der vorliegenden Studie den Ertrag eines
von ihm zuvor als Stipendiat der DFG durchgeführten Forschungsprojekts über „‚1968’ in
Schweden und Westdeutschland“.1 Seine For4 Chladenius,

Johann Martin, Allgemeine Geschichtswissenschaft. Mit einer Einleitung von Christoph
Friedrich und einem Vorwort von Reinhart Koselleck.
Neudruck der Ausgabe Leipzig 1752, Wien 1985, S. 151.
5 Schwarz, Hans-Peter, Die neueste Zeitgeschichte, in:
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 51 (2003), S. 5-28.
1 Als Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse in
Aufsatzform vgl. auch: Etzemüller, Thomas, Imaginäre
Feldschlachten? „1968“ in Schweden und Westdeutschland, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 2 (2005), S. 203-223, online unter
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schungsperspektiven und -ergebnisse können
sich gleich in mehrfacher Hinsicht sehen lassen.
Der dezidiert international vergleichende
Ansatz war und ist in zeithistorischen Analysen zum Thema keineswegs selbstverständlich. Zudem haben erste länderübergreifende Vergleiche und Einordnungsversuche der
westdeutschen 68er-Bewegung bislang fast
ausschließlich die USA sowie Länder Westund Südeuropas (insbesondere Frankreich
und Italien) als Referenzpunkte gewählt. Dieser globalere Fokus ist Etzemüller vertraut,
und in ihn integriert er nun mit dem Schwerpunktbeispiel Schweden und einem zumindest kurzen Seitenblick auf Finnland und Dänemark (vgl. S. 161ff.) erstmals auch den
Norden Europas. Seinen Untersuchungszeitraum hat Etzemüller ebenfalls systematisch
weiter gefasst als viele andere vor ihm:
Er reicht von den 1950er-Jahren bis in die
1970er-Jahre – will die Studie die „Hochwassermarke ’68“ (Wilhelm Damberg) doch
als Resultat, Spiegelbild und Katalysator eines dynamischen Wechselverhältnisses „zwischen gesellschaftlichem Wandel und politischen Protesten in der Nachkriegszeit“ zeigen (S. 175). Die langfristig angelegte, international vergleichende und gesamtgesellschaftlich dimensionierte Sicht auf ’68 lässt Etzemüller zu Recht auch von verschiedenen (nationalen, regionalen und sektoralen) „68erBewegungen“ im Umbruch zwischen den
1950er- und 1970er-Jahren sprechen. Gleichzeitig erlaubt es ihm gerade dieser Ansatz
zu zeigen, dass es dennoch auch ‚die eine’ 68er-Bewegung gegeben hat – freilich
weniger als faktische Einheit, sondern mehr
als Teil und Produkt eines zeitgenössisch„transnational imaginierten [...] Revolutionszusammenhangs“ (S. 159ff.) und der „seitdem
wirkenden Macht der Mythisierung“ (S. 109).
Dieser Befund führt zu einem weiteren methodischen Vorzug von Etzemüllers Studie: Er
bringt die laufende Historisierung des 68erPhänomens auch durch die kulturwissenschaftlich inspirierte Erweiterung seines zeithistorischen Blicks um erfahrungs- und wahrnehmungsgeschichtliche Perspektiven voran. Wesentliche Entstehungs-, EntwicklungsURL:
<http://www.zeithistorische-forschungen.de
/16126041-Etzemueller-2-2005>.
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und Konfliktlinien sowie die Globalität des
68er-Geschehens beschreibt Etzemüller anschaulich und plausibel als „zirkuläre Wahrnehmungsprozesse“ (S. 14). In ihnen erfuhren, deuteten und verhandelten die „Alten“
(das „Establishment“) und die „Jungen“ individuell wie kollektiv den fundamentalen
Wandel der westlichen, noch mehr oder weniger stark hierarchisch und autoritär verfassten Nachkriegsgesellschaften hin zur modernen, pluralistischen, liberal-demokratischen
Konsum- und Wohlstandsgesellschaft mit ihren postmateriellen Lebensentwürfen (Stichwort „Silent Revolution“). Zentrale historische Faktoren waren in vielem eben ‚nur’
die „Medien“ der Austragung und Aneignung des länderübergreifenden Transformationsprozesses zwischen Tradition und Moderne im Zeichen von „Strukturwandel, Politisierung und Lebensstilrevolution“ (S. 204). Zu
ihnen gehörten einmal die bekannten, teils nationalen (Bildungs- und Gesellschaftsreform,
NS-Vergangenheit, Notstandsgesetze), teils
internationalen gesellschaftspolitischen Reizthemen (Atomwaffen, Vietnamkrieg, „Dritte
Welt“, Sexualität, Frauenemanzipation etc.).
Aber deutlich wurde der Wandel natürlich
auch in den vielfältigen sozial-kulturellen
Formen der wechselseitigen Selbstvergewisserung, Abgrenzung und Auseinandersetzung (Formierung der „Neuen Linken“, Aktionen/Bewegungen einer neuen Jugend-,
Gegen-, Alternativ- und Bürgerkultur, Polizeieinsätze, „Springer-Presse“, Sprache, Bilder, Beat- und Rockmusik, Kleidung, Habitus etc.). Hinzu kam noch die weltumspannende Rezeption von Schlüsseltexten zeitgenössischer linker Systemkritik (Frantz Fanon,
Régis Debray, Herbert Marcuse, Mao Tsetung, Che Guevara etc.). Schließlich wirkte aber vor allem auch die intensive, globale Presse- und Fernsehberichterstattung über
die 68er-Ereignisse als ein wichtiges Medium
der Alltags- und Zeiterfahrung der historischen Akteure.
Der weiten methodischen und leitperspektivischen Ausrichtung des flüssig und
spannend geschriebenen Buches entspricht
ein breites inhaltliches Darstellungsspektrum:
Am westdeutschen und schwedischen Beispiel (aber gleichzeitig auch immer wieder
weit darüber hinaus) werden der materielle
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soziale Nachkriegswandel durch mehr wirtschaftliches Wachstum, mehr Kinder und Studierende, mehr Küchengeräte, mehr Fernsehen, mehr Schallplatten, mehr Mopeds, mehr
Mobilität, mehr Urbanisierung usw. ebenso vergleichend beschrieben wie die durch
diesen Wandel teils indizierten, teils hervorgerufenen, teils beschleunigten Veränderungen im ideellen Normen- und Wertegefüge beider Gesellschaften. Das sich seit den
1960er-Jahren zunehmend politisierende Ineinandergreifen beider Trends wird einmal
im Spiegel der Selbst- und Fremdwahrnehmung der modernen – immer auch kommerzialisierten – Jugendkultur (Halbstarke, „raggare“, „mods“, Teenager etc.) sowie der engeren 68er-Bewegung veranschaulicht. Aber
auch anderen Handlungsfeldern, die bislang
kaum systematisch in eine 68er-Geschichte integriert wurden, hat Etzemüller eigene Kapitel gewidmet: „Die Kunst im politischen
Kampf“ (S. 55ff.), „Apokalypse und Revolution im Film“ (S. 171ff.), „Der ‚Nebenwiderspruch’: Die Frauenbewegung“ (S. 175ff.).
In dem Abschnitt „Die ‚Vergesellschaftung’
der Kritik“ (S. 195ff.) wird schließlich gezeigt, wie das (radikale) linke Vokabular und
Denken im Übergang von den 1960er- zu
den 1970er-Jahren auf zweifache Weise ausstrahlte: Es beeinflusste auch andere Neue Soziale Bewegungen (Schüler- und Lehrlingsbewegung, Umwelt- und Anti-AtomkraftBewegung, Bürgerinitiativen, Spontis etc.) sowie zahlreiche gesellschaftliche Reformfelder
(u.a. Literatur, Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Psychiatrie). Damit gab es der laufenden staatlichen Politik für mehr Demokratisierung und Liberalisierung gleichzeitig beschleunigende Impulse.
Der gemeinsame Strukturwandel und die
Globalität der Protestwahrnehmung und
-praxis „synchronisierte[n] Ereignisse und
Entwicklungen“ in Schweden und Westdeutschland (S. 218). Doch lassen sich neben
deutlichen Parallelen auch „fundamentale
Unterschiede“ (ebd.) zwischen den westdeutschen und schwedischen ‚68er Jahren’
beobachten. Im skandinavischen Norden
erlebte man zwar eine ganz „ähnliche Kette
medien- und identitätsträchtiger Gewaltereignisse“ (S. 145), aber insgesamt keineswegs
jene Eskalation und Frontverhärtung wie

2006-2-058
in der Bundesrepublik. Überzeugend begründet Etzemüller dies einmal mit einem
traditionellen grundlegenden „Zug der
schwedischen politischen Kultur“, dem unbedingten „Primat des Konsenses und der
Zusammenarbeit“ (S. 156): In dem reformorientierten korporatistisch-sozialdemokratisch
geprägten Wohlfahrtsstaat wurden „Außenseiter [. . . ] nicht als Feinde bekämpft, sondern
als verlorene Schafe heimgetrieben“ (S. 12).
Auch die schwedischen Protestbewegungen
selbst, deren breitenwirksamster Strang „Die
vereinigten FNL-Gruppen“ waren („Front
National de Libération du Viêt-nam du Sud“),
fühlten sich letztlich dem Primat des Dialogs
verpflichtet. Darüber hinaus fehlte in Schweden „all das, was in der Bundesrepublik
[zusätzlich] für Konfliktstoff sorgte: konfessionelle Gegensätze, regionale Differenzen,
politische Antagonismen, die lang anhaltende
Opposition zwischen SPD und Kirchen, das
Bürgerkriegsmodell der Polizei, die konservative Gesellschaftsideologie, der massive
Antikommunismus, natürlich auch die DDR
in der eigenen Nachbarschaft bzw. um das
eingeschlossene Westberlin“. Entsprechend
unterschiedlich fällt denn auch Etzemüllers zugespitzte Bilanz der Bedeutung des
68er-Geschehens für die innere Verfassung
beider Länder aus: „In Schweden wird seit
Jahrzehnten innerhalb eines relativ engen
ideologischen Rahmens die Gesellschaft stets
aufs neue Veränderungen angepaßt, wobei
‚1968’, im internationalen Trend liegend,
einen solchen Veränderungsbedarf indizierte und stimulierte. In der Bundesrepublik
war ‚1968’ ein entscheidendes Medium,
Gesellschaftskritik ihres Nimbus als gesellschaftszersetzender Kraft zu berauben und in
der Gesellschaft zu institutionalisieren.“ (S.
221)
Natürlich
ist
das
spezifische
Konfrontations-,
Durchdringungsund
Beschleunigungsverhältnis zwischen den
antiautoritären Programmen und Aktionen
der 68er-Bewegungen einerseits und den bereits angelegten längerfristigen wie aktuellen
Veränderungstendenzen in Politik, Gesellschaft und Kultur andererseits auch mit dem
vorliegenden Buch noch keineswegs flächendeckend erfasst und hinreichend austariert.
Aber der Weg für weitere Detailforschungen
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ist aufgezeigt. Sie werden hoffentlich auch all
jenen „Kulturkämpfern“ um die Deutungshoheit über ’68 endgültig den Wind aus den
Segeln nehmen, die als „Protest-Geprägte“
und „Protest-Geschädigte“ (Hermann Rudolph) immer noch glauben, das historische
Phänomen vor allem als (reinen) Gegensatz
von Bewegung und Gesellschaft sowie mittels
einseitiger Erfolgs- oder Schadensbilanzen
verorten zu können.
HistLit 2006-2-058 / Franz-Werner Kersting
über Etzemüller, Thomas: 1968 – Ein Riss
in der Geschichte? Gesellschaftlicher Umbruch
und 68er-Bewegungen in Westdeutschland und
Schweden. Konstanz 2005. In: H-Soz-u-Kult
25.04.2006.

Flemming, Thomas; Ulrich, Bernd: Vor Gericht. Deutsche Prozesse in Ost und West
nach 1945. Berlin: be.bra Verlag 2005. ISBN:
3-89809-063-9; 224 S.
Rezensiert von: Peter Krause, BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften
Es gibt verschiedene Wege, die politischgesellschaftliche Entwicklung Deutschlands
nach 1945 zu beschreiben und sich mit ihr kritisch auseinanderzusetzen. So kann man sich
an das Projekt einer Gesamtdarstellung der
deutschen Nachkriegsgeschichte machen, die
alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst. Man
kann aber auch versuchen, mit Hilfe der Analyse ausgewählter Teilbereiche zu Aussagen
über die Gesellschaft als Ganze zu gelangen.
Beide Herangehensweisen haben ihre Berechtigung und ihren Reiz.
Die beiden Historiker und Publizisten Thomas Flemming und Bernd Ulrich haben sich
dafür entschieden, die Entwicklung Nachkriegsdeutschlands anhand Aufsehen erregender historischer Kriminalfälle und politischer Strafverfahren näher zu betrachten. Dabei gehen sie davon aus, dass auch Prozesse Geschichte „machen“. Prozesse, so Flemming und Ulrich in ihrer knappen Einleitung,
„beeinflussen historische Entwicklungen oder
bilden Kulminationspunkte für gesellschaftliche Strömungen, die zuvor untergründig ver-
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liefen und nun vor den Schranken des Gerichts zu Tage treten. Kurz: In ihnen – und
nicht zuletzt in ihrem öffentlichen Echo – verdichten sich politisch-gesellschaftliche Entwicklungen“ (S. 8). Für das vorliegende Buch
haben sich Flemming und Ulrich 16 mehr
oder weniger bekannten Fällen aus fünf Jahrzehnten zugewandt.
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Prozesse bzw. Fälle: der bis heute rätselhaft anmutende Fall des ersten Präsidenten des bundesdeutschen Verfassungsschutzes Otto John, der 1956 in die DDR überwechselte; die so genannten Waldheimer Prozesse von 1950 gegen NS-Täter in der DDR; die
Prozesse gegen Beteiligte des Aufstandes am
17. Juni 1953; der spektakuläre Fall der ermordeten Prostituierten Rosemarie Nitribitt
1957; das Verbot der KPD 1956; die Prozesse
gegen die DDR-Dissidenten Harich und Janka 1957; die Spiegel-Affäre 1962; der Mordprozess gegen Vera Brühne 1962; der Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-1965; der Prozess gegen den Kindermörder Jürgen Bartsch
1967; der Baader-Meinhof-Prozess 1975-1977;
der Fall des „Kanzlerspions“ Guillaume 1975;
die Prozesse gegen Stefan Krawczyk und andere Kritiker der DDR 1988; das Verfahren gegen Erich Honecker und weitere Mitglieder
des SED-Politbüros 1992/93 sowie die Prozesse gegen die Brandstifter von Mölln und Solingen 1993/94.
Diese Auswahl begründen Flemming und
Ulrich eher knapp und allgemein, indem sie
zutreffend darauf hinweisen, dass sich in
den genannten Gerichtsverfahren „der gesellschaftliche Zustand in seinen politischen, kulturellen und moralischen Aspekten verdichtet
und im öffentlichen Echo widerspiegelt“ (S.
10). So bietet beispielsweise das Kapitel über
die „Waldheimer Prozesse“ gegen mehr als
3.400 von der sowjetischen Armee wegen NSVerbrechen oder Vergehen gegen die Besatzungsherrschaft internierte und dann an die
DDR überstellte Männer und Frauen einen
guten Einblick in die verordnete Ideologie des
Antifaschismus in der DDR der 1950er-Jahre.
Die DDR-Justiz war hier, wie der entsprechende Beitrag deutlich herausarbeitet, ein
williges Instrument der SED; auf stichhaltige
Beweise, individuelle Schuld und rechtsstaatliche Verfahren kam es nicht an. Bemerkens-
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wert ist der Hinweis von Flemming und Ulrich, dass nach den Waldheimer Prozessen in
der DDR die Zahl der Verfahren gegen NSTäter rapide zurückging. Offensichtlich war
die SED mit ihrem antifaschistischen Signal
zufrieden und ihr Interesse an einer ernsthaften Auseinandersetzung mit der NS-Zeit wenig ausgeprägt.
Im Kapitel zum Frankfurter AuschwitzProzess wird demgegenüber nicht nur herausgearbeitet, wie schwer man sich in der
Bundesrepublik damit tat, sich der Vergangenheit zu stellen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sondern es wird auch deutlich, wie die Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit im Laufe der Zeit immer wichtiger und seit dem Ende der 1950er-Jahre
allmählich zu einem zentralen gesellschaftlichen Diskussionsthema wurde. Während also „im Osten“ schon früh ein vorgeblich „klarer Schnitt“ mit der Vergangenheit gemacht
wurde und man die Überwindung des „Faschismus“ proklamierte, ging man „im Westen“ einen langen und mühsamen Weg, bis
man sich zur offeneren und stets strittig bleibenden Auseinandersetzung mit den Verbrechen bereitfand.
Eine ganz andere Facette der deutschen
Nachkriegsgesellschaft spiegelt sich in den
Fällen Bartsch und Nitribitt. So demonstriert
das Kapitel über den Kindermörder Bartsch,
der vier Jungen grausam umgebracht hatte,
wie nicht nur die deutsche Justiz, sondern
auch die deutsche Öffentlichkeit mit psychisch kranken Straftätern bis weit in 1960erJahre umzugehen pflegte. So wurde im erstinstanzlichen Urteil von 1967 die Zurechnungsund Schuldfähigkeit Bartschs nicht bezweifelt und auf ein Strafmaß von fünfmal lebenslänglich entschieden. Erst im Wiederaufnahmeverfahren von 1971 wurden psychologische Gutachten zu Rate gezogen und die
„psychosexuelle Störung“ berücksichtigt, die
Bartsch selbst „aufgrund traumatischer Erlebnisse in der Kindheit“ davongetragen hatte (S. 140). Dies war eine „Neuigkeit in der
deutschen Rechtsprechung“, wie Flemming
und Ulrich schreiben (ebd.). Das auf dieser
Grundlage gefällte Urteil behandelte Bartsch
nicht mehr primär als Kriminellen, sondern
als psychisch kranken Gewalttäter, und sah
nun die Einweisung in die Psychiatrie vor. In
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ihren Betrachtungen zum zeitgeschichtlichen
Kontext des Prozesses zeigen Flemming und
Ulrich sehr anschaulich, wie stark der Fall
Bartsch die Öffentlichkeit beschäftigte und
wie in den Debatten um das angemessene
Strafmaß und den Umgang mit Sexualverbrechern wichtige gesellschaftliche Fragen ineinanderflossen. Auf der einen Seite stand das
nicht zuletzt aus Angst gespeiste Vergeltungsbedürfnis weiter Teile der Bevölkerung, die in
Bartsch geradezu die Verkörperung des Bösen sahen und die härtesten Strafen forderten.
Und auf der anderen Seite äußerten sich jene,
die wie Ulrike Meinhof auf die Bedeutung der
gesellschaftlichen Bedingungen und des familiären Umfelds als Ursache für die psychopathologischen Störungen Bartschs hinwiesen.
Auch für den Fall der 1957 ermordeten
Prostituierten Rosemarie Nitribitt gelingt es
Flemming und Ulrich, relevante gesellschaftliche Grundströmungen aufzuzeigen: nämlich jene Doppelmoral, die sich um das Thema
Sexualität und Prostitution rankte. Die Empörung über das anrüchige Gewerbe der „käuflichen Liebe“ ging einher mit dem nachgerade
voyeuristischen Vergnügen an den delikaten
Einzelheiten der vermeintlichen oder tatsächlichen amourösen Abenteuer der Nitribitt.
Die Massenmedien bedienten diese Lust am
Anstößigen, indem sie – allen voran der Publizist Erich Kuby – ausführlich über den Fall
und die letztlich ergebnislose Suche nach dem
Täter berichteten. Dass hierbei auch ausgiebig
über die (angeblichen) Kontakte des „Mädchens Rosemarie“ (so der Titel eines erfolgreichen Spielfilmes von 1958 mit Nadja Tiller)
zu Honoratioren aus Politik und Wirtschaft
gemunkelt wurde, erhöhte den Skandalwert
und die Verkaufszahlen der bunten Blätter
und Bilder erheblich. Hier liefern Flemming
und Ulrich nicht nur einen interessanten Blick
auf die Sexualmoral der späten 1950er-Jahre,
sondern auch auf die Boulevardpresse in dieser Zeit.
Die Beschreibung der Spiegel-Affäre macht
deutlich, wie fragil die Pressefreiheit in den
frühen 1960er-Jahren noch war und wie engagiert sie – gerade auch von der jüngeren Generation – eingefordert und verteidigt wurde. Das Kapitel über den Baader-MeinhofProzess 1975-1977 bietet eine gute Zusam-
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menfassung der Ereignisse und Entwicklungen, die im Nachgang der studentischen Revolte von 1968 letztlich im Terrorismus mündeten. Dabei arbeiten Flemming und Ulrich
anschaulich die „Fehlwahrnehmungen“ (S.
145) jener Jahre heraus, durch die diese Eskalation hin zur Gewalt begünstigt wurde. Während die bürgerliche Gesellschaft der Bundesrepublik durch die Provokationen der „68er“
irritiert bis verängstigt wurde, sahen nicht
wenige der „damaligen Linken“ die Bundesrepublik auf den Weg in eine „faschistische
Diktatur“ (S. 145) – eine vielschichtige politische Verwirrung, die schließlich in Mord und
Selbstmord endete und die Republik nachhaltig veränderte.
Zusammengenommen bietet das Buch von
Flemming und Ulrich trotz kleinerer Schwächen einige sehr interessante Einblicke in die
Geschichte und Geschichten Deutschlands
nach 1945. Sicher ist die Auswahl der beispielhaft betrachteten Prozesse und Strafverfahren diskutierbar. So fragt man sich, ob es in
der DDR nicht auch gesellschaftlich relevante
Strafprozesse und Gerichtsverfahren mit weniger offensichtlich politischem Hintergrund
geben hat und ob nicht hier und dort ein
wichtiger Prozess hinzugefügt werden sollte.
Zu denken wäre etwa an die Prozesse im Zusammenhang mit den Sitzblockaden vor amerikanischen Militärstützpunkten während der
Proteste gegen die NATO-Nachrüstung oder
die Klagen gegen den Bau von Kernkraftwerken und die Startbahn West des Frankfurter
Flughafens. Auch wünscht man sich stellenweise mehr Informationen zum Hergang der
Prozesse sowie zum Verhalten und den Motiven der daran Beteiligten – Informationen,
die durch den eher journalistischen Stil mitunter etwas zu kurz kommen. So ist die Beschreibung der Prozesse gegen Stefan Krawczyk und andere Kritiker der DDR 1988 leider
sehr kurz und knapp geraten. Dennoch bietet
das Buch eine interessante kleine Geschichte
Nachkriegsdeutschlands anhand von Prozessen, die Vergessenes in Erinnerung ruft und
vor allem zum Weiterlesen anregt.
HistLit 2006-2-107 / Peter Krause über Flemming, Thomas; Ulrich, Bernd: Vor Gericht.
Deutsche Prozesse in Ost und West nach 1945.
Berlin 2005. In: H-Soz-u-Kult 15.05.2006.
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Fröhlich, Claudia: Wider die Tabuisierung des
Ungehorsams. Fritz Bauers Widerstandsbegriff
und die Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Frankfurt am Main: Campus Verlag 2005. ISBN:
3-593-37874-4; 430 S.
Rezensiert von: Nina Burkhardt, Graduiertenkolleg „Transnationale Medienereignisse
von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart“,
Justus-Liebig-Universität Gießen
Prozesse, die nationalsozialistische Verbrechen zum Gegenstand haben, wurden in
den letzten Jahren immer häufiger als Untersuchungsobjekte für den (bundesdeutschen)
Umgang mit der NS-Vergangenheit herangezogen. Dabei kam vor allem dem AuschwitzProzess in Frankfurt am Main (1963-1965) eine herausragende Stellung zu, der gemeinhin
als wichtige Zäsur in der öffentlichen Wahrnehmung des Holocaust gesehen wird.1 Während auf internationaler Ebene der EichmannProzess in Jerusalem 1961 wesentlich größere Aufmerksamkeit auf sich zog, gilt das
Verfahren in Frankfurt mittlerweile als Prozess, der „wie kaum ein anderes Ereignis der deutschen Nachkriegsgeschichte das
Selbstverständnis der Bundesrepublik verändert“ habe.2 Das Fritz Bauer Institut, benannt nach dem damaligen Generalstaatsanwalt von Hessen, hat einiges zur detaillierteren Erforschung dieses Prozesses und seiner Rezeptionsgeschichte beigetragen.3 Mit
1 Siehe

z.B. Balzer, Friedrich-Martin; Renz, Werner
(Hgg.), Das Urteil im Frankfurter Auschwitz-Prozess
(1963-1965). Erste selbständige Veröffentlichung, Bonn
2004 (rezensiert von Heike Krösche: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-4-026>);
Greve, Michael, Der justitielle und rechtspolitische
Umgang mit den NS-Gewaltverbrechen in den sechziger Jahren, Frankfurt am Main 2001 (rezensiert von
Guillaume Mouralis: <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/ZG-2002-021>);
Weinke,
Annette, Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten
Deutschland. Vergangenheitsbewältigung 1949-1969,
oder: eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im
Kalten Krieg, Paderborn 2002 (rezensiert von Sabine Horn: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2004-4-008>); Werle, Gerhard; Wandres,
Thomas, Auschwitz vor Gericht. Völkermord und
bundesdeutsche Strafjustiz, München 1995.
2 Herzinger, Richard, Am Anfang der Wahrheit, in: Die
Zeit, 11.12.2003.
3 Hier sind besonders die Jahrbücher zu nennen, die das
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der Person Fritz Bauers selbst hat sich die
Forschung dagegen kaum beschäftigt; bisher
sind relativ wenige Publikationen über sein
Leben und Werk zu verzeichnen.4 Auch Prozesse, die einen weniger spektakulären Charakter aufweisen als die großen „Lehrstücke“,
werden weitgehend ignoriert, obwohl deren
eingehende Untersuchung oft ebenfalls interessante Facetten der politischen Kultur und
des Umgangs mit der Vergangenheit offenlegen könnte.
Claudia Fröhlich möchte in ihrer Dissertation diese beiden Aspekte aufgreifen und
verbinden. Ihre Untersuchung hat das Ziel,
das politische Denken Fritz Bauers im historischen Kontext der Bundesrepublik der
1950er- und 1960er-Jahre nachzuvollziehen.
Fröhlich stellt ausdrücklich klar, dass es sich
bei ihrer Arbeit „keinesfalls um eine Biographie“ handle (S. 26); die biografische Perspektive bietet aus ihrer Sicht vielmehr eine Zugriffsmöglichkeit für die Rekonstruktion überindividueller Positionen. Als „,Pars
pro toto‘“ (S. 19) für die vergangenheitspolitischen Debatten und Kontroversen der Zeit
wählt Fröhlich den Widerstandsbegriff: Dadurch lassen sich ihres Erachtens zentrale Fragestellungen und Standpunkte des Umgangs
mit dem Nationalsozialismus insgesamt verdeutlichen. Zugleich soll die Arbeit „einen
Beitrag zur Analyse der Etablierungsmodi der
demokratischen Ordnung nach 1945“ leisten
(S. 18).
Die Untersuchung ist in drei Schritte gegliedert: Im ersten Kapitel wird der Widerstandsbegriff Fritz Bauers am Beispiel des Prozesses
gegen Otto Ernst Remer von 1952 herausgearbeitet. Die Anklage wandte sich gegen eine Verunglimpfung der Widerstandskämpfer
vom 20. Juli 1944, die Remer in einer WahlInstitut seit 1996 herausgibt (vgl. <http://www.fritzbauer-institut.de/publikationen/jahrbuch.htm>),
sowie die Ausstellung „Auschwitz-Prozess 4 Ks
2/63 Frankfurt am Main“ (rezensiert von Sabine
Horn:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/id=22&type=rezausstellungen>).
4 Z.B. Loewy, Hanno; Winter, Bettina (Hgg.), NS„Euthanasie“ vor Gericht. Fritz Bauer und die Grenzen juristischer Vergangenheitsbewältigung, Frankfurt
am Main 1996; Wojak, Irmtrud; Perels, Joachim (Hgg.),
Fritz Bauer. Die Humanität der Rechtsordnung. Ausgewählte Schriften, Frankfurt am Main 1998; Meusch,
Matthias, Von der Diktatur zur Demokratie. Fritz Bauer und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Hessen
(1956-1968), Wiesbaden 2001.
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kampfrede als Landesverräter bezeichnet hatte. Der Prozess wurde auch in der Öffentlichkeit als Präzedenzfall betrachtet, der die
Frage nach dem Widerstandsrecht im Nationalsozialismus klären sollte. Im zweiten Kapitel wird dieser Widerstandsbegriff mit Hilfe verschiedener Schriften und Reden Bauers
konkretisiert und kontextualisiert; hier steht
die Kontroverse mit Hermann Weinkauff im
Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung Bauers
mit dem Präsidenten des Bundesgerichtshofs
drehte sich um die subjektive Dimension des
Widerstandsrechts: Sind nur der Staat und
die Regierung zum Widerstand gegen ein Unrechtsregime berechtigt, oder gilt dies auch
für das Volk? Fröhlich begründet die „antagonistischen Auffassungen“ (S. 21) der beiden
Widersacher mit einem grundsätzlich konträren Demokratieverständnis: „Naturrecht versus Pluralismus“ (S. 187ff.).
Im dritten Kapitel wird der diskutierte Widerstandsbegriff auf zwei Prozesse wegen
NS-„Euthanasie“ angewandt, die Bauer seit
Ende der 1950er-Jahre anstrebte: zum einen
das Ermittlungsverfahren gegen Werner Heyde, Arzt und ehemaliger Leiter der „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“,
zum anderen die Untersuchung gegen die
noch lebenden ehemaligen Generalstaatsanwälte und Oberlandesgerichts-Präsidenten,
die 1941 auf einer Konferenz in Berlin das bereits laufende „Euthanasie“-Programm juristisch abgesichert hatten. In keinem der beiden Fälle kam es jedoch zu einer Verurteilung;
während das erste Verfahren eingestellt wurde, wurde das zweite gar nicht erst eröffnet.
Fröhlich zeigt anhand dieser Beispiele die
Entwicklung von Bauers Widerstandsbegriff
auf. Formulierte Bauer im Prozess gegen Remer das Widerstandsrecht noch eindeutig vor
dem Hintergrund des nationalsozialistischen
Regimes, so sah er dieses Recht Anfang der
1960er-Jahre auch in demokratischen Systemen gegeben (S. 372f.). Fröhlich ordnet Bauers Demokratie- und Widerstandsbegriff in
die Tradition eines demokratischen Sozialismus ein; dieser zeichne sich durch ein Denken aus, „das den Einzelnen in seiner empirischen Individualität als normativen Bezugspunkt anerkennt, von einer realen Gesellschaftsanalyse ausgeht und eine maximale freie Entwicklung des Einzelnen postuliert“
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(S. 275).
Die Arbeit stellt eine quellennahe und dichte Analyse von Fritz Bauers Wirken anhand
einer spezifischen Fragestellung dar. Die Argumentation ist insgesamt schlüssig, könnte
jedoch an mancher Stelle etwas straffer und
übersichtlicher sein, wo teilweise sehr ausführlich und nicht immer chronologisch aus
den Quellen zitiert wird; vor allem einige
zusätzliche Zwischenüberschriften wären für
eine bessere Orientierung hilfreich. Im Vergleich mit dieser intensiven Quellenarbeit erscheinen einige Absätze über historische Hintergründe etwas farblos und undifferenziert
– wie zum Beispiel der Abschnitt über die
allgemeinere Situation in der jungen Bundesrepublik (S. 129-132). Und sollte man nicht
erwarten, dass Vorwürfe gegen Weinkauff,
die sich auf das Verschweigen bestimmter
Aspekte seiner Karriere während des Nationalsozialismus beziehen (z.B. seine NSDAPMitgliedschaft), neben dem Verweis auf Bernt
Engelmann mit weiteren Angaben belegt werden (S. 221)?
Insgesamt fällt auf, dass Bauer nach Fröhlichs Lesart aus allen dargestellten Kontroversen zumindest als moralischer Sieger hervorgeht. An einigen Stellen hat man jedoch
den Eindruck, dass es wünschenswert gewesen wäre, auch seine Position zu hinterfragen. So wird beispielsweise vermerkt, dass
in einer rheinland-pfälzischen Landtagsdebatte über einen Text Bauers „die tatsächlichen historischen Ungenauigkeiten“ dieser
Schrift nicht thematisiert wurden (S. 149) – sie
werden dann aber auch von Fröhlich mit keinem weiteren Wort erläutert. Dennoch gelingt
es der Studie, eine tiefgehende Detailanalyse
der Entwicklung der politischen Kultur in der
Bundesrepublik zu liefern.
Abschließend noch eine formale Anmerkung: Bringt jemand nach jahrelanger Arbeit
die Dissertation endlich zur Publikation, ist
es schade, wenn diese nicht sorgfältig ediert
wird. Vor allem die zahlreichen Bindestriche
an Stellen, wo sie nicht hingehören, empfindet auch die wohlwollende Rezensentin mit
der Zeit als störend.
HistLit 2006-2-168 / Nina Burkhardt über
Fröhlich, Claudia: Wider die Tabuisierung
des Ungehorsams. Fritz Bauers Widerstandsbe-
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griff und die Aufarbeitung von NS-Verbrechen.
Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
07.06.2006.

Gabriel, Oscar W.; Falter, Jürgen W.; Rattinger, Hans (Hg.): Wächst zusammen, was zusammen gehört? Stabilität und Wandel politischer
Einstellungen im wiedervereinigten Deutschland.
Baden-Baden: Nomos Verlag 2005. ISBN:
3-8329-1663-6; 438 S.
Rezensiert von: Heiner Meulemann, Institut
für Angewandte Sozialforschung, Universität
zu Köln
Dass nun zusammenwächst, was zusammengehört, war die beruhigende Versicherung
Willy Brandts nach der deutschen Wiedervereinigung. Gabriel, Falter und Rattinger stellen
sie in ihrem Sammelband nicht nur in Frage,
sondern geben zugleich eine beunruhigende
Antwort: Es wächst auseinander, was zusammengehört. Ihre Antwort ist umso beunruhigender, als der Bezugspunkt des Zusammengehörens nicht die deutsche Geschichte, Sprache und Kultur sind, sondern der Zeitpunkt
der deutschen Wiedervereinigung. Seitdem
ist auseinander gewachsen, was mit Blick auf
eine viel längere Dauer zusammengehört.
Eine solche Frage lässt sich nur stellen, eine solche Antwort nur geben, wenn man über
einen außergewöhnlichen Datenbestand verfügt. Die Herausgeber stützen sich auf drei
Querschnittsbefragungen zu den Bundestagswahlen 1994, 1998 und 2004 und auf eine Wiederbefragung der gleichen Personen über alle drei Zeitpunkte. So sind sie in der Lage,
den Wandel im gesamten Land und bei einzelnen Personen über fast ein Jahrzehnt zu
verfolgen. Sie können untersuchen, wie stabil oder schwankend politische Einstellungen
sind und wie sich Einstellungen 1994 auf Einstellungen 1998 und 2004 auswirken.
Weil die Befragungen zu Bundestagswahlen stattfanden, war die politische Kultur ihr
Gegenstand, also die Einstellungen der Bürger/innen einer Nation zur politischen Ordnung und ihre Bewertungen der politischen
Ergebnisse. Im Fall Deutschlands wurde die
Nation durch das Ende der DDR und die Ausweitung des Geltungsbereichs der Verfassung
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O. Gabriel u.a. (Hgg.): Wächst zusammen, was zusammen gehört?
der Bundesrepublik wieder vereinigt. Aber
im vereinigten Nationalstaat ist Ostdeutschland nicht nur als eine eigene Gesellschaft
verblieben, sondern hat sich auch noch zunehmend von der westdeutschen Gesellschaft
entfernt. Das wurde bis jetzt vor allem für die
Unterstützung des Leistungsprinzips und für
die Religiosität gezeigt. Gabriel, Falter und
Rattinger zeigen, dass es auch für die politische Kultur gilt: Ostdeutschland ist eine
eigene Gesellschaft geworden – durch den
Rückblick auf die untergegangene DDR und
in der Distanzierung von der bundesrepublikanischen Demokratie. 1989 unterschieden
sich die Einstellungen in den Teilgesellschaften nicht sehr, danach aber veränderte sich
die westdeutsche Gesellschaft nicht wesentlich, während die ostdeutsche von ihr abrückte.
Die wachsende Kluft der Landesteile zeigt
sich in Ostdeutschland am Rückgang der politischen Kenntnisse (S. 62), des politischen Interesses (S. 63), des Gefühls politischer Wirksamkeit (S. 64, 84), der Parteiidentifikation,
der Demokratiezufriedenheit (S. 193), der positiven Einschätzung der persönlichen wirtschaftlichen Lage (S. 225) und der demokratischen Grundeinstellung (S. 263). Die rückläufigen Entwicklungen sind – wie Gabriel in seiner abschließenden Analyse zeigt –
bei der Identifikation mit der Demokratie als
Grundwert stärker als bei der Einschätzung
der Leistungskraft des politischen Prozesses.
Man könnte glauben, dass die Turbulenzen
der Transformation an der Oberfläche der politischen Kultur kratzen, aber ihren Kern nicht
erreichen, dass Einschätzungen der Situation
skeptischer werden, erworbene Überzeugungen aber standhalten. Es ist jedoch genau umgekehrt: Die Überzeugungen haben mehr gelitten als die Einschätzungen. Nur ein Beispiel sei zitiert (S. 262): Der Prozentsatz der
„Nichtdemokraten“ in einer auf Aussagen zu
Grundwerten und zur Zufriedenheit beruhenden Typologie beträgt in Westdeutschland
1994 13 Prozent und 2002 8 Prozent, in Ostdeutschland 1994 28 Prozent und 2002 33 Prozent; die Kluft wächst also von 15 auf 25 Prozentpunkte.
Die Ostdeutschen treiben aber nicht nur
von den Westdeutschen weg, ihre politischen
Einstellungen sind auch über die drei Erhe-
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bungszeitpunkte weniger stabil. Liegt in der
Instabilität eine Chance? Werden die Ostdeutschen sich dem westdeutschen Einstellungsniveau (wieder) annähern? Man könnte es
meinen. Aber der Überblick über die bisherigen Entwicklungen zeigt, dass in Ostdeutschland gerade die negativen Einstellungen häufig stabil sind und sich seltener als in Westdeutschland ins Positive entwickeln, während
die für Ostdeutschland erwünschten positiven Entwicklungen in Westdeutschland häufiger sind.
Der entscheidende Grund für das Auseinandertreiben der beiden Landesteile ist, dass
ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung in der
Erinnerung an die DDR befangen bleibt und
dass dieser Teil nicht schrumpft, sondern
wächst. So wird die Frage, ob die DDR mehr
gute als schlechte Seiten gehabt habe, in Westdeutschland konstant von wenigen bejaht, in
Ostdeutschland aber liegt die Zustimmung
deutlich höher und steigt zwischen 1994 und
2004 an (S. 352). Die Zustimmung zu den guten Seiten der DDR ist zudem die einzige Einstellung, deren Stabilität in Ostdeutschland
höher ist als in Westdeutschland (S. 21). Das
Hemmnis gegen die Annäherung bewegt sich
nicht. Die „Ostalgie“, der ein ganzes Kapitel des Bandes gewidmet ist, ist keine Mauer
zwischen West- und Ostdeutschland, sondern
innerhalb von Ostdeutschland. Nicht wenige
Ostdeutsche sind in Deutschland angekommen, aber immer noch zu viele sind es nicht
– und die Grenze verschiebt sich kaum.
Obwohl die beiden Landesteile sich im
Niveau der politischen Einstellungen unterscheiden, ist – wie Gabriel und Rattinger in
der Einleitung zeigen – die Struktur der Beziehungen zwischen den Einstellungen in beiden
Landesteilen gleich. Das kann als Trost gewertet werden. Wenn man dafür sorgen will, dass
die beiden Landesteile sich wieder annähern,
dann gilt in beiden Landesteilen die gleiche
„Logik“: Auch wenn Ostdeutsche z.B. demokratische Grundüberzeugungen weniger unterstützen als Westdeutsche, hängen die demokratischen Grundüberzeugungen in beiden Landesteilen gleich stark mit der Demokratiezufriedenheit zusammen (S. 409).
Die konstante Struktur der politischen Einstellungen hat aber auch eine zweite, für die
Analysen bedeutsame Folge. Sobald es um
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die Hintergründe geht, untersuchen die Autoren Ost- und Westdeutschland immer in
getrennten Regressionsrechnungen. Das politische Interesse z.B. wird getrennt für beide Landesteile in Abhängigkeit von Bildung,
Parteiidentifikation etc. untersucht. Das aber
ist unnötig für die Analyse und beschwerlich für die Lektüre. Wenigstens auf der Ebene der Suche nach den Hintergründen der politischen Kultur könnte man – im Nachvollzug der staatlichen Wiedervereinigung und
in Vorwegnahme der gesellschaftlichen Annäherung – eine Regression für beide Landesteile mit dem Landesteil als zusätzlichen Effekt berechnen. Dann könnte man die Landesteilunterschiede unter Kontrolle der übrigen
Einflüsse wie Bildung und Parteiidentifikation statistisch prüfen. Dieselbe Überlegung
gilt für die drei Zeitpunkte: Auch hier kann
man – wiederum unter Kontrolle der übrigen
Einflüsse – die Effekte der Zeit statistisch prüfen. Niemand nimmt ja an, dass der Effekt
der Bildung auf das politische Interesse sich
mit dem Landesteil oder mit der Zeit verändert. Die Prüfung eines solchen Effekts in insgesamt sechs unterschiedlichen Stichproben
hingegen ist eine „Kapitalisierung des Zufalls“. Die Zusammenfassung der Analysen
hätte aber nicht nur sachlichen Gewinn gebracht, sondern auch die Lektüre erleichtert.
Das Koeffizientenmeer wäre auf ein Sechstel
zusammengeschrumpft – und mit ihm viele
Tabellen.
Das Buch ist sicher eine der wichtigsten Publikationen zur politischen Soziologie
Deutschlands und zur Transformation der
politischen Kultur der beiden Landesteile.
Die einzelnen Kapitel schreiten das ganze
Themenspektrum der politischen Kultur mit
kompetenten Analysen ab. Sie zeichnen den
oft dornenreichen Weg der empirischen Umfrageforschung ohne unnötigen begrifflichen
und statistischen Aufwand so ab, dass auch
nicht Eingeweihte den Gedankengang nachvollziehen und die Ergebnisse bewerten können. Die Probleme der Stabilitätsmessung auf
der Ebene des Landes und der Personen werden in der Einleitung anschaulich erörtert.
Die Aufsätze folgen weitgehend dem gleichen Analyseschema: Aggregattrends, Stabilität, Einflussanalyse durch Regressionen. Die
Tabellen sind übersichtlich, selbst wo sie hät-

278

ten kleiner ausfallen können. Die Frageformulierungen und die Auswertungsroutinen sind
meistens vorzüglich dokumentiert, so dass
die Leser/innen nachvollziehen können, wie
die theoretischen Überlegungen der Forscher
in die Alltagswelt der Befragten übersetzt und
wieder in das Forschungslabor heimgeholt
wurden.
Dennoch bleiben einige Wünsche: Der Rezensent vermisst eine Erläuterung des Aufbaus des Bandes in der Einleitung und eine Synopse der Ergebnisse der Beiträge am
Schluss; das Schlusskapitel Gabriels ist eine neue, wenn auch auf drei grundlegende Zielvariablen gerichtete empirische Analyse. Bei manchen Verweisen unter den Tabellen auf den Anhang der Frageformulierungen fehlt die Angabe der Variablen-Nummer.
Die Trends in den beiden Landesteilen wären
besser in Grafiken statt in Tabellen dargestellt
worden. Gelegentlich spukt auch der Kopierteufel: Tabelle 10, 12 und 14 auf S. 72ff. beruhen nicht auf dem Panel, sondern auf den
Querschnitten; und wie in Tabelle 14 die subjektive Kompetenz die subjektive Kompetenz
voraussagen kann, bleibt unerfindlich. Aber
das sind Kleinigkeiten, die ein aufmerksamer
Lektor – eine Spezies, die man in sozialwissenschaftlichen Verlagen selten findet – hätte
korrigieren müssen. Insgesamt dokumentiert
der Band ein groß angelegtes Forschungsprojekt in einer ersten inhaltlich beachtlichen und
formal gelungenen Publikation.
HistLit 2006-2-176 / Heiner Meulemann über
Gabriel, Oscar W.; Falter, Jürgen W.; Rattinger, Hans (Hg.): Wächst zusammen, was zusammen gehört? Stabilität und Wandel politischer
Einstellungen im wiedervereinigten Deutschland. Baden-Baden 2005. In: H-Soz-u-Kult
09.06.2006.

Gaddis, John Lewis: The Cold War. A New History. New York: Penguin Books 2005. ISBN:
1-5942-0062-9; 333 S.
Rezensiert von: Jost Dülffer, BMW Center for
German and European Studies (CGES), Georgetown University
Schon wieder ein neues Buch von John L.
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J. L. Gaddis: The Cold War
Gaddis über den Kalten Krieg? Hoffentlich
hat er da nicht nur ein Vorlesungsmanuskript
zum Druck gegeben, war die erste Reaktion des Rezensenten. Doch, er hat! Es ist aber
bei dem eloquenten und elegant schreibenden Yale-Historiker ein brillantes Buch geworden, das von den Undergraduates bis
weit in historisch-politisch interessierte Leserkreise gelangen kann und wird – in den USA
zeichnet sich das Echo bereits ab. Man kann
das Buch bereits auf 10 CDs in 12 Stunden
gelesen beziehen. Gaddis hat seit 1972 fast
seine ganze Karriere mit mehreren, ich zähle acht Büchern, über den Kalten Krieg bestritten. Der Rolle der USA in den Anfängen des Konflikts1 , ein Buch zu seinem Ende war 1992 fällig.2 Dazwischen lag 1987 eine
provozierende Begründung, warum man die
Stabilitätselemente dieses Ost-West-Konflikts
auch als langen Frieden sehen könne3 , auch
er irrte sich über die Dauer dieses Friedens.
Dann aber, 1994, klang es noch anmaßender:
„We Now Know“, ein Produkt der zeitweilig
recht offenen Sowjetarchive.4 Wie kann dieser
Mann, der doch schon alles wusste, nochmals
nachlegen? Es ist der Reiz der Gesamtschau
aus der Distanz, mit dem sich Gaddis wohl
auf einige Zeit von seinem Thema verabschiedet. Er kann erzählen, in einem unprätentiösen Stil, der nur selten erkennen lässt, wie
methodisch beschlagen sich der Autor in anderen Büchern ausgelassen hat. Die Quellenaufnahme und -recherche, die er selbst geleistet und etwa durch das Cold War International History Project angestoßen hat, nötigt Respekt ab. Gaddis berichtet personen- und situationsgebunden, mit klarem Urteil in der
Sache und antithetischer, oft dialektisch zugespitzter Formulierung häufig erhellend.
Die Ursprünge des Kalten Krieges sind in
der Kriegskoalition des Weltkrieges zu sehen, Fragen wie zweite Front, westliche Gelder zum Aufbau der Sowjetunion spielten
eine Rolle, lokale Konflikte kamen ab 1945
schnell hinzu. Stalins Strategie habe auf ei1 The

United States and the Origins of the Cold War,
1941-1947, New York 1972.
2 The United States and the End of the Cold War. Implications, Reconsiderations, Provocations, New York
1992.
3 The Long Peace. Inquiries into the History of the Cold
War, New York 1987
4 We Now Know. Rethinking Cold War History, New
York 1997.
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ne Stabilisierung des osteuropäischen Herrschaftsbereichs abgezielt, aber auch werbend
auf die proletarischen Massen des Westens
wirken sollen. Da sie jedoch auf tyrannische
Herrschaft und Furcht gebaut war, konnte sie
nicht funktionieren. Wie aber auf der anderen Seite die US-Vorstellung von Freiheit aussah, war einfacher. Aber es bedurfte der Demonstration, dass Kapitalismus dafür geeignet war – und dafür habe es keine ausgearbeitete Strategie gegeben. Mit Eric Hobsbawm findet es Gaddis bemerkenswert, welche Stabilität diese Wirtschaftsform gefunden
habe, eine derartiges„Goldenes Zeitalter“ für
das Vierteljahrhundert nach 1945 zu stabilisieren und damit eine bemerkenswerte weltweite Erfolgsgeschichte zu schreiben, deren
Kosten vielleicht doch zu sehr vernachlässigt
werden. Stalins tyrannische Herrschaft wurde abgelöst durch seine Nachfolger, die alle unterschiedlich an der Vorstellung festhielten, sie könnten in marxistisch-leninistischer
Weltsicht zur dominierenden Kraft aufsteigen. Vor allem Chruschtschows Anspruch
auf ein Überholen des Westens beruhte auf
einer propagandistischen Strategie, die ihn
letztlich schon im eigenen Lande scheitern
ließ. In Gaddis’ Sicht klafften seit den frühen
1960er-Jahren die Schere der Leistungsfähigkeit und des Wohlstandes weiter auseinander,
alle wussten es. Aber die Stabilität des bipolaren Systems hatte Vorrang.
Das sei wesentlich eine Folge der atomaren Drohung gewesen, die auf beiden Seiten ähnliche Ängste hervorgerufen habe, dennoch aber ein nukleares Wettrüsten sondergleichen gebracht habe. Die diversen Strategien und Optionen werden mit scheinbar leichter Hand und anekdotisch berichtet. Aber
Gaddis arbeitet klar heraus, dass die Risiken
zu atomarer Eskalation und menschheitsvernichtendem Krieg lange Zeit real waren, wie
er anhand eines Romans von Kurt Vonnegut
erläutert. Dennoch – das ist ein Argument aus
dem Long Peace –: „As the means of fighting great wars became exponentially more
devastating, the likelihood of such wars diminshed, and ultimately disapppeared althogether“ (S. 52). Gerade hier wird aber deutlich, wie bis zur Kubakrise 1962 auch immer
wieder versucht wurde, mit atomarer Diplomatie doch noch Vorteile im großen Ringen
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zu erreichen: „What kept war from breaking
out, [...] was the irrationality, on both sides, of
sheer terror“ (S. 80).
Die Allianzen, die sich auf diese Weise um
die Sowjetunion und die USA bildeten, waren notwendig, um die unterschiedlich legitimierten Herrschaftsformen zu stabilisieren und damit wohl auch Frieden zu erhalten. „Humanity, however, war not particularly grateful. For just as the Cold War had
frozen the results of World War II in place,
so détente sought to freeze the Cold war in
place. Its purpose was not to end that conflict [. . . ] but rather establish rules by which
it could be conducted“ (S. 198). So knapp
hat man die Kosten des Friedens selten gelesen. Die Bündnisse oder Lager waren aber
gerade wegen ihrer hohen Aufladung verwundbar, erpressbar gerade von ihren Partnern. Das galt nach Gaddis gerade für die beiden deutschen Staaten, bei denen die Behauptungsinteressen gegeneinander die Führungsmächte immer mehr die entsprechende Politik ihren deutschen Partnern übergab, aber
auch für die je ganz schwierigen Verbündeten, auch hier wieder aus sehr unterschiedlichen Gründen: Charles de Gaulle und Mao
Zedong. Anschaulich wird ihr zunächst von
der großen Weltkonfrontation abgeleiteter Behauptungswille als eigenständige Kräfte entwickelt, um daran auch die ganze Dekolonisierungsproblematik seit den 1950er-Jahren
zu entwickeln. Das hätte wohl auch stärker
von der Peripherie aus gesehen werden können, nicht nur von den Folgen für die internationale Politik als solcher. Die Dritte Welt findet als abgeleitete Größe kaum statt. Bis dahin kann man Gaddis weitgehend folgen, der
Rezensent würde die ideologischen Elemente
der Aufladung geringer bewerten, die Wertigkeit der Konfrontation von Freiheit im Westen
und Furcht im Osten nicht so entgegen gesetzt
formulieren. Das war doch komplizierter
Warum aber kam das Ganze an ein Ende? Gorbatschow kommt wohl auch vor, aber
eher einmal als eine notwendige, nicht hinreichende Bedingung nach – Ronald Reagan.
Das ist die schon früher bei Gaddis angebahnte, hier nun aber vollzogene Umwertung
des ehemaligen Schauspielers zum zentralen
Staatsmann. Reagan habe nicht nur vor seiner
Präsidentschaft sehr eigenständig und histo-
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risch nachvollziehbar seine Konzeption entwickelt, er habe sie mit seinen kommunikativen Fähigkeiten auch umgesetzt. Er habe
auch die moralische Differenz, auf welcher
die – ökonomisch gesehen – nur noch scheinbare Gleichberechtigung der beiden Lager beruht habe, nicht mehr mitgemacht. Ebenso habe er die Theorie hinter SALT aufgekündigt,
dass Verwundbarkeit beider Seiten Stabilität
garantiere. SDI wird so zum strategischen Hebel für: „He was the only nuclear abolitionist ever to have been President of the United
States“ (S. 226).
Hier wird man genauer fragen müssen: Wie
hoch waren die Risiken der Eskalation dieser
einseitigen Aufkündigung des Kalte-KriegsKonsenses? War dieser Dritte Kalte Krieg (wie
der Rezensent ihn nennen würde) nicht ein
großes Risiko, das – ähnlich wie Kuba 1962
im Zweiten Kalten Krieg – hätte schief gehen können? Und da kommen ganz andere
Kräfte ins Spiel, die Friedensbewegungen dieser Zeit, die Intellektuellen, die Politiker, die
ein Umdenken vor allem im „Osten“ schon
zuvor möglich gemacht hatten, die Einsicht
in die eigene Schwäche als Reformmöglichkeit erkannt hatten. Der große Plan um SDI
konnte nur unter sehr spezifischen Bedingungen und unter Risiken aufgehen, die sich dem
Denken und dem Kalkül des US-Präsidenten
entzogen. Natürlich ist Gaddis Argumentation nicht ganz so simpel. Auch Margaret Thatcher gehört seine Symphatie – aber vor allem
dem polnischen Papst Johannes Paul II., der
mit seinem „Fürchtet Euch nicht“ sowjetische
Herrschaft nicht nur in Polen, sondern weit
darüber hinaus untergraben habe. Es fehlt
auch nicht Vaclav Havel mit seinem „Lennonism“ statt Lenismus, der Einfluss von PopKultur und Lebensstilen. Der Adlerblick auf
das Ende der fünfzigjährigen Auseinandersetzung ist wohl in dieser Form immer noch
zu sehr auf die großen Personen gerichtet und
wird zum Tunnelblick – zu einem anregenden.
Der Kalte Krieg sei ein notwendiger Krieg
gewesen, da die Menschheit ein für alle Mal
daraus gelernt habe, „The Cold War could
have been worse – much worse. It began with
a return of fear and ended in a triumph of
hope, an unusual trajectory for great historical upheavals“ (S. 266). Da kann man dann
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A. Grau: Gegen den Strom
wieder gern zustimmen, wenn der Triumph
der Hoffnung nicht Formen annimmt wie in
der jüngeren Gegenwart. Gaddis hat vor zwei
Jahren nicht nur ein Buch zur Gegenwartsdiagnose vorgelegt, sondern damit auch das Ohr
des jetzigen Präsidenten gefunden, ja zu dessen zweiter Amtszeit ihm eine recht direkte
Anleitung zur guten Regierung in „Foreign
Affairs“ hinter den Spiegel gesteckt.5 Vielleicht doch ein wenig zu viel Triumph aus der
Geschichte des Kalten Krieges?
HistLit 2006-2-001 / Jost Dülffer über Gaddis,
John Lewis: The Cold War. A New History. New
York 2005. In: H-Soz-u-Kult 01.04.2006.

Grau, Andreas: Gegen den Strom. Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ost- und
Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition
1969-1973. Düsseldorf: Droste Verlag 2005.
ISBN: 3-7700-1897-4; 556 S.
Rezensiert von: Benjamin Obermüller, Bonn
Nach genau 20 Jahren an den Schalthebeln
der Macht musste sich die CDU/CSU nach
der Bundestagswahl 1969, obwohl sie erneut
stärkste Fraktion geworden war, auf die harten Bänke der Opposition begeben. Nach
den drei Jahren der „Eintracht“ innerhalb der
Großen Koalition unter Bundeskanzler Kurt
Georg Kiesinger begann nun eine Zeit der
ideologischen Grabenkämpfe, die sich besonders an der Frage der Ost- und Deutschlandpolitik entzünden sollte. Andreas Grau hat
sich in seiner bei Hans-Peter Schwarz entstandenen Dissertation nun, erstmals ausführlich
und auf umfangreichen Quellen fußend, mit
der Oppositionspolitik der CDU/CSU bezüglich der Außen- und Deutschlandpolitik beschäftigt. Dabei boten ihm die bisherigen Forschungsergebnisse eine akzeptable Grundlage: Neben zahlreichen Memoiren hochrangiger Politiker wie Helmut Kohl, Franz Josef
Strauß, Rainer Barzel oder Richard von Weiz5 Surprise,

Security and the American Experience, New
York 2004, „Grand Strategy in the Second Term“,
in: Foreign Affairs, Januar/Februar 2005, online
(20.3.2006):
<http://www.foreignaffairs.org
/20050101faessay84101/john-lewis-gaddis/grandstrategy-in-the-second-term.html?mode=print>.
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säcker finden sich einige wissenschaftliche
Untersuchung von unterschiedlicher Qualität. Arnulf Baring1 , Christian Hacke2 oder
aber auch Peter Bender3 widmen sich der
CDU/CSU, wenngleich meist auf die umfangreiche Auswertung von Akten verzichtet
wird. Bislang fehlte es also an einer „systematisch die zugänglichen Quellen auswertende
Arbeit über die Union und ihre Reaktion auf
die Ost- und Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition 1969-1973“ (S. 19).
Der Aufbau der Untersuchung ist streng
chronologisch. Von der Übernahme der Regierungsverantwortung durch Willy Brandt
im September 1969 bis zum August 1973
steckt Grau seinen Untersuchungszeitraum
ab. In zwei übergeordneten Kapiteln wird die
Oppositionspolitik der CDU/CSU im 6. und
7. Bundestag dargestellt. Das zweite Kapitel
thematisiert, aufgrund der kurzen Zeitspanne, nur die Bundestagswahl von 1972 sowie
den Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Die Weichen für
die Oppositionspolitik wurden somit im 6.
Bundestag gelegt. Im Anschluss an die Schilderung der chronologischen Ereignisse folgt
eine systematisch gegliederte Zusammenfassung sowie Kurzdarstellungen der wichtigsten Akteure, deren Stellenwert und Haltung
zum deutschlandpolitischen Kurs der Opposition. Während sich führende Vertreter der
CDU trotz ihrer z.T. massiven Kritik an der
Regierungsarbeit für eine Annahme der wichtigsten Gesetzesvorhaben aussprachen bzw.
diese nicht behinderten, begab sich die CSU
in eine Frontalopposition.
Bereits kurz nach dem Regierungswechsel setzte die sozial-liberale Koalition neue
ost- und deutschlandpolitische Akzente. Der
bisherige Weg, d.h. die Anwendung der
Hallstein-Doktrin und somit die Ablehnung
jedweder Kontakte mit der DDR sollten überwunden werden, wollte man in naher Zukunft sich einander annähern und die Wiedervereinigung vollziehen. Soweit die Vorstellung von Brandt, Scheel und Bahr. Die
1 Baring,

Arnulf, Machtwechsel. Die Ära Brandt-Scheel,
Stuttgart 1982.
2 Hacke, Christian, Die Ost- und Deutschlandpolitik der
CDU/CSU. Wege und Irrwege der Opposition seit
1969, Köln 1975.
3 Bender, Peter, Neue Ostpolitik. Vom Mauerbau bis zum
Moskauer Vertrag, München 1989.
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CDU/CSU – nach dem Wechsel in Bonn „in
ein tiefes Loch“ (S. 33) fallend – musste sich
zunächst in ihre Rolle als Oppositionspartei
finden. Nicht zuletzt deshalb agierte sie zu
Beginn der 6. Legislaturperiode ein wenig
unbeholfen. Dennoch: Hauptkritikpunkt der
CDU/CSU am Kurs der Regierung war nicht
per se die Annäherung an den Osten, vielmehr stieß Ihnen die Geschwindigkeit sowie
großen Teilen der CSU die angebliche Preisgabe von rechtsstaatlichen Grundlagen sauer
auf.
Ein weiterer Kritikpunkt der CDU/CSU
war, dass „in entscheidenden Punkten den
Forderungen der anderen Seite nachgegeben“ wurde (S. 246) und sie somit gegen die
deutschen Interessen standen. Ein dauerhafter Friede sei so nicht möglich, hieß es aus
den Reihen der Opposition. Der Vorwurf einer mangelnden Informationsversorgung der
Regierung an die Opposition stand zudem im
Raum und wurde von den Spitzen beider Parteien mehrfach geäußert.
Im weiteren Verlauf der Ost- und Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition verhärteten sich die Fronten zwischen Regierung und Opposition. Zahlreiche Abgeordnete wechselten zur CDU/CSU, so dass im Jahr
1972, nur drei Jahre nach der Bildung der Koalition, diese ohne parlamentarische Mehrheit
im Bundestag und somit handlungsunfähig
war. Grau gelingt es besonders gut, die Rolle des Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU
Rainer Barzel herauszuarbeiten. Barzel, der
1973 von seinem Posten zurücktrat, hatte in
dieser Phase die nicht gerade beneidenswerte Aufgabe, beide Parteien auf eine Linie zu
bringen, um somit die Regierungspolitik angemessen zu kritisieren und mit einer Stimme zu sprechen. Nach der verlorenen Bundestagswahl, die in der CDU/CSU schon als gewonnen geglaubt galt, war dies umso schwieriger. Franz Josef Strauß machte die Wahl Barzels erneut zum Fraktionsvorsitzenden von
„einer Einigung über die grundsätzliche politische Linie abhängig“ (S. 409). Durch mehrere Besprechungen konnten die Differenzen
zwischen beiden Parteien überwunden werden, Barzel wurde wieder zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Doch die Einigung hielt
nicht lange: An der Frage des UNO Beitritts
der Bundesrepublik und der Haltung zur
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DDR im Zuge des Grundlagenvertrags entzündete sich erneut Streit in der Union. Als
Konsequenz nahm Barzel am 9. Mai 1973 seinen Hut. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden wurde Kurt Georg Kiesinger mit dieser
Aufgabe betraut.
Obwohl der Grundlagenvertrag und der
darin enthaltene Beitritt der Bundesrepublik
und der DDR zur UNO von der Opposition abgelehnt wurden, konnte er dennoch ratifiziert werden und trat in Kraft. Dies nahm
die Opposition resp. die bayerische Staatsregierung auf Nachdruck einiger CSU Bundestagsabgeordneter allerdings nicht als übliche
parlamentarische Niederlage in Kauf, sondern reichte Klage beim Bundesverfassungsgericht ein, da man große Teile des Vertrages – in erster Linie die angebliche Zementierung der Verhältnisse an der innerdeutschen
Grenze – als nicht mit dem Grundgesetz
der Bundesrepublik vereinbar ansah. Karlsruhe fällte allerdings ein einstimmiges Urteil:
Der Grundlagenvertrag sei in großen Teilen
mit dem Grundgesetz vereinbar. Einen Teilerfolg konnten die Kläger dennoch für sich
verbuchen: Die Verhältnisse an der deutschdeutschen Grenze galt es unbedingt zu verbessern. Sie wurden als „unmenschliche Zustände“ (S. 497) zu Recht angeprangert. Die
bisherige Praxis an der Mauer galt den Richtern als nicht vereinbar mit dem Vertrag.
Was waren nun die Verdienste der Opposition während der sozial-liberalen Ära auf
dem Feld der Außen- und Deutschlandpolitik? Grau konnte herausarbeiten, dass besonders die Betonung der Menschenrechte im Vordergrund der Überlegungen von
CDU/CSU standen und diese immer wieder betont wurden. Die Normenkontrollklage und das für die Opposition positive Urteil
kann als Bestätigung ihrer stetigen Bemühungen angesehen werden. Weiter geht Grau in
seiner Bewertung allerdings nicht. In der Zusammenfassung werden lediglich Urteile aus
der Sekundärliteratur zitiert.
Grau hat eine sehr akribische Studie zur
Reaktion der CDU/CSU auf die sozialliberale Außenpolitik der ersten Hälfte der 1970erJahre vorgelegt. Die genaue Rekonstruktion
der Verhandlungen und Abläufe stellt eine
stupende Leistung dar. Neben diesen positiven Aspekten gibt es allerdings zahlreiches zu
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kritisieren. Die Akribie ist zugleich die größte
Schwäche des Buches: Zahlreiche Redundanzen erschweren die Lektüre erheblich. Hier
hätte ein besseres Lektorat die Leser/innen
schonen können. Unnötig, da nicht immer Erkenntnis bringend, sind die seitenweise rezitierten Protokolle des Fraktionsvorstandes
der CDU/CSU. Hieran knüpft sich ein weiteres Manko: Grau fehlt oft der Mut zum Urteil.
Nur äußerst selten ist die Stimme des Historikers zu vernehmen, dessen Aufgabe es als
Deuter vergangener Ereignisse ja gerade ist,
Prozesse und Vorkommnisse zu analysieren
und einzuschätzen. Zu oft bleibt die teilweise zu nahe Quellenarbeit unkommentiert. Ein
Grund dafür könnte das fehlende Korrektiv
sein. Der Verzicht auf die Regierungsperspektive macht es beinahe unmöglich, über das
Deskriptive hinauszukommen.
Am Ende der Lektüre bleibt ein zwiespältiger Eindruck. Die Leistungen Andreas Graus
anerkennend, überwiegt doch der Eindruck
einer verpassten Chance. Ärgerlich, hätte das
Thema doch mehr hergegeben und besitzt
wohl auch der Autor das Potential für eine
bessere Untersuchung.
HistLit 2006-2-160 / Benjamin Obermüller
über Grau, Andreas: Gegen den Strom. Die Reaktion der CDU/CSU-Opposition auf die Ostund Deutschlandpolitik der sozialliberalen Koalition 1969-1973. Düsseldorf 2005. In: H-Soz-uKult 05.06.2006.

Halbrock, Christian: Evangelische Pfarrer der
Kirche Berlin-Brandenburg 1945-1961. Amtsautonomie im vormundschaftlichen Staat? Berlin:
Lukas Verlag für Kunst- und Geistesgeschichte 2004. ISBN: 3-936872-18-X; 506 S.
Rezensiert von: Claudia Lepp, Forschungsstelle für Kirchliche Zeitgeschichte, Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche Zeitgeschichte, München
Die evangelischen Kirchen in der DDR sind
als Forschungsgebiet insbesondere seit den
Jahren 1989/90 keine terra incognita mehr.
Denn in der Zwischenzeit sind nahezu dreihundert Einzelpublikationen erschienen, sodass nur noch wenige weiße Flecken zurück
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bleiben. Der frühen Phase der großen Generaldebatten über Anpassung und Kumpanei,
über Autonomiespielräume und Gratwanderungen, über historisches Verdienst und historische Schuld folgte seit Mitte der 1990erJahre die Zeit der Darstellungen und Quellensammlungen zu Einzelthemen. In diese letztere Forschungsphase gehört auch die umfangreiche Arbeit von Christian Halbrock.
Der methodische Ansatz der Dissertation
ist vielversprechend: Ein regionalgeschichtlicher Ansatz wird durch einen komparatistischen Zugang erweitert, sozialgeschichtliche
werden mit kirchengeschichtlichen Fragestellungen verknüpft. Der Berliner Historiker untersucht anhand von kirchlichen und staatlichen Quellen sowie Zeitzeugenbefragungen
die berufsständische Autonomie der evangelischen Pfarrerschaft am Beispiel des Kirchengebietes Berlin-Brandenburg während der so
genannten volksdemokratischen Phase. Die
berlin-brandenburgische Kirche hatte allerdings aufgrund ihrer Größe, ihrer exponierten
geografischen Lage und ihrer prominenten
kirchenleitenden Persönlichkeiten eine gewisse Sonderrolle unter den evangelischen Landeskirchen in der DDR, so dass nicht alle Ergebnisse Halbrocks auch auf die übrigen Kirchengebiete übertragbar sind. Halbrocks Vergleichsgruppe sind jedoch auch nicht die Pfarrer anderer ostdeutscher Landeskirchen, sondern die katholische Priesterschaft in Polen, in
der Tschechoslowakei und in Ungarn. Durch
diese kontrastierende Analyse mit der Situation in anderen staatssozialistischen Ländern kann er das Besondere der Situation
der Berlin-Brandenburgischen Pfarrer herausarbeiten und erhält einen Vergleichsmaßstab
für den Grad ihrer berufständischen Autonomie.
Abweichend von anderen Studien, die sich
mit dem Verhältnis von Kirche, Staat und
Gesellschaft in der DDR beschäftigen, stehen in Halbrocks Arbeit die Pfarrer als Berufsstand im Mittelpunkt des Interesses. Der
Autor kommt zu dem Ergebnis, dass im
Unterschied zu den Rechtsanwälten oder
Lehrern in der DDR, aber auch den Pfarrern aller Konfessionen in der Tschechoslowakei, die Grundlagen und Mechanismen
der berufsständischen Konstitution die ostdeutschen Pfarrer in die Lage versetzten,
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sich den Anfeindungen und Anmaßungen
des SED-Staates zu widersetzen. Versuche
der SED, die wenigen, ihr öffentlich nahe
stehenden Amtsträger zu fördern, schlugen
fehl, weil die kirchlichen Dienstaufsichtsbehörden im Verbund mit den Pfarrkonventen
solche Pfarrer erfolgreich auszugrenzen verstanden. Die Mechanismen der berufsständischen Selbstkontrolle funktionierten, die
Pfarrkonvente wehrten mit interner Disziplinierung und Ausgrenzung die Fraktionierungsversuche in „fortschrittliche“ und „reaktionäre“ Pfarrer ab. Insbesondere die aus
der Bekennenden Kirche kommenden Pfarrer trugen dazu bei, die Eigenständigkeit eines „an Schrift und Bekenntnis gebundenen Pfarrerstandes“ gegenüber Totalitätsansprüchen des Staates zu stärken. Hinsichtlich
der kirchlich-institutionellen und bekenntnisgebundenen Begründung des Pfarramts
herrschte in Berlin-Brandenburg eine weitgehende Interessensübereinstimmung zwischen
Kirchenleitungen und Pfarrern. Diese gab es
auch in der Beurteilung der aktuellen politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Situation. Auf diese Weise wurde selbst in den
für die Kirchen schwierigen 1950er-Jahren die
Berufsautonomie erfolgreich verteidigt.
Die
Gründe,
warum
die
berlinbrandenburgische Pfarrerschaft ihre Berufsautonomie und Handlungsspielräume
weitgehend wahren konnte, lagen vor allem
aber in der Politik der SED. Diese konnte
aufgrund der deutschlandpolitischen Erwägungen Moskaus nicht so repressiv vorgehen,
wie es in manchen anderen osteuropäischen
Staaten der Fall war. Zudem verfügte die
SED bei ihrem Vorgehen gegenüber den
Pfarrern über keine in sich geschlossene
Strategie. Im Unterschied zu den benachbarten Volksdemokratien im sowjetischen
Machtbereich verschaffte sie sich keine umfassenden Aufsichts- und Eingriffsrechte zur
Mitsprache bei der Gestaltung der kirchlichen
Personalpolitik. Es blieb beim Fortbestand
einer vom Staat unabhängigen kirchlichen
Dienstaufsicht und Disziplinargewalt. Die
SED bemühte sich hingegen, die Pfarrer
durch den nachdrücklichen Verweis auf
deren DDR-Staatsangehörigkeit politisch und
gesellschaftlich in den Dienst zu nehmen
und unliebsame Pfarrer durch den Druck der
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„öffentlichen Meinung“ einzuschüchtern. Zudem wurde die Handlungsfreiheit der Pfarrer
durch An- und Verordnungen zumindest
potentiell eingeschränkt.
Die Pfarrer nutzten, so Halbrock, ihre Autonomie aber nicht nur für ihren binnenkirchlichen Dienst, sondern versuchten auch, „als
Moderatoren des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in den Kommunen zu wirken“
(S. 464). Zumeist „im Stillen“ bemühten sich
Pfarrer, an sie herangetragene Probleme gegenüber dem Staat anzusprechen. Sie engagierten sich im Auftrag der von ihnen vertretenen Gemeindemitglieder sowie im Dienste anderer politisch bedrängter Personen und
versuchten darüber hinaus, „punktuell eine
Linderung bestehender gesellschaftlicher Defizite anzumahnen“ (ebd.). Nach 1989 wurde ihnen dieses pragmatisch bestimmte Vorgehen als Indifferenz in wichtigen politischgesellschaftlichen Fragen ausgelegt.
Angesichts des oben skizzierten Forschungsstands ist es schwierig, noch zu
grundsätzlich neuen Erkenntnissen zur
Kirchengeschichte der DDR zu kommen.
Das gelingt auch Halbrock nicht. Dennoch
ist seine sorgfältige Beweisführung der
Amtsautonomie der Pfarrerschaft der Kirche
Berlin-Brandenburg lesenswert, auch wenn
das Buch auf Grund des etwas spröden Stils
und der manchmal allzu langen thematischen
Seitenstränge nicht immer leicht lesbar ist.
HistLit 2006-2-076 / Claudia Lepp über Halbrock, Christian: Evangelische Pfarrer der Kirche
Berlin-Brandenburg 1945-1961. Amtsautonomie
im vormundschaftlichen Staat? Berlin 2004. In:
H-Soz-u-Kult 02.05.2006.

Hartung, Gerald; Schiller, Kay (Hg.): Weltoffener Humanismus. Philosophie, Philologie und
Geschichte in der deutsch-jüdischen Emigration.
Bielefeld: Transcript - Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2006. ISBN:
3-89942-441-7; 219 S.
Rezensiert von: Jörn Bohr, Institut für Kulturwissenschaften, Universität Leipzig
Der Kulturphilosoph Gerald Hartung (Leipzig) und der Historiker Kay Schiller (Dur-
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ham) haben unter dem Titel „Weltoffener Humanismus“ insgesamt elf Studien über die
Wechselwirkung von deutsch-jüdischer Emigration und der philosophischen, philologischen und historischen Forschung einiger ihrer Protagonisten herausgegeben. Dieses methodisch erstrangige und innovative Buchprojekt ist, inspiriert von Helmuth Lethens
Verhaltenslehren der Kälte (1994), systematisch angelegt und vorbereitet in Schillers Veröffentlichung Gelehrte Gegenwelten (2000)
sowie durch Hartungs „Das Maß des Menschen“ (2003) kulturphilosophisch und wissenssoziologisch fundiert.
Die Beiträge des Buches sollen die These
untermauern, dass die Form der Gelehrsamkeit in einem signifikanten Maß sowohl als
Antwort auf die individuelle Lebenssituation
als auch als Produkt einer Suche nach „emblematischen Denkmodellen“ für die Bewältigung von existentiellen Fragen verstanden
werden muss, wenn die genannte Gelehrsamkeit vor dem Hintergrund der Vertreibung
und Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland gesehen wird. Die Funktion der Gelehrsamkeit steht daher vor ihren konkreten Inhalten und Themen im Mittelpunkt. Darüber hinaus aber ist die Forschergruppe der Meinung, dass in diesen zunächst partikularen Bewältigungsversuchen
zugleich Elemente einer Theorie der Moderne enthalten sind, die eine adäquate Reflexion auf die Extreme der Moderne fördern
will, „seien sie nun sozialer, politischer oder
weltanschaulicher Natur“ (S. 7f.). In dieser
zweiten These liegt die methodische Anlage
des Buches begründet, denn obwohl die einzelnen Beiträge im Titel jeweils eine/n Helden/in führen, so verharren sie doch nicht
beim Individuellen, sondern stellen das Generalisierbare an den Lebens- und Wissenschaftsentwürfen heraus, indem sie ihre Protagonisten in einen sozialen Gruppenzusammenhang stellen, nämlich den der „deutschjüdischen Gelehrten“. Die Kohärenz dieser
auf den ersten Blick heterogenen Gruppe
wird durch den humanistischen Impetus im
Werk ihrer Vertreter hergestellt, die die Krise der Moderne nicht nur konstatieren, sondern vor allem überwinden wollen, sodass
sie ihre Leser/innen bis heute dazu auffordern, „die Pluralität der Denkansätze und die
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Weltoffenheit ihrer humanistischen Entwürfe“ nicht nur als „Erbschaft einer zurückliegenden Epoche“ zu betrachten, sondern sie
als aktiven Anstoß dafür zu nehmen, selbst
und stets aufs Neue „die theoretischen Fundamente moderner Kultur kritisch zu überprüfen.” (S. 12)
Es geht um Karl Mannheim, Karl Löwith,
Ernst Cassirer, Werner Jaeger, Arthur Liebert,
Helmuth Plessner, Paul Kristeller, Leonardo
Olschki, Siegfried Kracauer, Hannah Arendt
und – als „innerem Emigrant“ – Karl Jaspers,
jeweils als Beispiele für eine Denkform, die
den Herausgebern zufolge ‚weltoffener Humanismus’ genannt zu werden verdient (S.
10f.). Damit ist auch deutlich gemacht, dass
eine Vollständigkeit der Namen und Werke
nicht im Bemühen dieses Projektes zu liegen
braucht.
Die Beiträge des Buches stehen in einer programmatischen Reihenfolge, so bildet Hartungs eröffnender Aufsatz über Karl Mannheim und die Wissenssoziologie zugleich
die wissenssoziologische Fundierung des gesamten Projektes, denn der Ausgangspunkt
Mannheims besteht in der „Feststellung einer ’Faktizität’ [...] der Seinsverbundenheit“
des Denkens. „Dies meint, daß der Prozeß
des Denkens nicht von einer inneren ’geistigen Dialektik angetrieben wird, sondern das
außertheoretische Faktoren - sog. ’Seinsfaktoren’ - das Entstehen und die Gestaltung
des jeweiligen Denkens bestimmen; zweitens
kommt hinzu, daß diese Faktoren keineswegs
von ’bloß genetischer Relevanz’ sind, sondern daß sie die ’Aspektstruktur’ [...] einer Erkenntnis bestimmen.” (S. 22) „So gesehen“, so
Hartung zusammenfassend, „ist die moderne Kultur eine unvorgreifliches Experiment,
insofern der Verlust von Herkunft, Tradition
und Seinsbasis von uns als Chance begriffen
wird, uns in einem immer neu zu konstituierenden Sinnhorizont unseres Lebens einzurichten.” (S. 34)
Der darauf folgende Beitrag des Literaturwissenschaftlers Martin Kagel (Athens/
USA) rührt am Beispiel der geschichtstheoretischen und autobiografischen Arbeiten Löwiths noch einmal an der theoretischen Basis des Buches, denn Löwiths Werk erscheint
vor dem Hintergrund der leitenden Thesen eigenartig unberührt von der persönlichen Ka-
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tastrophe: Durch die Kontinuität des Werkes
im Kontrast zum Bruch im Leben „wird die
Annahme einer mehr oder minder direkten
Übertragung aus dem biographischen in den
theoretischen Bereich grundsätzlich zur Debatte gestellt“ (S. 37). Bei näherem Hinsehen
zeigt sich für Kagel aber an Löwith deutlich, dass dieser offenbar nicht geneigt war,
sich auch als Philosoph dem Faktischen zu
beugen, wenn er es denn schon als Privatmann gezwungen war. Aus dem Werk Löwiths lässt sich daher lernen, dass die Abwendung von der Tagespolitik nicht in jedem Fall
Ausdruck einer ’Verdrossenheit’ sein muss,
sondern auch Ausdruck einer „lebenslangen
Skepsis des Philosophen gegenüber umfassenden Erklärungsmodellen historischer oder
politischer Natur“ sein kann (S. 41) – im Falle
Löwiths schließlich mit dem Ziel, den Menschen von politischer Unterwerfung freizustellen.
Herbert Kopp-Oberstebrink (Berlin, Philosophie) zeigt am Beispiel von Ernst Cassirer, wie die Kontinuität des Werkes angesichts
persönlicher Bedrohung eigens konstruiert
werden muss, wenn denn diese scheinbare
Kontinuität des Denkens und Schreibens als
„lebensweltliche Überlebensstrategie des Individuums“ herhalten soll. (S. 53) Das autorisierte Werk Cassirers zeigt die Brüche
und die Konstruktion von Kontinuität daher
nicht, wohl aber die nachgelassenen Schriften, die Kopp-Oberstebrink auf ihre Zäsuren
und Neuansätze hin untersucht. Dabei sind
weniger die politischen Stellungnahmen Cassirers, wie „The Myth of State“ (1946) interessant, sondern vielmehr Cassirers unveröffentlichtes Manuskript Geschichte (Göteborg
1936) mit seinem Zentralbegriff der Erinnerung. In diesem Manuskript, das erstmals in
seinem Werk überhaupt ’Geschichte’ als eigenes Vermittlungsmedium von Wirklichkeit
thematisiert, gibt Cassirer gewissermaßen das
Modell für das Forschungsprojekt Hartungs
und Schillers vor, denn „im Kontrast zu
seiner früheren reinen Problemgeschichtsschreibung rückt Cassirer nun das Verständnis der Entstehungsbedingungen philosophischer Werke in das Zentrum seiner methodologischen Überlegungen, insbesondere das
Verständnis der Zusammenhangs zwischen
Denkerpersönlichkeit und Werk:” (S. 60) Da-
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her sind auch die Texte der Philosophen,
so Cassirer, „nicht einfach ein Gegebenes,
sondern ein historisch ’Aufgegebenes’ – ein
durch die Methoden der Philologie u[nd] Kritik erst zu Rekonstruierendes“. (S. 62) In systematischer Hinsicht versteht Cassirer Geschichte schließlich als symbolische Form, als
„Organon“ der Selbsterkenntnis, deren Aufgabe die „fortschreitende Selbstbefreiung des
Menschen“ sei – insofern nicht ganz unähnlich der Position Löwiths.
In seinem Aufsatz über den Altphilologen
Werner Jaeger entwickelt Schiller in knapper
Form seine These von den „Gelehrten Gegenwelten“ der 1920er- und 1930er-Jahre, die
„Muster aus der Geschichte als Antwort auf
eine krisenhaft erlebte Gegenwart“ propagierten und zeigt zugleich, dass solche „emblematischen Modelle der Selbstbesinnung“, wie
im Falle Jaegers ein an der griechischen Antike inspirierter „Dritter Humanismus“ oder
ein „christlicher Humanismus unter den Bedingungen der industriellen Moderne“, immer auch die Gefahr bergen, in ihr Gegenteil
umzuschlagen. Die Dialektik des Jaegerschen
Humanismus liegt in seiner Deutung als Menschenerziehung und Menschenauslese und
gibt in Gestalt der Vorstellung einer Geistesaristokratie stillschweigend die Opfer bekannt. Die ’Freiheit eines Christenmenschen’
darf eben nicht mit der Freiheit schlechthin
verwechselt werden.
Reinhard Mehrings (Berlin, Politikwissenschaften und Philosophie) Rekonstruktion
und Aufbereitung der Biografie Arthur Lieberts ist als Ergebnis biografischer Forschung
höchst verdienstvoll und verdient es, sofort
in die einschlägigen Philosophenlexika aufgenommen zu werden. Mehring selbst weist die
Dringlichkeit eines solchen Eintrages plausibel nach, indem er Lieberts herausragende Bemühungen um die Organisation der philosophischen Forschung herausstellt. Mehrings
Beitrag verbleibt jedoch in den Grenzen der
Biografik und trägt daher zum Nachweis der
Thesen des vorliegenden Buches nur wenig
bei – wohlgemerkt, des vorliegenden, wovon sein eigener Wert jedoch ganz unberührt
bleibt.
Die Historikerin Carola Dietze (Gießen) gelingt es im Zentrum des Buches, die Frage nach den autobiografischen Implikationen
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G. Hartung u.a. (Hgg.): Weltoffener Humanismus
von Plessners ’Meistererzählung’ „Die verspätete Nation“ (1959) bzw. „Schicksal deutschen Geistes“ (1935) wiederum mit einer methodischen Anleitung zu verknüpfen. Sie will
das Plessnersche Werk als historisches Dokument interpretieren. Damit führt sie zugleich
die Methode vor, wie die behauptete Wechselwirkung von Werk und Leben mit historischen Mitteln zu untersuchen ist, nämlich
als Verknüpfung der Kenntnisse aus Biografie
und der Kenntnis des Werkes. Nur so können
überhaupt die Grundlagen zu einer Rekontextuierung gelegt werden.
Warren Boutcher (London, Anglistik) wendet die Ausgangsfragen des Forschungsprojektes ’Weltoffener Humanismus’ gewissermaßen ins Nachhinein, indem er die Frage stellt, ob es für die Rezeption eines Werkes einen Unterschied macht, wenn die Leser/innen die Lebensgeschichte der Autoren/innen kennen. Für Paul Kristeller und
sein Werk über Ficino muss er dies entschieden bejahen, denn Kristeller schönte die Übersetzungen seines Buches und verschwieg,
dass er Heidegger-Schüler war, um u.a. in
der amerikanischen Wissenschaft Schwierigkeiten zu vermeiden. Damit stellte er ein
Image von sich her, das erst noch durch die
Biografik berichtigt werden muss, um sein
Werk angemessen interpretieren zu können.
Wie Kristeller, so emigrierte auch der Romanist Leonardo Olschki über Italien in
die USA. Anke Dörner (Berlin, Romanistik
und Geschichtswissenschaft) zeigt an Olschkis Veröffentlichungen über Galilei, wie das
Erlebnis der Vertreibung zu einem ausgeprägten Sendungsbewusstsein sublimiert werden
kann, in dieser Hinsicht ähnlich den Vertretern der Frankfurter Schule im Exil, die jedoch früher als Olschki von dem Wunschbild
abrückten, in den USA ein ’besseres Europa’
bewahren bzw. etablieren zu können. Olschkis Bild der italienischen Renaissance war
– tragischerweise – diametral dem der USamerikanischen Renaissanceforschung entgegengesetzt. Die Tragik bestand nicht zuletzt
darin, dass Galilei für Olschki als Identifikationsfigur diente, die stellvertretend die eigene Identitätskonstruktion verteidigen sollte –
Galileis besondere historische Stellung gegen
die amerikanische Wissenschaftsmeinung zu
verteidigen bedeutete für Olschki wesentlich

2006-2-182

Selbstverteidigung.
Aus Siegfried Kracauers Filmtheorie arbeitet die Kulturwissenschaftlerin Tara Forrest
(Sydney) den Grundbegriff der Extraterritorialität heraus, der für Kracauer selbst schon
über seine Filmtheorie in eine Geschichtstheorie hinausweist, und, darin liegt ein Nachweis
der Verknüpfung von Leben und Werk, auch
dem Lebensmodus des Exils generell eignet.
Ludger Schwarte (Berlin, Philosophie und
Theaterwissenschaft) zeichnet in seinem Beitrag über Hannah Arendt deren Bemühen
nach, Geschichte als Lehre für politisches
Handeln zu interpretieren. Dabei hat auch
die Biografie eine wichtige Stellung als Mittel, dem eigenen Leben Struktur und Halt zu
geben. Die Germanistin Suzanne Kirkbright
(Birmingham) knüpft an Schwartes Ausführungen an und ergänzt sie mit Karl Jaspers,
dessen und Arendts Humanismus letztlich
darin besteht, dass beide nachzuweisen versuchen, dass „man can still be the author of
his destiny“ – und zwar abgesehen und unberührt von allen Anfechtungen durch politische oder existentielle Krisen. So lautet der
hoffnungsvolle Schluss des Buches, der allerdings noch auf seine Umkehrung hin, nämlich dass es erst die Krisen sind, die den Menschen zum Schöpfer seiner Selbst in einem bewusst aktiven Sinn machen, überprüft werden müsste.
In der Überschau lässt sich dem sorgfältig
redigierten Buch (auf 222 Seiten überhaupt
nur ein Druckfehler) kein Mangel und kein
Desiderat über die an Ort und Stelle genannten hinaus nachsagen, abgesehen vielleicht
von dem Wunsch, dass die biografischen Auskünfte über seine Autoren/innen gemäß den
zugrunde liegenden Thesen hätten ausführlicher ausfallen können. Die methodischen
Prämissen sind mustergültig vorgeführt und
durchgehalten. Aus diesem Grunde bleibt die
Kohärenz und Plausibilität der Einzelstudien
völlig unberührt von der Tatsache, dass ihre
ersten Ausformungen im Zusammenhang einer Tagung standen – ein redaktionelles Ergebnis, dass sich für viele andere sogenannte
’Tagungsbände’ nicht einstellt.
Der avisierte kulturtheoretische Ertrag liegt
einerseits in der methodischen Anlage des
Buches, die über die Einzelstudien kongenial gestützt und weitergeführt wird, sowie
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in der Verdeutlichung von Grundbegriffen
(z.B. Seinsgebundenheit vs. Seinsentbundenheit des Denkens, die Aufgabe der Sinnstiftung, Erinnerung als Rekonstruktion, die
Konstruktion von Identität und Kontinuität,
Selbstbefreiung angesichts der Krise, emblematische Modelle der Selbstbesinnung, Gegenwelten, Extraterritorialität), die die weitere Forschung anleiten können – sowohl die
Forschung über die im Einzelnen besprochenen deutsch-jüdischen Gelehrten als auch
die Exilforschung in allgemeiner Hinsicht. Es
handelt sich nicht zuletzt auch um ein Projekt der Aufklärung für jegliche Krisenbewältigung.
HistLit 2006-2-182 / Jörn Bohr über Hartung,
Gerald; Schiller, Kay (Hg.): Weltoffener Humanismus. Philosophie, Philologie und Geschichte in der deutsch-jüdischen Emigration. Bielefeld
2006. In: H-Soz-u-Kult 12.06.2006.

Heimann, Thomas: Bilder von Buchenwald. Die
Visualisierung des Antifaschismus in der DDR
(1945-1990). Köln: Böhlau Verlag/Köln 2005.
ISBN: 3-412-09804-3; 256 S.
Rezensiert von: Rikola-Gunnar Lüttgenau,
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und
Mittelbau-Dora
Wir kennen sie alle, die Bilder der Konzentrationslager. Zugleich wissen wir in der Regel nichts über sie – wissen nicht, wer sie gemacht hat; wissen nicht, wie sie gemacht wurden. Und doch sind sie deutungsmächtig, fest
im Gehirn verankert. Thomas Heimann will
in seinem Buch „Bilder von Buchenwald“ genauer hinschauen. Er will wissen, woher die
Bilder kommen, von denen wir nur glauben,
dass wir sie kennen. Wie sind sie gemacht,
wie sind sie in der DDR gebraucht worden?
Entstanden ist seine Arbeit am Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam im Kontext des DFG-Projektes „Geschichte als Herrschaftsdiskurs“. Neben den TV- und Kinoversionen des Romans „Nackt unter Wölfen“ von
Bruno Apitz, den zahlreichen Spiel- und Dokumentarfilmen des DDR-Fernsehens untersucht Heimann auch die Produktions- und
Rezeptionskontexte der drei Einführungsfil-
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me der damaligen Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald.
Mit einer bemerkenswerten Akribie analysiert er dabei nicht nur die Filme selbst, sondern rekonstruiert anhand überlieferter Briefe und Stellungnahmen auch die – im Wesentlichen parteiinternen – Debatten und Entscheidungen, die schließlich zu den verwirklichten Filmen geführt haben. Sowohl die Intentionen der SED als auch deren eigene Unsicherheit hinsichtlich der „richtigen“ Bilder
von Buchenwald werden dicht und kenntnisreich nachgezeichnet. Auch die in den Archiven verschwundenen und erst nach 1990 gesendeten Filme wie „Esther“ nach einer Novelle von Bruno Apitz mit Gisela Mey und der
Musik von Hanns Eisler oder der gedenkstättenkritische Jugendfilm „Denk bloß nicht, ich
heule“ werden als Schätze gehoben und ausführlich vorgestellt.
Heimann konstatiert dabei – hier in Bezug
auf die KZ-Gedenkstätten –, dass „sich der
Funktions- und Wirkungszusammenhang [...]
in der DDR eben nicht ausschließlich aus dem
politisch-ideologischen Kontext einer straff
strukturierten Erinnerungspolitik, eines ‚verordneten Antifaschismus’, erklären“ lässt (S.
14). Und in der Tat: Will man die Funktion der
Bilder in den Blick bekommen, will man dem
nachspüren, was an ihnen bis heute so enervierend ist, dann genügt es nicht, die Intentionen des SED-Parteiapparates nachzuzeichnen.
Die Diskussionspapiere sagen sehr viel
über die Argumentationsmuster der Protagonisten aus, über die Bilder selbst jedoch nur
wenig. Wie entstand überhaupt der riesige
Pool der Buchenwaldbilder? Noch im April
1945 fotografierten im befreiten Lager gleichzeitig Überlebende, Bildreporter und USSoldaten mit ihren je eigenen Perspektiven.
Diese Bilder, die die Grundlage auch der später geschaffenen Filmbilder der DDR darstellen, werden in Heimanns Buch weder nachgezeichnet noch in ihrem Gehalt und ihrer
jeweiligen Form der Inszenierung analysiert.
Es fehlt eine Analyse der KZ-Ikonografie, deren Grundlagen im Frühjahr 1945 entstanden.
Welche Bilder machten in der DDR Karriere,
welche nicht, und warum nicht? Nicht nur politische Gründe, auch ästhetische und moralische Argumente konnten zum Verschwinden
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K. Hentschel: Die Mentalität deutscher Physiker (1945-1949)
der Aufnahmen führen. Auch darüber erfahren die Leser/innen leider kaum etwas.
So droht die Studie häufig ihr eigentliches Untersuchungsobjekt aus den Augen zu
verlieren. Die Beschreibung gerade der KZSchreckensbilder bleibt allzu vage, wenn sie
lediglich als „kribbelndes Horrorerlebnis“ bezeichnet werden (S. 202). Im dichten Beschreiben der häufig simplen pädagogischen Dramaturgie der Filme werden die staatstragenden Absichten der Verantwortlichen, die jeweiligen politischen „Sagbarkeitsregeln“ der
einzelnen Jahrzehnte mehr als deutlich – ein
Forschungsergebnis, das die kundigen Leser/innen nicht verwundern dürfte. Aber was
das für das Medium selbst, das Foto, den
Film, bedeutet, bleibt unklar. Welches Bild –
sei es nun das Lagertor, das Kind als Häftling oder die Schwurhand der Figurengruppe
von Fritz Cremer auf dem Ettersberg – wird
zu welchem Zeitpunkt als Ikone aufgebaut,
recycelt oder zum Verschwinden gebracht?
Welche Funktion übernimmt es innerhalb einer komplexen Bilddramaturgie, die auch jenseits der Sprechertexte und der volkspädagogischen Absichten zu analysieren wäre?
Das Verständnis für die Bilder wird den Leser/innen auch dadurch erschwert, dass die
im Buch vereinzelt gezeigten Filmstills in der
Regel nicht als zu analysierende Dokumente
präsentiert werden, sondern recht unverbunden neben dem Text stehen und ihn lediglich
illustrieren (Ausnahme: Der Sturm auf das
Lagertor in „Nackt unter Wölfen“, S. 93ff.). So
hat Thomas Heimann eine Studie vorgelegt,
die in bisher nicht bekannter Dichte die Produktion antifaschistischer Filme in der DDR
beschreibt – Filme, die „vor allem die jeweilige Bestandslage in der Geschichtsschreibung
der DDR reflektieren“ (S. 231). Die Vielschichtigkeit der Bilder selbst und ihrer Rezeption
ist weiterhin nicht untersucht.
HistLit 2006-2-215 / Rikola-Gunnar Lüttgenau über Heimann, Thomas: Bilder von Buchenwald. Die Visualisierung des Antifaschismus
in der DDR (1945-1990). Köln 2005. In: H-Sozu-Kult 23.06.2006.
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Hentschel, Klaus: Die Mentalität deutscher Physiker in der frühen Nachkriegszeit (1945-1949).
Heidelberg: Synchron Verlag 2005. ISBN:
3-935025-80-7; 191 S.
Rezensiert von: Rainer Eisfeld, Fachbereich
Sozialwissenschaften, Universität Osnabrück
Der Diplomphysiker und habilitierte Wissenschaftshistoriker Klaus Hentschel hat vor einem Jahrzehnt zusammen mit Ann M. Hentschel eine mehrhundertseitige, ausführlich
kommentierte Dokumentensammlung zum
Thema „Physics and National Socialism“ vorgelegt (Basel 1996). Seine hier vorzustellende
Anschlussstudie, die 2007 bei Oxford University Press in erweiterter Übersetzung erscheinen soll, fußt auf einer Auswertung zeitgenössischer, in Nachlässen überlieferter Korrespondenzen sowie der ersten Jahrgänge der
„Physikalischen Blätter“. Sie gilt der Analyse eines zwischen dem Ende des Zweiten
Weltkrieges und der Gründung der Bundesrepublik unter der Gruppe der Physiker verbreiteten „Klimas“, einer Gesamtheit von Gefühlslagen, Erwartungshaltungen und Handlungsdispositionen im Sinne eines „mentalen
Feldes“ (vgl. S. 7f., 11f.). Die etwa im Vergleich
zur Weimarer Republik „erstaunliche Homogenität“ dieses Klimas (Hentschel spricht sogar von einer mindestens kurzzeitigen „kollektiven Identität“ deutscher Physiker) erklärt
der Verfasser mit einer sozialpsychologischen
„‚Frontstellung’ gegen die Besatzungsmächte und deren als ungerecht empfundene Auflagen“: Es kam zu „Solidarisierungswellen
zwischen Menschen [. . . ], die sich zuvor nie
gegenseitig unterstützt hätten“ (S. 164f.; vgl.
auch S. 167).
Hentschels Beschreibung der untersuchten
Mentalität – nicht im Sinne einer Art Kollektivbiografie, sondern als wissenschaftsgeschichtlicher Beitrag gedacht (vgl. S. 20) – liest
sich über weite Strecken wie die Illustration
eines Resümees, das Norbert Frei vor gleichfalls zehn Jahren zog: Als Resultat des 1945
sogleich einsetzenden „Kampfes um die Erinnerung“ hätten die Deutschen sich „in ihrer Gesamtheit den Status von ‚politisch Verführten’ zu[gebilligt], die der Krieg und seine Folgen schließlich sogar selbst zu ‚Opfern’ gemacht hatten. [. . . ] Die in Nürnberg so
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eindrucksvoll gestellte – und nach dem Urteil des Auslands ziemlich eindeutig beantwortete – Frage nach dem verbrecherischen
Grundcharakter der deutschen Aggression,
nach ihrer Barbarei und Wahnwitzigkeit von
Anfang an, wurde abgedrängt“.1 Hentschel
bezieht sich denn auch wiederholt auf Freis
Standardwerk, besonders auf dessen Formulierung von der verbreiteten „SchlußstrichMentalität“ (vgl. S. 49, 95, 111 Anm. 246),
die er selbst (S. 50) mit einem Plakat der
FDP zur Bundestagswahl 1949 veranschaulicht: „Schlußstrich drunter! Schluß mit Entnazifizierung, Entrechtung, Entmündigung“.
Wichtig im Sinne einer grundlegenden Weichenstellung für alle folgenden selbstgerechtselbstmitleidigen Äußerungen war – wie
ebenfalls von Frei herausgearbeitet2 – eine
Deutung, die den Zweiten Weltkrieg „in die
Kontinuität des Ersten“ rückte und eine dieser behaupteten Übereinstimmung entsprechende „Normalität“ eigenen Handelns beanspruchte. Auch wenn die „führenden Wissenschaftler das totalitäre System ablehnten,
konnten sie sich als Patrioten, die ihr Land
liebten, der Arbeit für die Regierung nicht
verweigern“, argumentierte in diesem Sinne
der Physiker Werner Heisenberg 1948.3 „In
Kriegszeiten muss ein Mann für sein Land geradestehen, sei es als kämpfender Soldat oder
als Wissenschaftler oder Ingenieur, gleichgültig ob er mit der von der Regierung betriebenen Politik einverstanden ist oder nicht“, sekundierte der Techniker Wernher von Braun.4
„So sehr ich den Ausbruch des Krieges bedauerte, so habe ich mich, nachdem dies einmal geschehen war, nicht entschließen können, dem Vaterland meine Dienste zu verweigern“, echote wiederum der Physiker Walter
Grotrian 1947 (zit. bei Hentschel, S. 123). Biologen dachten nicht anders, wie Ute Deichmann gezeigt hat.5 Dass eine Niederlage in
1 Frei,

Norbert, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der
Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München
1996, S. 405.
2 Ebd., S. 406.
3 New York Times, 28.12.1948, zit. bei Rose, Paul Lawrence, Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project,
Berkeley 1998, S. 33.
4 Zit. (ohne Jahresangabe) bei: Stuhlinger, Ernst; Ordway,
Frederick I., Wernher von Braun, Esslingen 1992, S. 9.
5 Vgl. Deichmann, Ute, Biologen unter Hitler. Porträt einer Wissenschaft im NS-Staat, überarb. u. erw. Ausg.
Frankfurt am Main 1995, S. 369.
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diesem Aggressionskrieg sich auch als Befreiung von einem unmenschlichen Regime empfinden ließ, kam offenkundig keinem der Beteiligten in den Sinn. Im Gegenteil redeten sie
faktisch der Auffassung das Wort, ein diktatorisches Regime könne bei einem bewaffneten Konflikt, mochte es ihn auch selbst vom
Zaun gebrochen haben, ebenso Anspruch auf
Loyalität erheben wie eine demokratische Regierung.
Widerstand gegen die alliierte Entnazifizierungspolitik lag in der Logik dieser verbreiteten Grundeinstellung. Eine erhebliche Rolle
bei der „geradezu reflexartig eingenommenen
Abwehrhaltung“ dürfte außerdem die „Maxime der Schadensbegrenzung für die Physik
als Ganzes“ gespielt haben, „der durch solches Wühlen in der Vergangenheit nur Schaden entstehe“ (S. 49), sowie nicht an letzter
Stelle die Verweigerung jener Einsicht, die Lise Meitner 1945 von Otto Hahn gefordert hatte: „Ihr habt alle für Nazi-Deutschland gearbeitet und habt auch nie nur einen passiven Widerstand zu machen versucht. Gewiß,
um Euer Gewissen loszukaufen, habt Ihr hier
und da einem bedrängten Menschen geholfen, aber Millionen unschuldiger Menschen
hinmorden lassen, und keinerlei Protest wurde laut.“6
Stattdessen förderte die Übereinstimmung
bezüglich des Ziels, „in der Physik [. . . ] eine einzige große Amnestie durchzuführen“
(Max von Laue 1947, zit. auf S. 49), gerade im Gegenteil die Bereitschaft, „gemeinsame Sache [auch] mit denen zu machen, deren politische Ansichten [man] vorher verachtet hatte“ (S. 46 Anm. 85). Hentschel verdeutlicht diese Tendenz mit der Beteiligung Otto
Hahns, Werner Heisenbergs, Arnold Sommerfelds, selbst Max Plancks an der oft beschriebenen „Persilscheininflation“ jener Jahre (vgl.
S. 46ff.), die – besonders im Falle Hahns –
nicht einmal die Angeklagten der Nürnberger Nachfolgeprozesse ausnahm (S. 61). Lise
Meitner gegenüber verstieg sich Hahn zu der
wiederholten Behauptung, „dass die Amerikaner dasselbe in Deutschland täten, was die
Deutschen in Polen und Russland getan hätten“ (zit. auf S. 96). Max von Laue bezeichnete die Entlassungen von Kollegen im Zuge der Entnazifizierungspolitik als „Hitlerme6 Zit.

ebd., S. 372.
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thoden“ (zit. auf S. 51 Anm. 96). Als demgegenüber die 1921 geborene Nachwuchsphysikerin Ursula Martius – etwa im Falle Pascual Jordans – auf persönlichen Konsequenzen für die Belasteten beharrte (vgl. S. 49, 104,
148), „wurde dies als Nestbeschmutzung aufgefasst“ (S. 164). Martius (heute Ursula Martius Franklin) emigrierte 1949 resigniert nach
Kanada. 19847 wurde sie an der Universität
Toronto als erste Frau mit dem Titel „University Professor“ ausgezeichnet und in der
Folge mit zahlreichen weiteren Ehrungen bedacht.
Unter den nach 1933 in die Emigration getriebenen Physikern/innen stießen fehlende
Einsicht und Unsensibilität der übergroßen
Mehrheit ihrer deutschen Kollegen/innen
häufig auf Bestürzung und Enttäuschung, wie
Lise Meitners Briefe an Otto Hahn einerseits,
an ihren Mitemigranten James Franck andererseits besonders eindringlich verdeutlichen
(vgl. S. 96f., 122f., 155f.). Einen „endgültigen
Trennungsstrich“ zu Deutschland zog zwar
nur Albert Einstein (vgl. S. 158ff.). Dennoch
überrascht die frühe Bereitschaft zahlreicher
exilierter Physiker zur Wiederaufnahme von
Beziehungen aus einem Empfinden der – so
James Franck – „duty to help“ (vgl. S. 151),
selbst wenn dies die Inkaufnahme mancher
Zumutungen bedeutete (vgl. S. 151ff.). Zu dieser Gruppe gehörte auch Max Born. Als er jedoch 1948 von Pascual Jordan um einen Persilschein angegangen wurde, war die Grenze
erreicht. Born schickte Jordan stattdessen eine
Aufstellung seiner Verwandten und Freunde,
die im Holocaust ermordet worden waren (S.
48).
Hentschel lässt keinen Zweifel daran, dass
es für ihn „zu den deprimierendsten historischen Erfahrungen“ gehörte, anhand der Dokumente zu verfolgen, wie unmittelbar nach
1945 die „Chance“ einer Auseinandersetzung
mit dem NS-Regime und seinen Voraussetzungen „verpasst“ wurde (S. 10). Dennoch endet seine ebenso präzise wie einfühlsam argumentierende Studie mit einem optimistischen
Urteil: Gerade weil eine Marginalisierung der
„Mitläufer“ unterblieb, sei einerseits zumin7 Nicht

1967, wie Hentschel schreibt (S. 105). [Freundlicher Korrekturhinweis von Klaus Hentschel, 17.6.2006:
Ursula Martius wurde doch bereits 1967 Professorin;
der Titel „University Professor“ wurde ihr 1984 als zusätzliche Ehrung verliehen.]
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dest die Chance für spätere Einsicht gewahrt
worden (Hentschel zitiert Carl Friedrich von
Weizsäckers Aufruf zu „verspäteter Trauer“
aus dem Jahre 1974; vgl. S. 98). Zum anderen habe sich allmählich doch ein „Lernen aus
der Geschichte“ vollziehen und eine „neue
Einsicht in die eigene Verantwortung“ entwickeln können, wie sie in der Göttinger Erklärung der 18 Physiker gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr 1957 Ausdruck gefunden habe.
HistLit 2006-2-123 / Rainer Eisfeld über Hentschel, Klaus: Die Mentalität deutscher Physiker
in der frühen Nachkriegszeit (1945-1949). Heidelberg 2005. In: H-Soz-u-Kult 22.05.2006.

Herzog, Dagmar: Sex After Fascism. Memory and Morality in Twentieth-Century Germany.
Princeton: Princeton University Press 2005.
ISBN: 0-691-11702-0; 361 S.
Rezensiert von: Sven Reichardt, Fachbereich
Geschichte und Soziologie, Universität Konstanz
Im Nationalsozialismus wurde, meint die in
New York lehrende Historikerin Dagmar Herzog, die Mehrheit der Deutschen dazu angespornt und ermuntert, sexuelles Vergnügen
zu suchen und zu erfahren. Die überkommenden Moralvorstellungen der konservativen
Kirchenväter hätten die Nazis als moralinsauere „pfäffische Heuchelei“ abgetan und
erst mit der wirkmächtigen Geschichtspolitik
der 68er-Studentenbewegung seien diese libertären Elemente nationalsozialistischer Sexualpolitik nicht nur in Vergessenheit geraten,
sondern geradezu in ihr Gegenteil verkehrt
worden. Sie inszenierten ihre sexuelle Revolution in demonstrativer Absetzung vom NSRegime, welches man als pervertiertes Projekt
sexueller Repression imaginierte. Vor allem
die spießige, repressive und autoritäre Kleinfamilie galt als psychologische Agentur, die
Sadomasochismus und Holocaust erst ermöglicht habe. Mit diesen beiden Paukenschlägen
kündigt sich eine Geschichte deutscher Sexualität und Politik im 20. Jahrhundert an, in
deren Zentrum die vielfach umgedeutete Erinnerung an die nationalsozialistische Sexual-
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politik steht.
Herzogs Buch, welches zeitgleich in gekürzter deutscher Ausgabe beim SiedlerVerlag erschienen ist, beginnt mit einer Untersuchung der Veröffentlichungen von nationalsozialistischen Ärzten und Bevölkerungsexperten, des NS-Hetzblattes „Stürmer“ sowie der SS-Postille „Das Schwarze Korps“.
Die Autorin findet darin keineswegs asexuelle, verklemmte oder prüde Selbstbeschreibungen. Vielmehr seien die Nazis Anhänger freier
Liebe unter „Volksgenossen“ gewesen, denen
an sexuellen Kontakten außerhalb der Ehe,
an Freizügigkeit und am Körperkult durchaus
gelegen war. Diese Freimütigkeit war es, die
den entschiedenen Widerspruch der christlichen Kirchen heraufbeschwor, wobei deren
Kritik an der NS-Sexualmoral viel stärker zu
vernehmen war, als mögliche Bedenken gegen den nationalsozialistischen Antisemitismus, der vor allem von der protestantischen
Kirche als „Zurückdrängung des ‚jüdischen
Einflusses’ aus dem öffentlichen Leben“ begrüßt wurde.
Zwar sei die Sexualitätspolitik im Nationalsozialismus antisemitisch und rassistisch
überformt gewesen, aber innerhalb der Grenzen einer so definierten „Volksgemeinschaft“
sei sie, so betont die Autorin, sexuell libertär gewesen. Das Regime thematisierte Sexualität öffentlich als etwas Natürliches und
Reines und förderte dementsprechend den
außer- und vorehelichen Geschlechtsverkehr
– etwa in BDM, HJ oder Reichsarbeitsdienst.
Diese Freizügigkeit erkläre auch die Bindung
der Jugendlichen an das NS-Regime.
Die Nationalsozialisten lockerten 1938 die
Scheidungsgesetzgebung jedoch vor allem
deshalb, um der mangelhaften Erfüllung
„ehelicher Pflichten“ einen Riegel vorzuschieben, den Einsatz von Verhütungsmitteln zu
verringern oder medizinisch festgestellte Unfruchtbarkeit nicht weiter zu schützen. Fortpflanzung innerhalb oder außerhalb der Ehe
war es mithin, die sich die Nationalsozialisten angesichts sinkender Geburtenraten seit
Beginn des 20. Jahrhunderts erwünschten.
Vor allem die Männer (insbesondere in den
Kriegsjahren ab 1942) wurden zur Untreue
ermutigt. Die nationalsozialistische Nacktkultur wirkte im Vergleich zur abgelehnten Laszivität und Lüsternheit, die die Na-
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zis der Weimarer Vergnügungsindustrie und
den Juden zuschoben, starr und steril. Zudem waren die Sterilisation „Erbkranker“, die
Kriminalisierung der Abtreibung, Verfolgung
und Bestrafung homosexueller Handlungen,
das Verbot sexueller Kontakte zu Zwangsarbeitern/innen oder Kriegsgefangenen die
Kehrseiten einer keineswegs frei wählbaren
sexuellen Libertinage. Diese Ambivalenz, wie
auch die keineswegs so liberale Praxis im Sexualverhalten der „Volksdeutschen“, kommt
in der auf eine provokante These zugespitzten Darstellung Herzogs jedoch zu kurz.
Herzog repliziert somit gewissermaßen
einen Blick auf die Sexualpolitik der Nationalsozialisten, der, wie sie selbst ausführlich
im dritten Kapitel zeigt, für die 1950er-Jahre
typisch war. Nachdem in den kurzen Nachkriegsjahren viele Ehen durch die Kriegswirren auseinander gebrochen waren und sich
der vor- und außereheliche Geschlechtsverkehr Ende der 1940er-Jahre erstaunlich hoher Zustimmung erfreute (diese Entwicklungen werden eingehend und sehr überzeugend
im zweiten Kapitel gezeigt), setzte sich spätestens Mitte der 1950er-Jahre die Auffassung
durch, gegen die nationalsozialistische Liberalisierung und die Verwirrung der Nachkriegsjahre der sexuellen Freimütigkeit durch
die Propagierung anständiger Manieren Einhalt bieten zu müssen. Der konservative Diskurs sprach sich für die Beschränkung der
Sexualität auf die Ehe aus, wobei über den
sündigen Sex, der insbesondere für Frauen
ungehörig sei, möglichst nicht öffentlich gesprochen werden sollte. Die klassischen Vorstellungen vom züchtig ehelichen Sex, von
Häuslichkeit und weiblicher Anpassung an
den Mann als Familienoberhaupt galten insofern als Heilmittel gegen die antibourgeoise Lasterhaftigkeit der Nazis. Dass Begehren
und Triebe irgendwie schmutzig seien und
einzudämmen waren – darin zeigten sich der
CDU-Familienminister Franz-Josef Wuermeling und konservativ-katholische Pädagogen
wie Heinrich von Gagern einig. Gleich 1952
beschloss der Bundestag gegen „Schund und
Schmutz“-Schriften einzuschreiten – Heimlichtuerei und Scham in sexuellen Dingen waren an der Tagesordnung.
Aber trotz Illegalität und gesundheitlicher Gefahren verzeichnete man hohe Abtrei-
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bungsraten von jährlich bis zu einer Million;
jährlich starben 10.000 Frauen an den Folgen
einer Abtreibung. Die Zahlen legen nahe, dass
die Sexualpraxis der Deutschen keineswegs
ungebrochen dem Diskurs folgte. Diesen Spuren folgt die rein auf eine Diskursgeschichte
zugeschnittene Darstellung leider nicht.
Auch lässt sich die Muffigkeit der 1950erJahre nicht so umfassend als Versuch deuten,
mit der NS-Vergangenheit fertig zu werden.
Herzog legt diesen Schluss nahe, denn die
Darstellung des traditionellen Frauenbildes in
den 1950ern, der Homophobie und der christlichen Überzeugungen aus der NS-Zeit werden weit weniger eingängig beschrieben. Der
eminent bedeutende Kuppeleiparagraf etwa,
der Vermietern und Eltern mit schweren Strafen drohte, wenn sie duldeten, dass unverheiratete mündige Paare zusammen fanden, war
ja keine Erfindung der 1950er-Jahre, sondern
stammte aus der NS-Zeit. Dies wird leider nur
in wenigen Zeilen erwähnt.
Die erstickende Verklemmtheit und der
moralische Konformismus der 1950er-Jahre
waren es letztlich, so die Autorin im vierten Kapitel, welche die Forderungen nach einer „sexuellen Revolution“ durch die 68er
mit besonderer Vehemenz und Wut ausgestattet hatten. Zeitgleich hatte die „Sexwelle“ der 1960er-Jahre zur Vermarktung pornografischer Bilder und Texte geführt. Nacktheit und außerehelicher Sex wurden nicht nur
zu Konsumgütern, sondern auch zu öffentlich verhandelten Themen in Presse und Werbung. „Sex sells“ lautete die Devise von Oswald Kolles Aufklärungsfilmen bis zu Beate
Uhse, die ihren ersten größeren Laden 1965 in
Hamburg eröffnete.
Die Studentenbewegung betrachtete diese Sexwelle mit gemischten Gefühlen, denn
so sehr sie der Konsumkapitalismus störte,
so sehr begrüßten sie doch den Abschied
von Verklemmtheit und Sexualabstinenz der
1950er-Jahre. Aber auch wenn „zehnmal mehr
gebumst würde als früher“ (Publikation der
Berliner Kinderläden), ging es den rebellierenden Studierenden doch um etwas anderes:
Um die Revolutionierung der Gesellschaft,
um die Überwindung „autoritärer Charakterstrukturen“ und der angeblich repressiven Verhältnisse kleinbürgerlicher Familien.
Befreite Sexualität und progressive Politik
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hingen für sie unmittelbar zusammen, denn
erst der „autoritär-masochistische Charakter“ der bürgerlichen Kleinfamilie mit seiner strikten Sauberkeitserziehung und Unterdrückung kindlicher Sexualität habe Hitler möglich gemacht. Dagegen richteten sich
nun also neue Formen antiautoritärer Erziehung und gemeinschaftlichen Zusammenlebens, die die psychologische Grundlage für
eine sozialistische Gesellschaft schaffen sollten.
Herzogs spöttelnde Charakterisierung der
Kinderladenbewegung – mit ihrer Fixierung
auf ein Abziehbild vom verklemmten Nazischläger – macht deutlich, wie verunsichert
die 68er waren. Manche 68er sprachen letztlich wohl eher über ihre eigenen Ängste, denn
über die Nazis. Ihre Kapitulation vor kindlicher Sexualität und ihr Erstarren, wenn die
Kinder Interesse an den Genitalien der Erwachsenen zeigten, offenbart, wie schwer der
souveräne Umgang mit den nahezu verherrlichten Kinderladenkindern fiel, wie gewunden viele 68er Respekt und Grenzziehungen
artikulieren. Konfliktlösungen in diesem Bereich waren, wenn man sie nicht mit Ideologieverdacht oder Dogmatismusvorwurf sanktionieren konnte, ungewohnt und ungelernt.
Autoritarismus und Konservatismus, unter
dem sie in den 1950er-Jahren erzogen worden waren, (miss-)verstanden viele als bloße
Kontinuität des Nationalsozialismus. Herzog
folgt hier der Interpretation Reimut Reiches,
der das Trauma der Studentenbewegung darin erkannte, dass man Schuld und Trauer angesichts des von der Elterngeneration durchgeführten Holocaust durch unablässigen politischen Aktivismus gegen den Faschismus
und Verschiebungen in den Bereich der Sexualität zu bewältigen suchte.
Nach einem Überblickskapitel zu den Verhältnissen in der DDR – die als zwar spießig, aber als zum Teil auch kreative, liebevolle und gleichberechtigte Sexualbeziehungen geschildert werden – endet das Buch im
sechsten Kapitel mit den 1970er-Jahren, wobei
hier die Lockerung des Sexualstrafrechts, die
Schwulenbewegung, der Kampf der Frauenbewegung gegen den Paragrafen 218 und die
zunehmende Sensibilisierung für männliche
Militanz und „Mackertum“ in der linken Alternativbewegung knapp untersucht werden.
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Herzogs Buch handelt somit von den ideologischen Auseinandersetzungen um Stellung und Bedeutung der deutschen Sexualität von 1933 bis in die späten 1970er-Jahre
– mit einem kurzen Ausblick auf die Jahre nach 1989. Die politischen Vorschriften,
Moralkodices und Meinungen von Ideologen/innen, Regierungsvertretern/innen, von
professionellen Deutern/innen und Sexologen/innen, von Journalisten/innen, Kirchenvätern und zuweilen auch von interviewten
Zeitzeugen/innen werden ineinander verschachtelt und zu einer lesenswerten Diskursgeschichte verwoben. Welchem theoretischen
Prinzip sich die Collagetechnik dieser Diskursgeschichte jedoch verpflichtet weiß und
welche Argumentationslinie die Autorin verfolgt, bleibt unklar.
Vorschriften und praktisches Verhalten
werden in dieser Diskursgeschichte leider
nicht immer sauber voneinander getrennt. Inwieweit und warum also das Sexualverhalten der Deutschen den unterschiedlichen Diskursgemeinschaften der Experten/innen, Regierungsvertreter/innen oder Kirchen folgte, wird in dem Buch nur selten beantwortet. Dass allein Erbe und Erinnerung an den
Nationalsozialismus den wechselhaften Verlauf der deutschen Sexualpolitik bestimmte,
mag man aufgrund ähnlicher Diskursverläufe und Entwicklungen in anderen westeuropäischen Gesellschaften, die dieses Erbe nicht
zu vergegenwärtigen hatten, letztlich bezweifeln. Kurzum: Auch in dieser interessanten
Diskursgeschichte der New Yorker Historikerin erfährt man zwar vieles, aber längst nicht
alles, was man schon immer über Sex wissen
wollte.
HistLit 2006-2-038 / Sven Reichardt über Herzog, Dagmar: Sex After Fascism. Memory and
Morality in Twentieth-Century Germany. Princeton 2005. In: H-Soz-u-Kult 14.04.2006.

Krüger, Gunnar: „Wir sind doch kein exclusiver Club!”. Die Bundespressekonferenz in der Ära
Adenauer. Münster: LIT Verlag 2005. ISBN:
3-8258-8342-6; II, 237 S.
Rezensiert von: Daniela Münkel, Historisches Seminar, Universität Hannover
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Die Bundespressekonferenz (BPK) war und
ist unbestritten ein wichtiges Forum im Spannungsfeld von Politik, Öffentlichkeit und Medien. Sie spiegelte und spiegelt journalistisches Selbstbewusstsein wider: Hier kommen
die Politiker zu den Journalisten und nicht
die Journalisten zu den Politikern. Als wichtiger Transmissionsriemen zwischen Politik
und Öffentlichkeit bietet sich die Bundespressekonferenz allemal als lohnender Untersuchungsgegenstand an, wenn man wie
der Autor der Studie eine „Teiluntersuchung
zum Verhältnis zwischen Politik, Öffentlichkeit und Medien in Bonn während der Regierungszeit Konrad Adenauers“ vorlegen
möchte.
Dabei steht für Gunnar Krüger die Frage nach der „Modernisierung“ des Vereins
der Bundespressekonferenz in den 1950erJahren im Mittelpunkt. Dabei werden Konflikte zur Regierung Adenauer auf der einen
Seite sowie gesellschaftliche Konflikte innerhalb der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit auf der anderen Seite untersucht. Es stellt
sich die Frage, ob der gewählte Modernisierungsansatz sinnvoll ist, oder ob nicht auf
diese Weise ein wichtiges Thema verfehlt angegangen wurde. Letzteres liegt nahe, denn
die Analyse des Verhältnisses von Politik, Medien und Öffentlichkeit in den ersten Nachkriegsdekaden ist vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Demokratisierung
und der Herausbildung einer kritischen, liberalen Öffentlichkeit jenseits der Brüche von
„Spiegel-Affäre“ und „1968“ von Interesse.
Wer sich über die Rolle der Bundespressekonferenz und ihrer Mitglieder in diesem Prozess in den 1950er-Jahren Aufschlüsse erwartet, wird enttäuscht sein.
Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel, wobei die ersten beiden „Zwischen Modernisierung und Restauration: Publizistische Konflikte“ (Kapitel 1) und „Politik, Öffentlichkeit und Medien: Akteure und Institutionen“
(Kapitel 2) eher einer traditionellen Einleitung entsprechen. Hier werden die Fragestellung, die theoretischen Grundlagen, die Vorgehensweise sowie die zentralen „Akteure“
wie Bundesregierung, „medienpolitische Öffentlichkeit“ und die Institution Bundespressekonferenz näher erläutert. Daran schließt
sich das dritte Kapitel „Vorläufer und Grün-
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dung der Bundespressekonferenz“ an. Das
vierte und fünfte Kapitel, „Kooperation und
Konflikt: Die Bundespressekonferenz und die
Bundesregierung in der Ära Adenauer“ sowie
„Pflicht zur Positionierung: Die Bundespressekonferenz in der Öffentlichkeit“, befassen
sich dann mit der eigentlichen Fragestellung
der Studie. Abgeschlossen wird die Untersuchung unter der Überschrift „Bewahrerin der
Tradition und Motor der Modernisierung: Die
Bundespressekonferenz in der Ära Adenauer“ (Kapitel 6).
Im dritten Kapitel legt der Autor die Kontinuitätslinien der Pressekonferenz seit der
Weimarer Republik offen. Eine Kriegsinstitution, die vom Generalstab des Heeres im Jahr
1914 ins Leben gerufen wurde, erfuhr unter
den neuen politischen Bedingungen von Revolution und Demokratie einen Bedeutungswandel. Dieser kam auch in der Tatsache zum
Ausdruck, dass seit November 1918 die Berliner Korrespondenten bei den Pressekonferenzen erstmals selbst den Vorsitz übernahmen
und dem Regierungssprecher und den Politikern nur Gastrecht einräumten. Diese Demonstration neuen journalistischen und demokratischen Selbstbewusstseins war in ganz
Europa eine singuläre Erscheinung. Während
der NS-Zeit wurde die Pressekonferenz im
Rahmen Goebbelscher Propaganda als reines
Verlautbarungsorgan der Regierung und zur
„Befehlsausgabe“ an die Journalisten instrumentalisiert. Nach 1945 knüpfte man allerdings wieder an die Tradition der Weimarer
Republik an; erst beim Wirtschaftrat in Frankfurt und ab dem 19. September 1949 in der
neuen Bundeshauptstadt Bonn.
Im vierten Kapitel geht es dann um die
Frage, ob die „Restauration eines Weimarer
Modells auch eine modernisierende Wirkung
entfalten“ konnte. Dies wird anhand von zwei
„Konflikten“ konkretisiert: der Mitgliederpolitik der BPK sowie den Auseinandersetzungen um die Rolle der BPK am „Informationsplatz“ Bonn. Hier geht es vor allem um die
Abwehr der Einflussnahme des Bundespresseamtes auf die BPK, wobei der Autor sehr
deskriptiv und detailverliebt vorgeht. Dass
Bundeskanzler Adenauer nicht viel von Journalisten hielt und meinte, dass sie primär
dem Zweck zu dienen hätten, seine Regierungspolitik in gutem Licht in der Öffentlich-
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keit erscheinen zu lassen, ist hinlänglich bekannt. Gleiches gilt für die Tatsache, dass er
trotz dieser medienkritischen Töne um die
herausragende Rolle der Massenmedien bei
der Macht-erlangung und beim Machterhalt
von Politikern in der bundesdeutschen Nachkriegsdemokratie nicht nur wusste, sondern
dieses Wissen auch in praktische Politik umsetzte, indem er versuchte, möglichst viel Einfluss auf die Berichterstattung der Medien zu
bekommen. Dieser Aspekt wird zwar angesprochen, bleibt aber insgesamt erstaunlich
blass.
Das fünfte Kapitel widmet sich dem Verhältnis der Bundespressekonferenz zur Öffentlichkeit. Der Autor geht wieder exemplarisch vor, in dem er zwei Fallbeispiele
untersucht, „in denen die Bundespressekonferenz erst durch die Öffentlichkeit Gegenstand und/oder Akteurin in einem publizistischen Konflikt wurde“. Dies betraf einmal die Diskussionen um den Umgang mit
der NS-Vergangenheit. Zunächst hebt der
Autor, die großen personellen Kontinuitäten
zum „Dritten Reich“, die in den bundesdeutschen Nachkriegsmedien allenthalben zu
finden sind, hervor. Diesen Umstand setzt
er jedoch nicht in Zusammenhang mit der
Auseinandersetzung der BPK mit der NSVergangenheit, die zunächst nur zögerlich,
dann allerdings parallel zur allgemeinen vergangenheitspolitischen Trendwende seit 1959
verstärkt erfolgte. Das zweite Beispiel betrifft
die Auseinandersetzungen um die Mitgliedschaft von DDR-Korrespondenten in der BPK,
die im November 1961 mit deren Ausschluss
endete. Hier erwiesen sich Vorstand und Mitglieder der BPK als „Kalte Krieger“, die in
vorauseilendem Gehorsam handelten.
Im kurzen zusammenfassenden Schlusskapitel resümiert Gunnar Krüger ein ambivalentes Ergebnis in punkto „modernisierender“ Wirkung der BPK. Einerseits habe sie in
der Ära Adenauer so gewirkt, weil sie eine
„demokratisierende Funktion“ gehabt habe.
Andererseits kann ihr Handeln in der Frage
des Umgangs mit der NS-Vergangenheit und
den DDR-Journalisten nicht als „modern“ gewertet werden. Ein anderer theoretischer Ansatz hätte solche wenig aussagekräftigen Resümees wohl verhindern können. Dass sich
die Anmerkungen am Ende des Buches be-
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finden, ist genauso störend, wie das äußerst
lückenhafte und reduzierte Literaturverzeichnis. Als Fazit bleibt: ein wichtiges Thema, das
leider nicht überzeugend bearbeitet wurde.
HistLit 2006-2-025 / Daniela Münkel über
Krüger, Gunnar: „Wir sind doch kein exclusiver Club!”. Die Bundespressekonferenz in der
Ära Adenauer. Münster 2005. In: H-Soz-u-Kult
11.04.2006.

Kruse, Michael: Politik und deutsch-deutsche
Wirtschaftsbeziehungen von 1945 bis 1989. Berlin: Verlag Dr. Köster 2005. ISBN: 3-89574556-1; 321 S.
Rezensiert von: Jörg Roesler, Leibniz-Sozietät
Berlin
Eine Untersuchung, die den Einfluss der Politik auf die deutsch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen bzw. den Einfluss der deutschdeutschen Wirtschaftsbeziehungen auf die
Politik behandelt, gab es bisher nicht, schreibt
Kruse einleitend. Der Rezensent war zunächst überzeugt davon, dass der Autor den
Mund reichlich voll genommen habe, denn
die deutsch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen waren in der Zeit der Existenz der DDR
wiederholt Thema von Darstellungen in der
Bundesrepublik und zudem in den Wochenberichten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin-Dahlem häufig Gegenstand von Kurzaufsätzen. Die darüber
schrieben, waren zwar meist Wirtschaftswissenschaftler/innen, aber es war auch für sie
unmöglich, sich der politischen Seite des Themas zu entziehen.1 Auf Seiten der DDR war
es Detlef Nakath, der mit dem geübten Blick
des Historikers auch und vor allem die politischen Zusammenhänge im Handel zwischen
beiden deutschen Staaten erfasste.2
1 Vgl. u.a.: Lamprecht, Horst, Die Entwicklung des Inter-

zonenhandels von seinen Anfängen bis zur Gegenwart,
in: Sonderheft des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 72, Berlin 1965.
2 Nakath, Detlef, Zur Geschichte der Handelsbeziehungen zwischen der DDR und der BRD in den Jahren 1961
bis 1975, Diss. B, Humboldt-Universität, Berlin 1988,
vgl. auch: Nakath, Detlef, Deutsch-deutsche Grundlagen, Zur Geschichte der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der DDR und der Bundesrepublik in den Jahren von 1969 bis 1982, Schkeuditz
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Nach der Wende wurde es seitens der
„Aufarbeiter der DDR-Geschichte“ üblich, die
DDR auf sie selbst zu reduzieren und die Bundesrepublik außen vor zu lassen. Bestenfalls
eine idealisierte BRD als Vergleichsfolie spielte in den Köpfen der Autoren/innen eine Rolle für die Bewertung dessen, was in der DDR
geschehen war.
Für die Beschäftigung mit den innerdeutschen Wirtschaftsbeziehungen war bei solch
einem Herangehen nicht viel Platz. Doch
muss jede ernsthafte Untersuchung die reale DDR mit der realen Bundesrepublik bzw.
Aktivitäten der für die Wirtschaftsbeziehungen zuständigen Gremien und Personen beider deutscher Staaten behandeln und dabei
sowohl Ziele als auch Ergebnisse sachlich
und nüchtern bewerten. Kruse hat sich dieses Herangehen zu Eigen gemacht und damit erreicht, dass ein lebendiges, oft spannend
erzähltes Bild des gegenseitigen Kräftemessens beider deutschen Staaten entstanden ist.
Denn die Wirtschaftsbeziehungen zwischen
BRD und DDR waren nie nur wirtschaftlich
erklärbar, sondern hatten seit 1948 fast immer
auch eine politische Dimension. Wirtschaftliche Hebel – über die die Bundesrepublik weit
mehr verfügte als die DDR – wurden zu politischen Zwecken eingesetzt und politische
Hebel – über sie verfügte die DDR dank der
Kontrolle der Zufahrtswege zu Berlin (West)
– zur Erreichung günstigerer wirtschaftlicher
Konditionen im Handel und bei den Finanztransfers zugunsten der DDR. Die gegenseitige Verflechtung beider Bereiche – Politik und
Wirtschaft – darzustellen, war die Aufgabe,
die sich Kruse mit diesem Band gestellt hat
und die Interdependenzen herauszuarbeiten,
was ihm hervorragend gelungen ist.
Für die DDR war fraglos der Geld- und Warenstrom der Bundesrepublik von großer Bedeutung, allerdings war er für sie zu mindestens bis in die 1980er-Jahre nicht lebenswichtig. Das einzusehen, weigerten sich die
meisten Vertreter der administrativen Elite
Westdeutschland, deren Haltung gegenüber
die DDR eher von Verachtung als nüchterner Einschätzung gekennzeichnet war, immer wieder von neuem. Die Bundesrepublik
tat nicht gut daran, während einer langen
Zeit ein Junktim zwischen ungehindertem
2002.
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Berlinverkehr und dem innerdeutschen Handel herzustellen. Kruse zeigt, wie begrenzt
der Spielraum der Bundesrepublik war, auf
dem Wege einer aggressiv eingesetzten Wirtschaftspolitik gegenüber der DDR politische
Fragen in ihrem Sinne zu lösen. Das gelang ihr weder mit der wiederholten Einstellung von Stahl- und Eisenlieferungen während der 1950er-Jahre noch mit der Kündigung des „Berliner Abkommens“ im Herbst
1960, das den innerdeutschen Handel seit
1951 regelte. Dass dieses „deutsch-deutsche
wirtschaftlich-politische Großereignis“ bisher
in den Darstellungen der deutschen Nachkriegsgeschichte kaum gebührend behandelt
worden ist, findet Kruse „erstaunlich“.
Sehr ausführlich geht der Autor auf die
wirtschaftlichen und politischen Aktivitäten
des von Schalck-Golodkowski geleiteten Bereichs Kommerzielle Koordinierung ein, der
unmittelbar nach der Wende vielfach Gegenstand sensationsheischender „investigativer“ Journalisten/innen und auch Historiker/innen war.3 Kruses Verdienst ist es, ihn
aus der Ecke einer anrüchigen illegalen und
stasigesteuerten Geheiminstitution herausgeholt und in den politischen und wirtschaftlichen Zusammenhang der deutsch-deutschen
Beziehungen gestellt zu haben.
Immer wieder hinterfragt Kruse die offiziellen und auch die internen Kommentare der
für die Wirtschaftsbeziehungen Verantwortlichen in Ost- wie Westdeutschland und stellt
dort, wo die (bundesdeutsche) Quellenlage
noch keine endgültige Antwort ermöglicht,
für die Leser/innen nachvollziehbare Überlegungen über Motive und Zusammenhänge
zwischen Verlautbarungen und Aktionen an.
Obgleich der Rezensent die Herangehensweise als das entscheidende Moment für das
Gelingen von Kruses Buch hält, waren natürlich auch die benutzten Quellen von beträchtlicher Bedeutung. Kruse hat einschlägige Materialien, die sich im Bundesarchiv
Koblenz befinden, und relevante Akten der
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen beim Bundesarchiv in BerlinLichterfelde eingesehen. In starkem Maße
stützte er sich auch auf amtliches Informationsmaterial des Deutschen Bundestages. Das
3 Koch,

Peter-Ferdinand, Das Schalck-Imperium lebt,
München 1992.
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Zeitkolorit gewinnt er aus der Tagespresse,
deren auf das Thema bezogenen Beiträge er
für den Zeitraum zwischen 1948 und 1991
auswertete. Das Verfahren findet sich bei Historikern/innen selten, bewährt sich aber. Dass
die Berichte des DIW (Wochenberichte) zum
innerdeutschen Handel in der Literaturliste fehlen wird vom Rezensenten mit Bedauern vermerkt. Eine wesentliche Rolle bei der
Rekonstruktion der deutsch-deutschen Beziehungen durch Kruse spielen drei aufschlussreiche Interviews. Der Autor hat sie im Jahre
2004 mit Wolfgang Schäuble sowie Hans-Otto
Bräutigam (Kanzleramtsminister bzw. Leiter
der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR während der 1980er-Jahre)
und mit Joachim Mitdank für die DDR-Seite
geführt. Tabellen – so genannte „lange Reihen“ – zu Umfang und Struktur des Warenaustauschs, zum im innerdeutschen Handel
vereinbarten Kredit (Swing) und zur Summe der Transferzahlungen der Bundesrepublik ergänzen die narrative Darstellung. Die
Tabellen zu den Transferzahlungen reichen
von Investitionen zur Grunderneuerung von
Autobahnstrecken über die „Kirchengeschäfte A, B und C“ bis zur Finanzierung von Häftlingsfreikäufen durch die Bundesrepublik.
Sein Versprechen, eine bisher noch nicht
da gewesene Darstellung der deutschdeutschen Wirtschaftsbeziehungen zwischen
1945 und 1989 zu schreiben, hat Michael
Kruse gehalten. Der gut lesbare Band ist
Historikern/innen und Wirtschaftshistorikern/innen und allen an der deutschen
Nachkriegsgeschichte Interessierten uneingeschränkt zu empfehlen.
HistLit 2006-2-164 / Jörg Roesler über Kruse, Michael: Politik und deutsch-deutsche Wirtschaftsbeziehungen von 1945 bis 1989. Berlin
2005. In: H-Soz-u-Kult 06.06.2006.

Latzin, Ellen: Lernen von Amerika? Das USKulturaustauschprogramm für Bayern und seine Absolventen. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
2005. ISBN: 3-515-08629-3; 496 S.
Rezensiert von: Reinhild Kreis, Historisches
Seminar,
Ludwig-Maximilians-Universität
München
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Das westdeutsche „Demokratiewunder“1 der
Nachkriegszeit ist eines der interessantesten Phänomene der jüngeren deutschen Geschichte. Da die institutionelle Verankerung
der Demokratie bereits gut erforscht ist,
rücken seit einigen Jahren unter den Paradigmen Modernisierung, Westernisierung
und Liberalisierung zunehmend politischkulturelle und mentalitätsgeschichtliche Erklärungsansätze in den Vordergrund.2 Wesentliche Einflüsse auf den Demokratisierungsprozess kamen von außen: Vor allem
die USA suchten in ihrer Reeducation- bzw.
Reorientation-Politik durch gezielte staatliche Maßnahmen eine Demokratisierung der
Deutschen nach westlichen Vorbildern voranzutreiben. Unter transfer- und wahrnehmungsgeschichtlichen Vorzeichen kommt daher den Akteuren und Trägergruppen des Demokratisierungsprozesses besondere Bedeutung zu, die die Adaption und Verinnerlichung demokratischer Werte und Verhaltensweisen in der Bevölkerung maßgeblich beförderten.
Ellen Latzin untersucht am Beispiel Bayerns im Zeitraum 1947-1955/60 den Ansatz
der USA, ausgewählten Führungskräften und
Fachleuten eine meist mehrmonatige Reise
nach Amerika zu ermöglichen. Primäres Ziel
war nicht die Vermittlung von Fachwissen,
sondern die Besucher sollten, angeregt durch
das Beispiel Amerikas, an die deutsche Situation angepasste demokratische Reformen in
Gang bringen. Im Gegensatz zu den traditionellen akademischen Austauschprogrammen war dieser Ansatz speziell auf die deutsche Nachkriegssituation zugeschnitten und
diente als politisches Instrument zur Demokratisierung und Westbindung. Dementsprechend wurden die Reiseteilnehmer durch die
Austauschabteilung bei OMGUS bzw. HI1 Bauerkämper,

Arnd; Jarausch, Konrad H.; Payk, Marcus M. (Hgg.), Demokratiewunder. Transatlantische
Mittler und die kulturelle Öffnung Westdeutschlands
1945-1970, Göttingen 2005.
2 Schildt, Axel; Sywottek, Arnold (Hgg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft
der 50er Jahre, Bonn 1998; Doering-Manteuffel, Anselm, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999; Herbert, Ulrich (Hg.), Wandlungsprozesse in Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980, Göttingen 2002; Jarausch, Konrad H., Die Umkehr. Deutsche Wandlungen 1945–1995,
München 2004.
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COG ausgewählt3 , während dem Vorschlagsrecht deutscher Stellen nur eine geringe Bedeutung zukam. Nach 1955/60 ging das Programm im allgemeinen „International Visitors Program“ der USA auf. Durch Latzins
Arbeit geraten Funktionseliten in den Blick,
die als Multiplikatoren, so die Hoffnung der
Amerikaner, ihre Erfahrungen und Anregungen an eine möglichst breite Öffentlichkeit
weitergeben sollten. Die Eingrenzung auf
Bayern reduziert die Zahl der untersuchten
Teilnehmer/innen von deutschlandweit ca.
14.000 auf rund 1.300 und ermöglicht so eine
eindringlichere Berücksichtigung der breiten
Palette von Themen und Problemen, zu denen
sich die Besucher informieren konnten.
Unter der Frage „Lernen von Amerika?“
untersucht Latzin somit die Reichweite und
die Auswirkungen eines wichtigen Teilbereichs der Reorientation-Politik, der, so ihre These, „langfristig einer der Schlüssel für
den erfolgreichen Lernprozess“ war und „in
eine demokratisch orientierte politische Kultur in Deutschland mündete“ (S. 14). Im Zentrum der Untersuchung stehen nicht normative Zielvorgaben seitens der USA oder
die organisatorische Ebene des Besuchsprogramms, sondern erstmals Verlauf und Inhalte der Reisen sowie die Biografien und Erfahrungen der Teilnehmer.4 Die Verknüpfung
von gruppenbiografischem und transfergeschichtlichem Zugang, der die Trägergruppen
des (möglichen) Transfers in den Mittelpunkt
stellt, soll der „Analyse der gesellschaftlichen
Verbreitungsmechanismen sowie der strategischen Anwendung des erworbenen Wissens“
(S. 23) nach der Rückkehr der Amerikareisenden dienen. Sowohl das Konzept des Besuchsprogramms als auch der Zuschnitt der
vorliegenden Studie zeigen, dass es nicht um
„Austausch“ im Sinne wechselseitiger Impulse ging, sondern um einseitige Anregungen,
die von den USA nach Deutschland wandern
sollten. Wenn sich auch zeitgenössisch der
Terminus „Visitors Program“ nicht gegen das
3 OMGUS = Office of Military Government for Germany,

U.S.; HICOG = High Commission(er) for Germany.
wurde das Besuchsprogramm für Fach- und
Führungskräfte nur innerhalb breiterer Studien zur
Reeducation-Politik der USA oder zum deutschamerikanischen Kulturaustausch untersucht, so neuerdings in: Füssl, Karl-Heinz, Deutsch-amerikanischer
Kulturaustausch im 20. Jahrhundert. Bildung – Wissenschaft – Politik, Frankfurt am Main 2004.
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E. Latzin: Lernen von Amerika?
etablierte „Exchange Program“ durchsetzen
konnte, gäbe der Begriff „Besuchsprogramm“
im Titel der Studie das treffendere Signal.
Nach Sachthemen wie Medien, Politik, Bildungswesen etc. gegliedert, werden die Reisen der bayerischen Teilnehmer in 13 Blöcken
vorgestellt. Mit großer Sorgfalt hat Latzin
die Daten von 1.017 bayerischen Amerikafahrern/innen des Programms ermittelt, d.h. von
ca. 78 Prozent dieser Gruppe. Der Blick in die
Biogramme im Anhang zeigt, dass die Amerikaner/innen großes Gespür bewiesen, zeitgenössische und zukünftige Funktionseliten
verschiedenster Berufsfelder – vom Politiker
bis zum Journalisten, von Vertretern/innen
der Lehrerausbildung oder des Justizwesens
bis zum Städtebau – für eine USA-Reise auszuwählen. Mehrheitlich waren dies „hochrangige Vertreter der demokratischen Eliten verschiedener Berufsfelder“ (S. 133), doch neben bayerischen Ministerpräsidenten, Abgeordneten, Chefredakteuren und Hochschulprofessoren reisten auch Verwaltungsbeamte, Kindergärtnerinnen und Grenzpolizisten
in die USA. Das von Latzin ermittelte Teilnehmerprofil zeigt, wie konsequent die Amerikaner ihr Ziel umsetzten, möglichst viele
Lebensbereiche zu erfassen. Über ihre Erfahrungen berichteten die Teilnehmer/innen an
die amerikanischen Organisatoren der Reisen, vielfach aber auch nach ihrer Rückkehr
in Zeitungen und Vorträgen. Dies war ganz
im Sinne der Amerikaner, die eine möglichst breite Streuung positiver Informationen über die USA und daraus folgende Anregungen zur Reform der deutschen Verhältnisse anstrebten. Die Kapitel zur Nachbetreuung der Amerikafahrer in einem eigens entwickelten Follow-Up-Programm und zur USgeförderten Netzwerkbildung zählen daher
auch zu den interessantesten der Studie.
Die Vielzahl der vorgestellten Themenbereiche, Reiseverläufe und Beobachtungen gibt
präzise Einblicke in das daraus entstehende
Transferpotenzial. Viele der Amerikareisenden sahen ihre Vorurteile widerlegt (andere
natürlich auch bestätigt) und waren im Vergleich zu Bayern und Deutschland mit fundamental verschiedenen Strukturen und Mentalitäten konfrontiert, die sie interessiert aufnahmen und mit den heimischen Verhältnissen in Beziehung setzten. Der Ansatz, die ge-
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samte Bandbreite an Berufsgruppen und Reiseteilnehmern/innen aus Bayern zu behandeln, hat jedoch zur Folge, dass Tiefenbohrungen in Form von darüber hinausführenden Transferanalysen kaum geleistet werden
können. Dies liegt auch in der äußerst heterogenen Quellenlage zu den einzelnen Reiseteilnehmern/innen und ihrer späteren Tätigkeit
begründet. So endet der Blick häufig bei Statements der Amerikafahrer/innen, in denen sie
unmittelbar nach der Rückkehr das Erlebte
und Gesehene bewerteten. Die Frage nach der
Langzeitwirkung des Programms, die Latzin
bis in die 1980er-Jahre hinein ansetzt, wird
selten weiterverfolgt: Zwar werden Vorträge
und Publikationen benannt, die aus den USAReise entstanden – aber oft würde man gern
Genaueres über die konkreten Transferprozesse, die Einpassung neuer Ansätze und Ideen in die bayerische Lebenswirklichkeit, die
Widerstände oder Förderungen durch Mitarbeiter/innen, Vorgesetzte, Familienangehörige, Behörden oder Parteifreunde erfahren. In
dieser Hinsicht bleibt die Arbeit teilweise hinter den selbstgesteckten Zielen zurück.
Anhand von Fallbeispielen kann Latzin
aber überzeugend zeigen, wie aufschlussreich
eine intensivere Transferanalyse sein kann;
beispielsweise im Kapitel zum Thema Medien, in dem unter anderem die Reise des
Journalisten Werner Friedmann vorgestellt
wird. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte
er nicht nur etliche Artikel, die einer breiten Öffentlichkeit Eindrücke von „Amerika“
vermittelten, sondern führte auch die amerikanischen Features – zum Beispiel die „Seite Drei“ – in der „Süddeutschen Zeitung“
ein und gründete nach dem Muster amerikanischer Journalistenschulen das WernerFriedmann-Institut (S. 209-213). Ein anderes
Beispiel ist die Bayerische Bäuerinnenschule
Hartschimmelhof, die nach amerikanischem
Vorbild von der bayerischen Landesbäuerin
Marie Baur und dem Landwirtschaftsexperten Heinz Haushofer gegründet wurde, die
beide am Besuchsprogramm teilgenommen
hatten (S. 271f.). Die Probleme, mit denen die
Reiseteilnehmer/innen nach ihrer Rückkehr
konfrontiert werden konnten, zeigt etwa der
Fall einer hessischen CDU-Angehörigen, die
als „westzonale Aktivistin im amerikanischen
Sold“ (S. 285) beschimpft wurde.
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Aufschlussreich wäre hier eine Kontextualisierung über den Rahmen der Reeducationbzw. Reorientation-Politik der USA hinaus gewesen. Neben dem weit verbreiteten
grundsätzlichen Misstrauen gegenüber jeglicher „Umerziehung“ wurden in der deutschen Bevölkerung auch im Zusammenhang
mit dem Besuchs-programm immer wieder
Befürchtungen und Vorwürfe laut, den USA
gehe es um eine „Amerikanisierung“ der
Deutschen bzw. die Amerikarückkehrer seien
„amerikanisiert“. Was jedoch diese abwehrenden Stimmen gegen Ende der 1940er- und in
den 1950er-Jahren unter „Amerikanisierung“
verstanden und wie sich die Semantik dieses
Schlagwortes innerhalb des Untersuchungszeitraums verschob, erwähnt Latzin ebensowenig wie den Demokratisierungsdiskurs innerhalb der deutschen Bevölkerung.
Die Reorientation-Politik und das Besuchsprogramm haben die Westdeutschen natürlich nicht über Nacht in eine aktive und
informierte demokratische Gesellschaft verwandelt. Das Programm trug aber zur Anregung von demokratischen Reformen sowie zur Westbindung der Bundesrepublik
bei und prägte das bayerische Amerikabild
der 1950er-Jahre, so Latzin im Fazit. Der
Wissens- und Methodentransfer von den USA
nach Bayern konnte in den verschiedenen
Personen- und Berufsgruppen höchst unterschiedlichen Ertrag zeigen und ist kaum
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen,
heißt es weiter. Mit ihrer Studie hat Latzin
die Ausmaße dieses Transferpotenzials aufgezeigt und Trägergruppen identifiziert. Damit
ist der Grundstein gelegt für weitere Untersuchungen, die anhand von Fallstudien den Einfluss der USA auf die Wandlungsprozesse der
Bundesrepublik bestimmen können.
HistLit 2006-2-011 / Reinhild Kreis über
Latzin, Ellen: Lernen von Amerika? Das USKulturaustauschprogramm für Bayern und seine
Absolventen. Stuttgart 2005. In: H-Soz-u-Kult
05.04.2006.

Lissner, Cordula: Den Fluchtweg zurückgehen. Remigration nach Nordrhein und Westfalen
1945-1955. Essen: Klartext Verlag 2006. ISBN:
3-89861-477-8; 395 S.
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Rezensiert von: Marita Krauss, Historisches
Seminar,
Ludwig-Maximilians-Universität
München
Für das Thema der Remigration nach 1945,
also der Rückkehr aus dem nationalsozialistischen Exil nach Deutschland, liegen bisher vergleichsweise wenige fundierte Studien vor. Es ist daher sehr erfreulich und verdienstvoll, dass Cordula Lissner ihre Dissertation diesem Thema gewidmet hat. Die Beschränkung auf ein Bundesland und eine relativ kurze Zeitspanne ermöglicht es ihr, exemplarisch tiefer zu graben; sie fördert dabei viel Wissenswertes und bisher nicht Bekanntes zutage. Der landesgeschichtliche Ansatz ist für das Thema besonders sinnvoll,
geht es doch dabei immer auch um die regionale Aufnahmegesellschaft und ihre spezifischen Bedingungen, um die Politik der jeweiligen Besatzungsmächte, um die Hilfsangebote durch regionale und lokale Partei- und Gewerkschaftsverbände, um die Unterstützung
durch die jüdischen Gemeinden vor Ort.
Bereits die geografische Lage konnte zu Unterschieden führen: So kamen in den ersten
beiden Nachkriegsjahren viele Rückkehrer illegal aus den westlich angrenzenden Ländern
nach Nordrhein-Westfalen, deutlich mehr als
in andere Bundesländer. Lissner berichtet anhand von Einzelschicksalen über Rückwege,
Ankunft, Entschädigungspolitik, über Startchancen für Exilrückkehrer/innen auf kommunaler, regionaler und Landesebene, über
Neuanfänge in Beruf und Alltag. Das gesellschaftspolitische Engagement von Remigranten/innen zeigt sie am Beispiel der Tätigkeit
für den Wiederaufbau der jüdischen Gemeinden, für die „Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes“ und in der oft bis hin zu einer
erneuten Emigration verstörenden Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus.
Lissners
biografische
Untersuchungsgrundlage, ein Sample von 427 Personen,
die auch im Anhang mit Kurzbiografien
wiedergegeben sind, spiegelt die Problematik
aller Remigrationsforschung: Remigranten
sind nicht Mitglieder einer gut organisierten „Gruppe“, sondern mehr oder weniger
bekannte Einzelne, die sich nur mühsam
aufspüren lassen, sei es im „Biographischen
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Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933“, sei es in Archiven, in
Nachlässen, durch Erzählungen und Empfehlungen. Lissner hat mit großer Mühe
erfreulich viele neue Bestände für die Remigrationsforschung erschlossen, darunter
Entschädigungsakten, Kaderakten remigrierter Kommunisten, „Oral-History-Interviews“
in nordrhein-westfälischen Gedenkstätten
und Dokumentationszentren, punktuell auch
die Überlieferung der jüdischen Gemeinden.
Das ist sinnvoll und ergiebig. Das Buch erweitert und ergänzt die bisherigen Kenntnisse
über Remigranten/innen, auch wenn die in
der Einleitung versprochenen „kulturwissenschaftlichen und erfahrungsgeschichtlichen“
Perspektiven im Hauptteil der Arbeit nicht
unbedingt zu weiterreichenden neuen Forschungsergebnissen oder Fragestellungen
führen.
Da sich bisherige Forschungen zum Thema Remigration schwerpunktmäßig mit der
Frage befassten, ob und inwiefern Exil und
Rückkehr in den Ausgangs- oder Zielländern
zu Veränderungen, zu Transfers, zu Wissenschaftswandel führten, war die Fokussierung
auf bestimmte Gruppen nahe liegend – man
mag sie „Eliten“ nennen oder „Personen des
öffentlichen Lebens“. Doch auch bisher ging
es in der Remigrationsforschung schon um
die schwierigen inneren Prozesse, die Exilierung und Rückkehr begleiteten, um die bedrückende Abwehr der in Deutschland Gebliebenen gegenüber Emigranten/innen und
Remigranten/innen vor allem mit jüdischem
Familienhintergrund, um die ausgebliebenen
Rückrufe, die kaum vereinbaren Perspektiven „von außen“ und „von innen“ sowie die
Schwierigkeiten der Emigranten, nach einer
Rückkehr wieder in Deutschland Fuß zu fassen. „Elitenforschung“, gegen die sich Lissner
wendet, bedeutete keineswegs, „nur eine kleine Gruppe ‚erfolgreicher‘ Remigranten zu betrachten“ (S. 12).
Es ist verdienstvoll, ganz bewusst nach
den „Unbekannten“ in der Geschichte zu forschen; das betrifft zum Beispiel Rückkehrerinnen, die hier angemessen berücksichtigt werden. Doch auch sehr viele der von Lissner betrachteten Menschen gehören zu den Personen des öffentlichen Lebens: Das gilt für die
Remigrierten in Parteien und Gewerkschaf-
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ten, für die Debatte um Thomas Mann, für
die Korrespondenzen von Wissenschaftlern
wie Werner Milch und Richard Alewyn, für
den Umgang mit kommunistischen Künstlern/innen und Theaterleuten. Warum also diese Abgrenzungsattitüde gegenüber der
bisherigen Forschung zur Remigration? Ähnlich ist es übrigens mit der Migrationsforschung; diese „blendet die Erfahrungen der
Migranten und Migrantinnen“ keineswegs
„vollständig aus“, wie Lissner meint (S. 15).
Migrationsforschung ist eine internationale,
ungemein facettenreiche Forschungsrichtung,
genuin interdisziplinär, multiperspektivisch
und vielfach auch erfahrungsgeschichtlich bestimmt. So gut und wichtig es ist, dass Lissner „Erfahrungsgeschichte“ betreibt und anmahnt: Letztlich unterscheiden sich die von
ihr untersuchten Themenfelder, auch wenn
sie ausführlich über Einzelbiografien erzählt
werden, nicht grundsätzlich von bisherigen
Forschungen.
In der „Schlussbetrachtung“ greift Lissner
die eigenen Fragestellungen aus der Einleitung wieder auf; doch diese – durchaus interessanten – Überlegungen knüpfen nur sehr
mittelbar an die Buchkapitel an. Sollte tatsächlich das „kommunikative Beschweigen“
der NS-Zeit (Hermann Lübbe) auch mit dem
Wunsch verbunden gewesen sein, die veränderten Rollenbilder der Geschlechter im
Exil zu vergessen, so traf dies sicherlich gleichermaßen für diejenigen zu, die nicht im
Exil gewesen waren und nun die veränderten Rollen aus der Kriegszeit vergessen wollten. Aber galt der Wunsch nach Vergessen
nicht doch vorrangig anderem? Auch der Zusammenhang von Zugehörigkeit zu bestimmten Altersgruppen, also „Generationen“, und
Exil- bzw. Remigrationsbiografie lässt sich mit
weitgehend identischen Ergebnissen in Forschungen zur Vertriebenenintegration nach
1945 finden. Es hätte hier nicht geschadet, solche Ergebnisse vergleichend einzuarbeiten.
Überdies gab es für Remigranten/innen der
ersten Generation keineswegs nur die Möglichkeit, sich zuzuordnen oder fremd zu bleiben; es war vielmehr gerade die erste Generation, die transkulturell lebte – so etliche Journalisten/innen, Juristen/innen, Wissenschaftler/innen und Künstler/innen, die in mehreren Welten zu Hause waren und die Grenzen
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häufig überschritten.
Die Beschränkung auf die ersten zehn
Nachkriegsjahre und auf ein Bundesland ermöglicht Lissner jedoch den Mikro-Blick auf
die Strukturen und zeitlichen Phasen. Sie bestätigt viele Forschungsergebnisse, aber auch
manche Vermutungen – und sie macht Unterschiede sichtbar, die durch weitere Länderstudien profiliert werden sollten. Die vielen
Einzelschicksale, die ausführlich geschildert
und manchmal auch bebildert werden, geben
den Rückkehrern/innen Gesicht und Stimme.
Das ist zweifellos eine der Stärken des Buches,
das dadurch anschaulich und in weiten Strecken berührend wird. Remigrationsforschung
erweist sich einmal mehr als großes Puzzle,
in dem sich Einzelteile umso besser zuordnen
lassen, je mehr man bereits zusammengesetzt
hat.
HistLit 2006-2-205 / Marita Krauss über Lissner, Cordula: Den Fluchtweg zurückgehen. Remigration nach Nordrhein und Westfalen 19451955. Essen 2006. In: H-Soz-u-Kult 20.06.2006.

Miard-Delacroix, Hélène; Hudemann, Rainer
(Hg.): Wandel und Integration. Mutations et
intégration. Deutsch-französische Annäherungen
der fünfziger Jahre. Les rapprochements francoallemands dans les années cinquante. München:
Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN:
3-486-57802-2; 463 S.
Rezensiert von: Marie-Benedicte Vincent,
Université Paris-1, Frankreich
Das Buch ist die Veröffentlichung von Vorträgen einer deutsch-französischen Tagung,
die in Paris im Oktober 2004 anlässlich des
fünfzigjährigen Jubiläums der Pariser Verträge stattfand. Es untersucht die verschiedenen Wege und Aspekte des ‚rapprochement’
zwischen Frankreich und der Bundesrepublik
Deutschland, die von den Pariser Verträge
ausgingen oder begleitet wurden. Das Interessante des Buches liegt in seinem methodischen Ansatz. Es lädt nämlich zu einer Reflexion darüber ein, wie man einen historischen
Vergleich von zwei Ländern unternimmt, die
in den 1950er-Jahren eine vielfältige Konvergenz erlebten.
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Seiner Form nach ist das Buch ein Manifest der deutsch-französischen wissenschaftlichen Kooperation. Es ist ein zweisprachiger
Band, in dem die 25 Beiträge jeweils in ihrer Originalsprache (13 auf Französisch, 12
auf Deutsch), mit einer in der anderen Sprache verfassten Zusammenfassung veröffentlicht wurden. Nur die Einleitung von Hélène Miard-Delacroix und Rainer Hudemann ist
in beiden Sprachen zu lesen. Wenn die Zweisprachigkeit auch vollkommen zum Thema
passt und programmatisch für die Zukunft
wirkt, steht jedoch zu befürchten, dass viele
französische Historiker/innen außerhalb des
kleinen Milieus der „Germanisten“ aufgrund
ihrer Unkenntnis der deutschen Sprache keinen vollständigen Zugang zum Buch haben
werden (möglicherweise stellt sich dies für
Deutschland anders dar).
Der Vergleich beginnt mit einer einleitenden Reflexion über die verschiedenen Begriffe der Konvergenz. Das französische Wort
‚rapprochement’ umfasst nämlich drei Bedeutungen, die drei deutschen Begriffen entsprechen: erstens die bilaterale Regelung juristischer Streitigkeiten zwischen beiden Ländern, zweitens die gezielte politische Annäherung der Regierungen und drittens die immer größere Angleichung der Gesellschaften
und Wirtschaften. Das Buch behandelt jeden
dieser drei Bereiche. Die Vielfalt der Gesichtspunkte (Diplomatie, Wirtschaft, Militär, europäische Integration, Demografie, Kulturbeziehungen, Massenkultur, Freizeit, Jugend) ermöglicht eine Art „totalen Vergleich“, der
weit über das diplomatische Feld hinausgeht.
Die Verträge von 1954 werden also in einen
thematisch sehr breiten Zusammenhang eingebettet.
Ein besonderes Interesse des deutschfranzösischen Vergleichs in diesen Jahren
liegt in der Einbeziehung der amerikanischen Komponente. Die methodische Herausforderung besteht dabei darin, ein bilaterales
Vergleichsdesign zu entwickeln, welches die
gemeinsame transatlantische Konvergenz zu
fassen vermag. Georges-Henri Soutou erinnert daran, dass die Pariser Verträge zum primären Ziel die völlige Integration der Bundesrepublik Deutschland in den Westen hatten
(am 8. Mai 1955 trat die BRD der NATO bei)
und für den Verbleib Frankreichs im atlanti-
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H. Miard-Delacroix u.a. (Hgg.): Wandel und Integration
schen Lager sorgen sollten. Es ist klar, dass
der internationale Systemkonflikt der 1950erJahre den Rahmen der deutsch-französischen
Kooperation darstellte. Die Wirkung des Kalten Krieges wurde daher von manchen Autoren/innen als Faktor der Konvergenz gesehen, sei es im politischen oder im kulturellen Bereich (Thomas Lindenberger veranschaulicht dies beispielsweise anhand der
Entwicklung des Filmwesens). Die Solidarität
mit dem Westen schloss aber auch Kompromisse ein, so zum Beispiel eine Bundesrepublik, die angesichts der französischen Dekolonisierung trotz der Anerkennung ihrer Vollberechtigung 1954 nur bedingt ihre politische
Unabhängigkeit behaupten konnte (Jean-Paul
Cahn).
In diesem Zusammenhang spielen die Begriffe Westernisierung/ Amerikanisierung/
Europäisierung (und die Diskussion darüber)
eine große Rolle. Einstimmigkeit herrscht in
den Beiträgen des Sammelbandes darüber,
diese Konzepte nicht absolut, sondern sektoral zu verwenden. So sieht Andreas Wirsching
im Zusammenhang von moderner Massenkultur und demokratisch legitimierter politischer Stabilität ein westliches Modell, das sich
in den 1950er-Jahren sowohl in Frankreich
als in Deutschland entfaltete. In gleicher Perspektive analysiert Hartmut Kaelble die Wege hin zu einer europäischen Konsumgesellschaft innerhalb eines größeren, von den USA
initiierten Prozesses, der überall ähnlich verlief und auf globalen Verflechtungen beruhte. Für ihn stellt sich damit die Frage, welches die europäischen Besonderheiten gegenüber dem amerikanischen Vergleichsmaßstab
waren und ob es deutsch-französische Unterschiede in der Durchsetzung dieser Konsumgesellschaft gab. Dieser doppelten Fragestellung wenden sich mehrere andere Beiträge
des Buches zu. Innovativ erscheint dabei besonders das Beispiel von Dietmar Hüser zur
Rezeption der amerikanischen Populärkultur
in Europa, das die Perspektive des Kulturvergleiches mit jener des Kulturtransfers verbindet und einen innereuropäischen Blick in
die von transatlantischen Strömen betroffenen Ländern eröffnet. Dieses derzeit wissenschaftliche Neuland könnte in der Zukunft
gewinnbringend erforscht werden.
Das methodische Interesse des deutsch-
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französischen Vergleichs liegt ferner in seiner
zeitlichen Komponente. Die Frage der Temporalität wird je nach Thema unterschiedlich behandelt. Dennoch werden die 1950erJahre fast immer in größere Zeitabschnitte
eingebettet, die die Besonderheit dieser noch
unzureichend erforschten Jahre herausarbeiten. Die ‚longue durée’ wird exemplarisch
im Beitrag von Michel Hubert über Demografie eingeführt: obwohl der demografische
Wandel in Frankreich und Deutschland ausgesprochen unterschiedlich erfolgte (langsam
ab dem Ende des 18. Jahrhundert in Frankreich, rasch am Ende des 19. Jahrhunderts
in Deutschland), herrschte in beiden Ländern ab 1954 eine ähnlich post-transitionnelle
Phase, auch wenn jedes Land seine Besonderheiten behielt. Im politischen Bereich erscheint die ‚moyenne durée’ sinnvoll, um die
Unterschiede in der politischen Praxis beider Länder nach dem Krieg zu erklären (Stabilität der bundesdeutschen Regierung unter Bundeskanzler Adenauer einerseits, extreme Instabilität der französischen Regierungen
andererseits). Demgegenüber erinnert Thomas Raithel an die unterschiedlichen parlamentarischen Erfahrungen der Dritten Republik und der Weimarer Republik, die auf die
Beschlüsse der Nachkriegszeit wirkten. Im
kulturellen Bereich zeigt Alfred Wahl, dass
die Wiederherstellung von sportlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern nach dem
Zweiten Weltkrieg zwar wegen der in den öffentlichen Meinungen herrschenden Vorurteilen schwierig war, doch rascher (1950) von
statten ging als nach dem Ersten Weltkrieg.
Auch hier erweist sich der Vergleich mit der
Zwischenkriegszeit als erhellend.
Der Bruch mit der gegenseitigen Feindschaft erfolgte durch eine bestimmte Generation, die nicht in den Vorurteilen der vorigen
Generation gefangen war und deren Voluntarismus in mehreren Beiträgen betont wird.
Neben der Konvergenz der wirtschaftlichen
und sozialen Strukturen beider Länder spielten nämlich die Initiativen privater Organisationen und Akteure eine große Rolle in der
Annäherung. Die drei Beiträge von Corinne Defrance, Emmanuelle Picard und Christophe Charle, die diesbezüglich eine Einheit bilden, untersuchen prosopografisch die
Vermittler aus der Zivilgesellschaft, die sich
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für eine bessere Kenntnis des Nachbarlandes
engagierten. Ihre vielfältigen Aktionen vor
Ort für die Jugend (Austausch, Städtepartnerschaften, Begegnungen) hat zur Bildung eines
erweiterten Kulturbegriffs geführt, welcher
im Elysée Vertrag von 1963 anerkannt und
aufgenommen wurde. Am Beispiel der intellektuellen Transfers zeigt Christophe Charle,
dass die wechselseitigen Übersetzungen, Publikationen und Einladungen von Schriftstellern/innen die Gründung neuer und autonomer Netzwerke zur Folge hatte, die den Weg
für die offizielle kulturelle Kooperation der
1960er-Jahre bereiteten.
Der vergleichende Ansatz des Buches zeigt
sich auch in der Begegnung der unterschiedlichen Lesarten deutscher und französischer
Spezialisten/innen. An mehreren Stellen vermag das Buch eine Debatte zwischen den Autoren/innen widerzuspiegeln, zum Beispiel
in der Wirtschaftsgeschichte. Während Bernard Poloni behautet, dass man für beide
Länder in den 1950er-Jahren von einem wirtschaftlichen Wachstum sprechen kann, obwohl ihre Wirtschaftsordnungen radikal unterschiedlich waren (französischer Staatsinterventionismus gegen deutsche liberale Auffassungen einerseits, Stimulation des Wachstums durch die Inflation in Frankreich gegen strikte Stabilität der deutschen Mark in
der Bundesrepublik andererseits), nuanciert
Christoph Buchheim diese Unterschiede und
zeigt, dass auch in der Bundesrepublik zahlreiche Unternehmen unter öffentlicher Kontrolle standen. Seiner Meinung nach waren
beide Volkswirtschaften ganz überwiegend
durch privates Unternehmertum und Marksteuerung gekennzeichnet. Der Begriff „rapprochement“ sei also für den wirtschaftlichen
Bereich nicht geeignet, da beide Länder von
Anfang an wesentlich ähnlicher waren als zunächst angenommen.
Im Ganzen ist der vorliegende Sammelband ein ausgesprochen stimulierendes Buch.
Kritik kann allerdings an der Heterogenität
der Beiträge geübt werden. Sie unterscheiden
sich stark in ihrer Qualität (ein paar sorgen
für ‚déjà vu’-Erlebnisse) und nicht alle Autoren/innen haben ihren Vortrag in eine schriftliche, mit einem wissenschaftlichen Fußnotenapparat ergänzte Form gebracht. Manche
Aufsätze hingegen bringen neue Forschungs-
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ergebnisse an den Tag und öffnen sogar neue
Forschungsfelder für die Zukunft, die hauptsächlich im Bereich der Ökonomie und der
Kulturgeschichte liegen werden.
HistLit 2006-2-216 / Marie-Benedicte Vincent über Miard-Delacroix, Hélène; Hudemann, Rainer (Hg.): Wandel und Integration.
Mutations et intégration. Deutsch-französische
Annäherungen der fünfziger Jahre. Les rapprochements franco-allemands dans les années
cinquante. München 2005. In: H-Soz-u-Kult
23.06.2006.

Olick, Jeffrey K.: In the House of the Hangman.
The Agonies of German Defeat, 1943-1949. Chicago: University of Chicago Press 2005. ISBN:
0-226-62638-5; 380 S.
Rezensiert von: Sven Oliver Müller, European University Institute, Florenz
Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft sich
ihrer Geschichte erinnert, offenbart ihre Ordnungsvorstellungen und Selbstentwürfe. Der
Kampf um die „richtige“ Erinnerung wird dabei zum Indikator für die Werte, Selbstbilder und Normen einer Gesellschaft. Die Debatten um das historische Erbe des Nationalsozialismus und die Frage nach der individuellen und kollektiven Schuld und Verantwortung der Deutschen müssen daher nicht
allein als Auseinandersetzungen um Sachfragen, sondern primär als eine Form von
Geschichts- und Erinnerungspolitik bewertet
werden. Mehr noch: Für Besiegte und Sieger
stellte sich am Ende des Zweiten Weltkrieges das Problem, wie die deutsche Geschichte grundlegend neu zu bewerten, mit Hilfe
welcher politischen und kulturellen Kategorien der Nationalsozialismus zu erklären und
wie eine alternative Zukunft in Deutschland
zu gestalten war.
Das ist das Thema des vorliegenden Buches des amerikanischen Soziologen Jeffrey
K. Olick. Sein Ziel ist es, den Blick auf die
prozesshafte und widerstreitende Herausbildung kollektiver Erinnerungen zu lenken. Gegen die verbreitete Annahme, die unmittelbare Nachkriegszeit sei vom Verschweigen des
Nationalsozialismus geprägt gewesen, unter-
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J. Olick: In the House of the Hangman
sucht Olick angloamerikanische und deutsche
Debatten über Fragen nach der deutschen
Schuld, Strategien der Entnazifizierung und
politischen Rekonstruktion zwischen 1943
und 1949. Mit guten Gründen richtet Olick
seinen Blick über die militärisch-politische
Zäsur von 1945 hinaus und zeigt zudem geschickt die dialogische Qualität alliierter und
deutscher Diskurse. Die Pläne alliierter Politiker und Intellektueller, ein neues geläutertes deutsches Staatswesen zu schaffen, trafen
auf den oftmals erbitterten Widerstand der
deutschen Führungseliten. Mit-Schuld suchte
man durch tatsächliches oder vermeintliches
Mit-Leid aufzurechnen. Die Debatten deutscher Schriftsteller, Philosophen und Historiker kennzeichnete ein erhebliches Maß an politischer Verdrängung, die öffentliche Leugnung einer „Kollektivschuld“ und der Glaube an den Fortbestand einzigartiger historischer Bedingungen in Deutschland. Immer
wieder sprach man den Alliierten – bevorzugt mit dem Verweis auf den Bombenkrieg –
das Recht ab, die Deutschen moralisch zu verurteilen. Entnazifizierung und Umerziehung
scheiterten so nicht allein wegen der Inkompetenz der Sieger, sondern auch wegen der
Unwilligkeit der Besiegten.
Olick beginnt seine Darstellung mit der
lebendigen Schilderung der amerikanischen
Erziehungs- und Vergeltungsdiskurse ab
1943. Nicht nur die politischen Entscheidungsträger, sondern auch Wissenschaftler
und Intellektuelle diskutierten eingehend die
Ursachen des Nationalsozialismus und zumal
die Aussichten, die deutsche Gesellschaft in
Zukunft nachhaltig zu verändern. Dabei zeigt
Olick nicht nur, wie diese Diskurse zu offiziellem Regierungshandeln führten, sondern
nimmt gleichsam en passant eine politische
Ehrenrettung für Finanzminister Henry
Morgenthau vor, dessen Deutschlandpläne
keinesfalls von Rache geprägt gewesen seien.
Mehr in Form summarischer Handbuchartikel streift Olick die Debatten über alliierte
Besatzungspolitik, die Nürnberger Prozesse
und die politische Entnazifizierung, bevor er
sich im Detail den deutschen Reaktionen und
Gegenreaktionen widmet. Olick rekonstruiert
die Entstehung, die Verbreitung und die
Abwehr der „Schuldfrage“ (Karl Jaspers)
im westdeutschen intellektuellen Milieu.
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Auch kritische Geister und erklärte Gegner
des NS-Regimes bestritten energisch eine
deutsche Kollektivschuld und verwiesen bei
allem eigenen moralischen Verschulden gebetsmühlenartig auf das Leid der Deutschen
zwischen 1933 und 1945. Dabei unterschied
man bezeichnenderweise in der Regel weder in Deutschland noch bei den Alliierten
zwischen verschiedenen Opfergruppen; eine
besondere Verantwortung beispielsweise den
Juden gegenüber empfanden nur wenige.
Überzeugend wird veranschaulicht, welche
spezifisch deutschen Wahrnehmungsmuster
und nationalistischen Axiome es waren, die
die Deutung der Vergangenheit etwa innerhalb der protestantischen und katholischen
Kirche prägten. Zudem kann Olick zeigen,
wie aufsteigende politische Führungsfiguren
wie Kurt Schumacher und vor allem Konrad Adenauer gezielt deutsche Schuld in
deutsches Leiden zu konvertieren suchten,
um aus diesem Ertrag politisches Kapital zu
schlagen.
Ungeachtet vieler Vorzüge der Studie fällt
der empirische Ertrag insgesamt recht bescheiden aus. Wie Olick mehrfach selbst einräumt (vgl. S. 93), beschreitet er im Wesentlichen ausgetretene historische Pfade. Ihm
kommt es vornehmlich auf die phänomenologische Untersuchung, auf Kontinuität und
Wandel des historischen Erinnerns an. Oftmals redundant werden insbesondere die
deutschen Intellektuellendiskurse über die
Probleme von Kollektivschuld und Entnazifizierung, von äußerer und „innerer“ Emigration paraphrasiert. Dies führt zum wenig
überraschenden Ergebnis, dass in Deutschland auch nach 1945 idealistische Denktraditionen fortbestanden. Selbst dem/r geneigten Leser/in vermag Olick nichts wirklich
Neues in den Polemiken Martin Heideggers
und Ernst Jüngers gegen die Kollektivschuldthese und die politische Verantwortung der
Deutschen zu präsentieren. Besonders nachteilig wirkt sich die Konzentration Olicks auf
die „Höhenkammliteratur“ seines Untersuchungszeitraums aus. Statt der Studie eine
breite öffentliche Quellenbasis zu Grunde zu
legen und etwa eine Analyse der Presselandschaft, der Parlamentsdebatten und der Veröffentlichungen der politischen Lager vorzunehmen, untersucht er das politische Denken
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der „großen Männer“: So folgen beispielsweise den deutschen Meisterdenkern Karl Jaspers, Carl Schmitt und Martin Heidegger die
Brüder Mann, Erich Kästner und Gottfried
Benn und diesen wiederum die bedeutenden
Historiker Gerhard Ritter, Hans Rothfels und
Friedrich Meinecke. Und auch dort, wo Olick
sein Augenmerk auf Kirchen und Parteien
richtet, geraten wieder nur die üblichen Verdächtigen ins Blickfeld – etwa Karl Barth und
Kardinal Josef Frings, oder eben Adenauer
und Schumacher. Der Gaube an die diskursive Macht „großer Männer“ – und mit Ausnahme Hannah Arendts handelt es sich hier
ausschließlich um Männer – ist gleichermaßen methodisch wie empirisch problematisch,
da dieser Ansatz letztlich auf einer kühnen
Wirkungsannahme hinsichtlich der Intellektuellendebatten beruht. Die Frage, ob die Elitendiskurse die Breitendiskurse in der Bevölkerung prägten oder reflektierten, bleibt ebenso unbeantwortet wie diejenige nach der öffentlichen und sozialen Reichweite der untersuchten Debatten. Zudem überrascht, dass
sich Olick beinahe ausschließlich westalliierten und westdeutschen Programmen und
Diskursen widmet. Bertolt Brecht etwa dürfte
als politischer Denker mindestens ebenso aufschlussreich gewesen sein wie Thomas Mann.
Bilanziert man die Grenzen und die Vorzüge des Buches, steht der allzu deskriptiven Rekonstruktion bekannter historischer
Phänomene und Diskurse die Leistung einer beachtlichen Synthese der politischen und
kulturellen Traditionen in Deutschland aus
der gewinnbringenden doppelten Perspektive westalliierter und westdeutscher Wahrnehmungen gegenüber. In seiner methodisch
innovativen Studie verdeutlicht Olick, dass
die kollektive Erinnerung nur als ein multikausales, stets im Wandel befindliches, immer offenes und auch in Deutschland letztlich
veränderbares Phänomen begriffen werden
muss. Er demonstriert überzeugend, wie die
Vergangenheit spezifische Formen der Erinnerung erzeugte und wie Erinnerung gleichzeitig die Vergangenheit neu kreierte.
HistLit 2006-2-004 / Sven Oliver Müller über
Olick, Jeffrey K.: In the House of the Hangman.
The Agonies of German Defeat, 1943-1949. Chicago 2005. In: H-Soz-u-Kult 03.04.2006.
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Prokop, Siegfried: 1956 - DDR am Scheideweg. Berlin: Kai Homilius Verlag 2006. ISBN:
3-89706-862-1; 378 S.
Rezensiert von: Gerhard Wettig, Kommen
Das Buch wurde in der Überzeugung geschrieben, dass die Vorstellungen der parteiinternen Opposition den ostdeutschen Irrweg beendet, die nötige Geistesfreiheit hergestellt und dem Sozialismus eine glänzende Zukunft eröffnet hätten. Seine tragischen
Helden sind die zu hohen Strafen verurteilten SED-Intellektuellen Gustav Just (der das
Vorwort verfasste), Walter Janka und Wolfgang Harich. Der Triumph Ulbrichts über diese Abweichler erscheint als das Verhängnis,
dem die ständige Misere und das schließliche Ende der DDR anzulasten sind. Der Auffassung, die sozialistische Idee sei gut gewesen, aber durch eine sie zunichte machende
Praxis verdorben worden, widerspricht freilich die auf S. 34 zustimmend zitierte Erkenntnis des italienischen Parteichefs Togliatti, „dass die stalinistische Entartung des Systems [für die Ulbricht in der DDR stand] nicht
an die Person Stalins gebunden war, sondern
zwangsläufig aus dem System hervorging“.
Siegfried Prokop ist der Ansicht, dass die
Chance ungenutzt blieb, die Chruschtschows
Absage an Stalin auf dem XX. Parteitag der
KPdSU eröffnet hatte. Erst die Erfahrung des
Ungarn-Aufstandes habe den Kremlchef seit
dem Spätherbst 1956 dazu bewogen, auf Ulbricht als vermeintlichen Garanten stabiler
Verhältnisse in der DDR zu setzen. Bis dahin, so wird auf Grund der Erinnerung des
Ulbricht-Rivalen Schirdewan an ein ermutigendes Gespräch mit Chruschtschow angenommen, sei dieser bereit gewesen, ihn als
Vertreter eines besseren Sozialismus zu unterstützen.
Im Vergleich zu 1953 zeigen sich markante Übereinstimmungen und Unterschiede. In
der SED regte sich jeweils latent vorhandene
Unzufriedenheit mit Ulbricht, als die sowjetische Führung gegen die von diesem vertretene politische Ausrichtung Stellung bezog. Das
geschah jedoch vor dem Hintergrund völlig
verschiedener gesellschaftlicher Situationen.
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1953 befand sich die DDR in einer äußerst
kritischen Lage. Zwar verringerte der vom
Kreml oktroyierte „Neue Kurs“ die Unzufriedenheit der „bürgerlichen“ Schichten, doch
leitete die gleichzeitig durchgeführte Normenerhöhung Proteste der Arbeiterschaft ein,
die in eine landesweite Erhebung gegen das
sozialistische System übergingen. Die von der
Partei herangezogene Intelligenz identifizierte sich demgegenüber mit dem System und
stand daher dem Aufstand breitester Bevölkerungsschichten ablehnend gegenüber. 1956
hatten sich die Einstellungen nahezu umgekehrt. Die Massen, vor allem die Arbeiter,
blieben passiv. Die Opposition ging von parteinahen Intellektuellen aus, die sich im Namen sozialistischer Ideen gegen Ulbrichts Politik und Herrschaft wandten.
Diese entscheidende Differenz kommt in
dem Buch klar zum Ausdruck. Die Darstellung betrifft die „teilweise Unzufriedenheit
der SED-Intellektuellen“ mit dem UlbrichtKurs, das „Unbehagen unter den Schriftstellern“, das „Aufbegehren der Künstler“, die
„studentische Opposition“, die „Kulturbunddebatten“ und die „Konstituierung des Kreises der Gleichgesinnten“, der Just, Janka,
Harich und andere informell vereinte. Zwar
ist von erheblichen ökonomischen Problemen
die Rede, doch ist – anders als 1953 – kein größerer Missmut auf Seiten der Massen zu vermelden. Auf die ersten Anzeichen beginnender Unzufriedenheit unter den Arbeitern hin
war man sich auf der 28. ZK-Tagung im Juli
1956 einig, dass es den Wirtschaftsleitungen
nicht erlaubt werden könne, mit irgendwelchen Begründungen die Löhne zu beschneiden. Solche „Herzlosigkeit und Sorglosigkeit“
stoße „begreiflicherweise“ auf den „Widerstand der Belegschaften“.
Das erfolgreiche Bemühen, eine Ansammlung sozialen Sprengstoffs zu verhindern und
dafür auch sowjetische Hilfslieferungen zu erwirken, ließ kein größeres Unterstützungspotenzial für die Ulbricht-Gegner entstehen. Deren Ziel, an die Stelle des bestehenden, nicht
als wahrhaft sozialistisch anerkannten Systems müsse ein Sozialismus treten, der die
zugrunde liegenden Ideen ernstlich verwirkliche, entsprach nicht der im Lande vorherrschenden Haltung, die sich gegen den Sozialismus überhaupt richtete. Die opponieren-
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den SED-Intellektuellen machten keinen Versuch, die Öffentlichkeit unter Hinweis auf
die gemeinsame Gegnerschaft zum UlbrichtKurs für sich zu gewinnen oder auch nur
in der Partei für ihre Vorstellungen zu werben. Beides wäre freilich schwierig gewesen,
weil die marxistisch-leninistische Struktur jede von den amtlichen Leitlinie abweichende
Aktivität mit dem vernichtenden Verdikt der
„Fraktionstätigkeit“ oder sogar einer „konterrevolutionären“ Machenschaft bedrohte. Die
innerparteilichen Opponenten beschränkten
sich darauf, im engsten Kreise Details ihres
Programms – der Kritik an Ulbrichts Herrschaftspraxis und der Reform von Wirtschaft,
Landwirtschaft und Justiz – auszuarbeiten.
Ihnen fehlte ein Politiker mit Statur, der sich
an ihre Spitze gesetzt hätte, und sie waren sich
ihrerseits nicht klar darüber, wen sie sich als
Führer wünschten. Vermutlich war das einer
der Gründe dafür, dass sie zu handeln versäumten, solange sie noch eine Chance sowjetischen Rückhalts hatten.
Als sich der Kreml entschloss, den UngarnAufstand mit allen Mitteln als „Konterrevolution“ zu bekämpfen, war die Chance verpasst. Ulbricht erhielt die Gelegenheit, seine
Widersacher in der SED trotz ihrer statutenkonformen Haltung zu Konterrevolutionären
zu erklären und damit die Bühne für ihre Ausschaltung vorzubereiten. Mit der Kampfansage an die „Konterrevolution“ im Land empfahl er sich zugleich der sowjetischen Schutzmacht als Hüter sozialistischer Stabilität, der
den feindlichen Kräften keine Chance ließ,
das bestehende System mit Aufweichung zu
bedrohen.
Diese Entwicklung lässt sich in Prokops
Buch an zahlreich wiedergegebenen Beratungen, Gesprächen und Ausarbeitungen und
am Wortlaut einiger abgedruckter Dokumente ablesen. Es wird eine Fülle von Einzelheiten
referiert, ohne dass ein analytisches Fazit gezogen würde. Als Resümee der präsentierten
Details formuliert der Autor in einem „Epilog“ sein Bedauern, dass die kurzzeitig „möglich“ und „greifbar“ erschienene Idealform
des Sozialismus nicht Realität wurde. Nachdem in der vorangegangenen Zeit die „höhere soziale Qualität einer neuen Gesellschaftsordnung“ sich „nirgends wirklich“ habe „etablieren“ können und das System unter Stalin
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„zur absoluten Unmenschlichkeit“ pervertiert
sei, habe die „ungarische Tragödie im Oktober/November 1956“ Ulbricht den Vorwand
geliefert, „die Revolte der Intellektuellen niederzuwerfen“. Dass die Pläne des „Kreises
der Gleichgesinnten“ der DDR das Heil gebracht hätten, steht für Prokop außer Frage.
„Die Reformen hätten verwirklicht werden
können, wenn, wie es zwischen Karl Schirdewan und Nikita Chruschtschow verabredet
worden war, Ulbricht gestürzt worden wäre und an seine Stelle ein ‚deutscher Gomułka‘ (Paul Merker, Franz Dahlem oder Karl
Schirdewan) getreten wäre.“ Der Autor hat
dabei das sozialistische Regime Polens 1956
als Verkörperung der wahren sozialistischen
Idee vor Augen. „Wären die Reformen in der
DDR verwirklicht worden, wie sie im Sommer und Herbst sich abzeichneten bzw. wie
sie [von der parteiinternen Opposition] konzipiert worden waren, hätte die DDR einen
ähnlichen Entwicklungsweg wie das Nachbarland Polen beschritten.“ (S. 295f)
HistLit 2006-2-231 / Gerhard Wettig über Prokop, Siegfried: 1956 - DDR am Scheideweg. Berlin 2006. In: H-Soz-u-Kult 29.06.2006.

Rüden, Peter v.; Wagner, Hans U. (Hg.): Die
Geschichte des Nordwestdeutschen Rundfunks.
Hamburg: Hoffmann und Campe 2005. ISBN:
3-455-09530-5; 464 S.
Rezensiert von: Rolf Steininger, Institut für
Zeitgeschichte, Universität Innsbruck
Bedeutung und Einfluss von Hörfunk und
Fernsehen in unserer Gesellschaft nehmen ohne Zweifel ständig zu. Was das Bundesverfassungsgericht im „Fernsehurteil“ vom 28. Februar 1961 betont hat, dass nämlich der Rundfunk „ein eminenter ‚Faktor’ der öffentlichen
Meinungsbildung“ sei, gilt nach über als 45
Jahren mehr denn je. Von daher verwundert
es nicht, dass Medienpolitik in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten nicht nur
bei den politischen Parteien geradezu zu einem sujet célèbre geworden ist.
An der Entwicklung des Forschungsbereiches „Medienpolitik“ ist eine Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen in Forschung und

308

Lehre beteiligt. Schon ein flüchtiger Blick
auf die vorhandene Literatur zeigt, wie sehr
in einzelnen Untersuchungsbereichen – etwa der Wirkungsforschung von Massenmedien, der Inhaltsanalyse, der Publikumsforschung etc. – empirisch arbeitende Disziplinen wie Soziologie, Psychologie, Publizistik und politische Wissenschaft dominieren.
Deutlich wird aber auch immer wieder, dass
sich ohne das von der Geschichtswissenschaft
aufbereitete Material alle Fragen der Medienforschung und Medientheorie im luftleeren
Raum bewegen müssen. Der 1969 gegründete „Studienkreis Rundfunk und Geschichte“
ist inzwischen zu einer zentralen Anlaufstelle
für alle Arten von Mediengeschichte geworden, die „Historische Kommission der ARD“
hat in den letzten Jahren ein Übriges getan.
Im Jahre 2000 wurde darüber hinaus die „Forschungsstelle zur Geschichte des Rundfunks
in Norddeutschland“ eingerichtet, ein Kooperationsprojekt des NDR und des WDR, der
Universität Hamburg und des Hans-BredowInstituts für Medienforschung. Das Ziel dieser
Forschungsstelle war und ist es, die Rundfunkentwicklung in den ersten Jahren nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges systematisch
aufzuarbeiten.
Der vorliegende Band ist das erste Ergebnis der an der Forschungsstelle betriebenen
Arbeit. Er widmet sich in sechzehn Beiträgen
ausgewählten Aspekten des organisationsund institutionsgeschichtlichen Aufbaus des
Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR). In
fünf großen Abschnitten geht es um die Besatzungszeit, die Übernahme durch deutsche
Stellen, um den Aufbau und die Arbeit der
verschiedenen Funkhäuser und Studios, um
die politischen Spannungsfelder und letztlich
um die Auflösung des NWDR 1955. Ganz so
wenig, wie den Lesern/innen eingangs suggeriert werden soll, ist bis dahin allerdings
zum vorliegenden Thema auch wieder nicht
gearbeitet worden. Es gibt eine ganze Reihe
von Arbeiten, die allerdings in verschiedenen
Aspekten ergänzt werden.
In einem umfangreichen Beitrag fasst der
Mitherausgeber Hans-Ulrich Wagner die Geschichte des NWDR unter der Kontrolle
der britischen Besatzungsmacht von 1945 bis
1948 zusammen. Ziel der drei westlichen
Alliierten war es, demokratische, öffentlich-
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P. Rüden u.a. (Hgg.): Die Geschichte des Nordwestdeutschen Rundfunks
rechtliche Rundfunkanstalten auf föderalistischer Grundlage mit pluralistisch zusammengesetzten Aufsichtsgremien zu errichten. Ziel
der Briten war es, so der stellvertretende britische Militärgouverneur 1947, „ein unabhängiges Rundfunkwesen zu schaffen, in dem
frei gesinnte Menschen ihre Ansichten zu den
brennenden Tagesfragen zum Ausdruck bringen können, und das als wirksames Hilfsmittel eingesetzt werden kann, um bei der Bevölkerung Verständnis für den Wert der Kritik
der freien Rede und des Aufeinanderprallens
dieser verschiedenen Meinungen in einer demokratischen Gesellschaft hervorzurufen“.1
Der neue Rundfunk sollte von jeglichem Einfluss der Regierungsstellen oder politischen
Parteien unabhängig sein. In diesem Sinne
wurde in der britischen Besatzungszone mit
der Verordnung Nr. 118 vom 6. August 1948
nach dem Vorbild der BBC für die vier Länder Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine Rundfunkanstalt mit Sitz in Hamburg gegründet:
der NWDR. Amerikaner und Franzosen errichteten in ihren Zonen entsprechende Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts.
Rundfunkpolitisch war damit die Bundesregierung unter Bundeskanzler Konrad Adenauer vollkommen neutralisiert und ein Zustand geschaffen worden, den der Kanzler
für unerträglich hielt. Seiner Meinung nach
musste der Rundfunk „politisches Führungsmittel der jeweiligen Bundesregierung“ sein.2
Die von den Alliierten geschaffene Situation
zementiere dagegen einen Zustand, für den
er in erster Linie die „unheilvolle Freundschaft zwischen Labourpartei und SPD“ verantwortlich machte. Sein besonderer Zorn
richtete sich gegen den NWDR, der mit Abstand größten westdeutschen Rundfunkanstalt, die mit fünf Millionen angemeldeten
Hörern 1950 fast die Hälfte aller westdeutschen Rundfunkteilnehmer versorgte. Für ihn
war der „rote“ NWDR ein Dorn im Auge, eine „SPD-Gegenregierung im Äther“. Aus seiner Sicht musste der Rundfunk neu geordnet
werden, und das war zunächst gleichbedeutend mit der Zerschlagung des NWDR. Im
September 1952 erteilte Adenauer in einer Ka1 Zit.

bei: Steininger, Rolf , Rundfunkpolitik im ersten Kabinett Adenauer, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 21 (1973), S. 390.
2 Ebd., S. 391.
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binettssitzung Innenminister Robert Lehr offiziell den Auftrag, „rechtzeitig vor den Wahlen
die Neuordnung des deutschen Rundfunkwesens herbeizuführen“.3 Damals konnte der
Angriff gegen die bestehende Rundfunkordnung durch eine Koalition der Länder abgewehrt werden. Sie waren nicht bereit, Kompetenzen im Rundfunkbereich abzugeben.
Das hieß aber nicht, dass die bestehende Rundfunklandschaft auf Dauer unberührt
bleiben würde. Zu Hilfe kam der Bundesregierung, dass sich das Land NordrheinWestfalen bei der Vier-Länder-Anstalt NWDR ständig benachteiligt fühlte: Düsseldorfs Forderung lautete von Anfang an,
„weg vom nordwestdeutschen Einheitsprogramm“(S. 236). Erstmals zeigen hier die Autoren/innen, wie der NWDR in Hamburg versuchte, dieser Entwicklung durch Dezentralisierung und Regionalisierung gegenzusteuern. Um den Ländern und Regionen Genüge
zu tun, wurden die entsprechenden Funkhäuser ausgebaut, einzelne Studios gegründet.
Wir erfahren etwas über die Arbeit der Funkhäuser in Köln und Hannover, über das Studio Flensburg im deutsch-dänischen Grenzgebiet, das Studio Oldenburg und die Studios
im rheinisch-westfälischen Sendegebiet.
Besonders interessant ist das Kapitel, das
sich mit den „politischen Spannungsfeldern“
beschäftigt. Geschildert werden unter anderem die Arbeit des NWDR-Studios Bonn
und die direkte und indirekte Einflussnahme der Parteien- und Staatsvertretungen
bei Programm- und Personalentscheidungen.
Daran hat sich bis heute nicht sehr viel geändert. Dabei ging man nicht immer zimperlich
zu Werk. Als sich der linken Neigungen unverdächtige Peter von Zahn 1951 mit einem
Kommentar zum Mitbestimmungsgesetz bei
Regierung und Arbeitgebern unbeliebt machte, sah sich Innenminister Robert Lehr (CDU)
veranlasst, derartigen Kommentaren „Einhalt
zu gebieten“ und deutete an, dass er von
Zahn im Auftrag der DDR-Regierung und der
Moskauer „Bolschewisten“ handeln sah (S.
332); der wurde schließlich als Korrespondent
nach Washington abgeschoben (S. 378). Allerdings vertrat die SPD ebenfalls die Auffassung, dass Rundfunkredakteure nicht kommentieren dürften (S. 330). Auch Kabarettis3 Ebd.
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ten hatten (und haben) es schwer. Als Werner Finck seinen „Rundfinck-Kommentar“ in
der Silvesternacht 1951 mit dem Satz beendete: „Hut ab vor diesem Bundeskanzler, Helm
auf!“, bedeutete dies das Ende seiner Zusammenarbeit mit dem NWDR (S. 146, 379).
In mehreren Beiträgen des Sammelbandes
wird deutlich, wie von Anfang an einflussreiche Politiker in Nordrhein-Westfalen die Trennung des Kölner Funkhauses vom NWDR betrieben. Da konnte von der NWDR-Zentrale
in Hamburg noch so viel Regionalisierung betrieben werden: letztlich hatte der NWDR keine Chance, als Vier-Länder-Anstalt weiter zu
bestehen. Dabei ist wichtig darauf hinzuweisen, dass in Düsseldorf nicht etwa nur Ministerpräsident Karl Arnold mit seiner CDU
einen eigenen Sender für NRW haben wollte,
auch die SPD wollte ihn. Sie stimmte dem Gesetz über die Gründung des Westdeutschen
Rundfunks (WDR) im Mai 1954 ausdrücklich
zu. Manche sagen sogar, dass der eigentliche Spiritus rector Heinz Kühn gewesen sei,
der spätere SPD-Ministerpräsident des Landes. Von daher war „die Trennung des NWDR weniger eine parteipolitische als vielmehr
eine länderpolitische Entwicklung“ (S. 432) –
oder vielleicht doch beides.
Das neue Gesetz überließ die Zusammensetzung der WDR-Gremien dem Landtag, der
wiederum seine parteipolitisch ausgewählten
Vertreter entsandte. Damit einhergehend, so
Mark Lührs in seinem Beitrag über die Auflösung des NWDR, „schritt die Politisierung
des Rundfunks in Nord- und Westdeutschland weiter fort“. (S. 432) Die „übrig gebliebenen“ drei Länder einigten sich schließlich
in einem Staatsvertrag auf die Gründung des
Norddeutschen Rundfunks (NDR). Man hatte ein Interesse daran, zu retten, was noch zu
retten war. Am 16. Juni 1955 trat mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde in Hamburg der Staatsvertrag über den NDR in Kraft,
am 1. Januar 1956 sendeten erstmals zwei
neue Rundfunkanstalten: der WDR in Köln
und der NDR in Hamburg. In Köln hieß es damals erleichtert: „Dat ’N’ es fott.“ (S. 240)
Insgesamt liegt hier ein interessanter
und gut lesbarer Sammelband vor, der mit
Personen- und Sachregister noch besser nutzbar geworden wäre. Er vermittelt Einblicke in
eine Zeit, in der der Rundfunk von der Politik
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primär als politisches Instrument gesehen
wurde. Dies hat sich in der Folgezeit nicht
unbedingt geändert. Gespannt sein darf man
auf den zweiten Band, der sich den Programmangeboten und der Mediennutzung
widmen wird. Er soll auch die Anfänge des
Fernsehens in Hamburg, Berlin und Köln
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
behandeln, ein Bereich, in dem Adenauer
ebenfalls aktiv wurde und durch das schon
erwähnte Fernsehurteil gestoppt wurde.
HistLit 2006-2-106 / Rolf Steininger über Rüden, Peter v.; Wagner, Hans U. (Hg.): Die
Geschichte des Nordwestdeutschen Rundfunks.
Hamburg 2005. In: H-Soz-u-Kult 15.05.2006.

Schmidt, Helmut: Auf dem Weg zur deutschen Einheit. Bilanz und Ausblick. Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Verlag 2005. ISBN: 3-49806385-5; 219 S.
Rezensiert von: Arndt Christiansen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Abteilung
Wirtschaftspolitik, Philipps-Universität Marburg
In seinem jüngsten Buch zieht AltBundeskanzler Helmut Schmidt eine ebenso
ernüchterte wie ernüchternde Bilanz des
bisherigen Vereinigungsprozesses. In den
16 einzelnen Beiträgen aus den Jahren 1989
bis 2004 sowie einem aktuellen Nachwort
behandelt Schmidt sowohl die wirtschaftlichen Realitäten als auch die politischen
Hintergründe des Vereinigungsprozesses. Im
Mittelpunkt steht allerdings die ökonomische
(Re-)Integration der – sechs, wie er mehrfach
betont – neuen Länder. Diese sei keineswegs
vollendet – im Gegenteil: Seit dem Jahr 1997
finde praktisch keine Annäherung mehr statt.
Zudem fehle es seit Jahren an politischen
Initiativen, um (wieder) einen Aufholprozess in Gang zu bringen (S. 193ff.). Die
ökonomischen Folgen seien die andauernde
Massenarbeitslosigkeit in Ostdeutschland
und der gewaltige Transferbedarf, der seinerseits entscheidend zur gesamtdeutschen
Finanznot beitrage. Die zwei zentralen Fragen lauteten daher: Warum hat Deutschland
die wirtschaftspolitische Herausforderung
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H. Schmidt: Auf dem Weg zur deutschen Einheit
durch die Wiedervereinigung so schlecht
bewältigt? Was bleibt in dieser Situation zu
tun?
Besonderes Interesse weckt der Band nicht
nur wegen dieser höchst aktuellen Fragestellungen, sondern natürlich auch aufgrund der
Person des Autors. Der im Jahr 1918 geborene Schmidt war lange selbst an der Gestaltung bundesdeutscher Politik beteiligt, und
zwar nicht nur in seinen acht Jahren als Bundeskanzler (1974-1982), sondern bereits zuvor
als Bundesminister (1969-1974), Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag
(1966-1969) und früheren Ämtern.1 Zudem ist
er nicht erst seit seinem unfreiwilligen Rücktritt im Jahre 1982 publizistisch tätig. Als Mitherausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“
nimmt er regelmäßig zu aktuellen Fragen
Stellung. Daher stammen auch die meisten
der im vorliegenden Buch enthaltenen Beiträge. Hinzu kommen eine Reihe weiterer Bücher zu Themen wie Außenpolitik, Globalisierung und politische Moral. Als ausgebildeter
Volkswirt hat sich Schmidt zudem insbesondere mit den ökonomischen Zusammenhängen beschäftigt. So erwähnt er mehrfach die
unter seiner Leitung entstandene ökonomische Teilstudie zum „Deutschland-Plan“ der
SPD aus dem Jahr 1959 (z.B. S. 117).2 Vor diesem Hintergrund erwarten die Leser/innen
vom Alt-Bundeskanzler eine fundierte Analyse der bisherigen Entwicklung und erhoffen sich zudem praktikable Vorschläge für
die zukünftige Ausrichtung der (Wirtschafts)Politik.
Ausführlich behandelt Schmidt zunächst
die Frage, warum Deutschland die ökonomische (Re-)Integration der neuen Länder so
schlecht bewältigt hat. Der Alt-Bundeskanzler
macht dafür eine Reihe irreparabler Fehler
insbesondere in der Anfangszeit verantwortlich. Diese „Kardinalfehler“ der damaligen
Bundesregierung hätten bei der „naiven Unterschätzung der voraussehbaren Schwierigkeiten“ und dem „naiven Glauben“ begon1 Vgl.

Soell, Hartmut, Helmut Schmidt. Band 1: 19181969: Vernunft und Leidenschaft, München 2003;
Schwelien, Michael, Helmut Schmidt, Hamburg 2003.
2 Wieder veröffentlicht als: Schmidt, Helmut, Mögliche Stufen eines wirtschaftlichen und sozialen
Wiedervereinigungs-Prozesses. Überlegungen zum sozialdemokratischen „Deutschland-Plan“, 10. Februar
1959, in: Ders., Mit Augenmaß und Weitblick – Reden
und Aufsätze, Berlin 1990, S. 7-21.
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nen, die Einführung der Marktwirtschaft allein werde zur raschen Angleichung der Wirtschaftskraft führen (S. 119ff.). Hinzu kämen
eine ganze Reihe konkreter Fehlentscheidungen wie die starke faktische Aufwertung der
Ost-Mark, die Umstellung aller Sparguthaben
im Verhältnis eins zu eins verbunden mit ihrer sofortigen Verfügbarkeit und die schnelle
Angleichung der Löhne. Als weitere Gründe
führt er die Art der Privatisierung des volkseigenen Vermögens, den Vorrang von Rückgabe vor Entschädigung und die zunächst ausschließliche Schuldenfinanzierung der WestOst-Transfers an. Besonders scharf kritisiert
Schmidt zudem die in der Anfangszeit öffentlich genährten Illusionen über Dauer und
Kosten des Vereinigungsprozesses (S. 103ff.).
Im Vorfeld der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl im Jahr 1990 wurden bekanntlich „blühende Landschaften“ versprochen.
In diesem Zusammenhang spricht er einmal sogar von „dilettantischer Beschränktheit der Urteilskraft“ und „Opportunismus“
der politischen Klasse (S. 89f.). In jedem Fall
waren damit spätere Enttäuschungen unvermeidlich. Schmidt hätte sich statt dessen eine
„Blut-, Schweiß- und Tränenrede“ des damaligen Bundeskanzlers Kohl gewünscht (S. 104).
Er selbst hatte bereits im Dezember 1989 für
temporäre Steuererhöhungen zur Finanzierung der notwendigen Transfers plädiert und
außerdem prophezeit, dass die wirtschaftliche Lage im Osten sich zunächst verschlechtern werde (S. 16f.).
Angesichts dieser prägnanten Fehleranalyse schließt sich die zweite Frage an, was
gegenwärtig noch getan werden kann, um
doch noch zu einer Angleichung der Wirtschaftskraft der neuen Länder zu kommen.
Gerade von einem so erfahrenen Politiker
und Ökonomen erwartet der/ie (ernüchterte) Leser/in hierauf eine Antwort. Der AltBundeskanzler bleibt sie auch nicht schuldig. Zwar sei er „weniger zuversichtlich“ als
1990, aber zum Handeln sei es „noch nicht
zu spät“ (S. 7). Konkret macht er drei wirtschaftspolitische Vorschläge, die er gleichzeitig realisiert sehen möchte. Dazu gehört
erstens das bereits im Jahr 2001 von ihm
als „Paukenschlag für den Osten“ geforderte Paragrafen-Abschaffungsgesetz (S. 145ff.).
Damit sollen die ostdeutschen Bundesländer
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dazu ermächtigt werden, u.a. Regulierungen
und andere Bundesgesetze (befristet) auszusetzen, Baugenehmigungen zu vereinfachen
und den Kammerzwang abzuschaffen. In jüngerer Zeit schloss er sich zweitens der Forderung nach einer deutlichen Steuerermäßigung für die Wertschöpfung im Osten an, die
schon Anfang der 1990er-Jahre von Tyll Necker und Karl Schiller erhoben worden war
(S. 219). Drittens plädiert er für die Konzentration der staatlichen Wirtschaftsförderung
auf so genannte „Wachstumskerne“, wobei er
sich v.a. auf die Vorschläge des „Gesprächskreises Ost“ um Klaus von Dohnanyi und Edgar Most aus dem Jahr 2004 bezieht.3 Alle
drei Vorschläge zielen im Ergebnis auf eine
künstliche Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen gegenüber der westdeutschen Wirtschaft ab – in den entsprechenden Diskussionen fiel daher regelmäßig auch
das Stichwort „Sonderwirtschaftszone“.
Insgesamt vermögen Schmidts Lösungsvorschläge nicht in demselben Maße zu überzeugen wie seine Fehleranalyse. Zunächst
werden sie, wie er übrigens auch selbst zugibt, auf heftigen Widerstand im Westen treffen, sodass ihre Realisierungschancen gering
bleiben. Zudem arbeitet er insbesondere seine dritte Forderung nach einer Konzentration
der staatlichen Förderung nicht systematisch
aus. Aus wirtschaftspolitischer Sicht wirft eine solche Politik schwierige Fragen auf4 : Wie
sollen konkret die „Wachstumskerne“ ex ante
identifiziert werden? Wie lassen sich die drohenden Mitnahme- und Verdrängungseffekte verhindern bzw. eindämmen? Schließlich
ist den drei Vorschlägen eine konzeptionelle Schwäche gemeinsam. Angesichts der fortschreitenden europäischen Integration und
der Globalisierung reicht es nicht aus, den Osten Deutschlands gegenüber dem Westen besser zu stellen und so z. B. Betriebsverlagerun-

gen von Karlsruhe nach Erfurt zu induzieren
(S. 188). Das hieße letztlich wiederum nur die
Probleme und Lasten verschieben. Das Ziel
muss vielmehr sein, Deutschland insgesamt
wieder auf einen (optimaleren) Wachstumspfad zu bringen.5 Wichtige Schritte in diese Richtung wären eine umfassende Steuerreform, eine dauerhaft tragfähige Umgestaltung
der Sozialversicherungssysteme und eine intensivierte Bildungs- und Forschungspolitik.
Als überwiegender Eindruck von der Lektüre bleibt somit die Ernüchterung über die
(wirtschafts-)politischen Fehlentscheidungen
und die stagnierende wirtschaftliche (Re)Integration der neuen Bundesländer. Helmut
Schmidt sieht daher dringenden Handlungsbedarf. So mahnt er im Nachwort nochmals
eindringlich, „dass die Zukunftsfähigkeit unseres Landes entscheidend davon abhängen
wird, ob und wie schnell es uns gelingt,
im Osten des Vaterlandes annähernd gleiche
ökonomische Bedingungen herzustellen wie
im Westen“ (S. 218f.). Hier ist Schmidt eindeutig zuzustimmen. Weniger überzeugend
sind allerdings seine konkreten Handlungsvorschläge.
HistLit 2006-2-030 / Arndt Christiansen über
Schmidt, Helmut: Auf dem Weg zur deutschen
Einheit. Bilanz und Ausblick. Reinbek bei Hamburg 2005. In: H-Soz-u-Kult 12.04.2006.

Schneider, Connie: Abschied von der Vergangenheit? Umgangsweisen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der dritten Generation
in Ost- und Westdeutschland. München: Martin Meidenbauer Verlag 2004. ISBN: 3-89975477-8; 306 S.
Rezensiert von: Sabine Moller, Institut für Geschichte, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg

3 Vgl.

Dohnanyi, Klaus von, Planlos und sorglos. Die
Gießkannenpolitik der Bundesregierung ist unkoordiniert und wird dem Osten nicht gerecht, in: Die Zeit,
08.07.2004.
4 Vgl. z.B. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung;
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung; Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel; Institut
für Wirtschaftsforschung Halle; Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Zweiter Fortschrittsbericht
wirtschaftswissenschaftlicher Institute über die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland, Halle 2003,
S. 173ff.
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In ihrer Studie untersucht die Psychologin
und Politologin Connie Schneider das Verhältnis der Enkel der NS-Mitläufer zum The5 Vgl.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Economic Survey - Germany 2004,
Paris 2004; Pohl, Rüdiger, Gemeinsam oder gar nicht.
Nur mit einer Wachstumspolitik für ganz Deutschland
kommt auch der Aufbau Ost voran, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.11.2004, S. 13.
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C. Schneider: Abschied von der Vergangenheit?
ma Nationalsozialismus. Im Fokus des Interesses stehen „individuelle Haltungen“, „familiale Tradierungen und Brüche“ sowie „die
Einflussnahme politischer Diskurse und gesellschaftlicher Veränderungen“ (S. 13). Für
diese an der Freien Universität Berlin entstandene Dissertation hat Schneider 16 Angehörige der Jahrgänge 1960-1970 (aus Ost- und
Westdeutschland) in biografischen Interviews
nach ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus befragt. Die ausführlichen Porträts von
vier Befragten bilden den empirischen Hauptteil der Studie, der Schneider zu dem Fazit
führt, dass „der Umgang zwischen den Generationen hauptsächlich von einer Vergebung
geprägt [ist], der eine vorhergehende Auseinandersetzung fehlt. Darin – vor allem anderen – liegt die Kontinuität der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit über die
Generationen hinweg.“ (S. 293)
Das Buch gliedert sich in drei Teile. Auf den
ersten rund 100 Seiten liefert Schneider in drei
Kapiteln die theoretischen Grundlagen. Zunächst wird der Problemkomplex der intergenerationellen Tradierung aus psychologischer
und psychoanalytischer Perspektive erläutert,
und es werden bisherige Forschungsergebnisse vorgestellt. Die Studien, auf die Schneider
sich stützt, konstatieren für die erste Generation (der NS-Täter und Mitläufer in Westdeutschland) mangelndes Unrechtsbewusstsein, Verdrängung und Schweigen gegenüber
den eigenen Kindern. Für die zweite Generation wird das „sprachlose Eindringen der ersten Generation in die psychische Realität ihrer
Nachkommen“ (S. 21) festgehalten, das sich in
Schuldgefühlen, aber auch in der unreflektierten Weiterführung von Denk- und Verhaltensweisen der NS-Zeit geäußert habe. Die dritte
Generation wird wesentlich auf der Grundlage von Mehrgenerationenstudien vorgestellt:
Diese sehen die Enkelgeneration entweder
durch die „Abwehr“ der ersten Generation an
die problematischen Anteile der Familiengeschichte gebunden und damit psychisch beschädigt, oder sie können auf der Grundlage intrafamilialer Kommunikation nachzeichnen, wie Loyalitätsbindungen das Geschichtsbewusstsein dieser Generation prägen, indem
die Rolle der eigenen Vorfahren heroisiert
und damit verklärt wird. An diesem Forschungsüberblick fällt auf, dass hier ganz un-
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terschiedliche, zum Teil einander widersprechende Ansätze und Konzepte kommentarlos
aneinandermontiert werden, bei denen überdies allein die westdeutschen Generationen
im Fokus stehen. Letzteres ist zwar in Teilen der Forschungslage zuzuschreiben; problematisch ist jedoch, dass die Konzentration
auf die westdeutsche Erinnerungs- und Generationengeschichte nicht reflektiert wird.1
Als Ost-West-Vergleich angelegt ist dagegen das zweite Kapitel, das mit „Kontinuitäten und Wandlungen in zwei deutschen Öffentlichkeiten“ überschrieben ist. Hier sollen
die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in beiden deutschen Staaten hinsichtlich ihrer Bedeutung für die individuelle Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit beleuchtet werden. Phasen
und markante Ereignisse bereitet Schneider
informativ auf. Allerdings orientiert sich die
gesamte Darstellung an dem mittlerweile
klassischen Text von M. Rainer Lepsius, der
für die DDR von einer Externalisierung und
für die Bundesrepublik von einer Internalisierung der NS-Vergangenheit sprach.2 Da
Schneider diese Zuschreibung als Folie für ihre Darstellung übernimmt, entsteht ein recht
hermetischer Text, der alternative und komplexere Aneignungsformen der Vergangenheit vernachlässigt. So stößt man hier und
1 Die

vorhandenen Studien (die sich auch auf Befragungen mit [ehemaligen] DDR-Bürgern stützen) werden
in dieser Hinsicht nicht fruchtbar gemacht oder bleiben unerwähnt. Letzteres gilt z.B. für Arbeiten aus
dem Bereich der Oral History und für Mehrgenerationenstudien mit Ost-West-Vergleichen; siehe: Niethammer, Lutz; von Plato, Alexander; Wierling, Dorothee,
Die volkseigene Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR, Berlin 1991;
Wierling, Dorothee, Nationalsozialismus und Krieg in
den Lebens-Geschichten der ersten Nachkriegsgeneration der DDR, in: Domansky, Elisabeth; Welzer, Harald (Hgg.), Eine offene Geschichte. Zur kommunikativen Tradierung der nationalsozialistischen Vergangenheit, Tübingen 1999, S. 35-56; Faulenbach, Bernd;
Leo, Annette; Weberskirch, Klaus, Zweierlei Geschichte. Lebensgeschichte und Geschichtsbewusstsein von
Arbeitnehmern in West- und Ostdeutschland, Essen
2000; Leonhard, Nina, Politik- und Geschichtsbewusstsein im Wandel. Die politische Bedeutung der nationalsozialistischen Vergangenheit im Verlauf von drei
Generationen in Ost- und Westdeutschland, Münster
2002.
2 Lepsius, M. Rainer, Das Erbe des Nationalsozialismus
und die politische Kultur der Nachfolgestaaten des
„Großdeutschen Reiches“, in: Haller, Max; HoffmannNowotny, Hans-Jürgen; Zapf, Wolfgang (Hgg.), Kultur
und Gesellschaft, Frankfurt am Main 1989, S. 247-264.
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an späteren Stellen der Arbeit immer wieder auf apodiktische Formulierungen wie „In
der Bundesrepublik gab es nach 1945 keine
Chance, sich als Opfer der Nationalsozialisten darzustellen“ (S. 104) oder „Für die Bundesbürger/innen, die auch in der DDR gelebt haben, ist dieser Abschied [von der NSVergangenheit] ein politisches Faktum gewesen“ (S. 283). Die gesamtdeutsche Geschichtspolitik nach 1989 handelt Schneider am Ende
des zweiten Kapitels auf einer halben Seite ab.
Als einen weiteren Referenzrahmen ihrer
Arbeit zieht Schneider im dritten Kapitel Norbert Elias’ Zivilisationstheorie heran. Sie stellt
die Vermutung an, dass die „Selbstzwangapparatur des zivilisierten Individuums“ den
DDR-Bürgern/innen bis zum Fall der Mauer
versagt geblieben sei (S. 104). Durch verhinderte Modernisierungsschübe und ausgebliebene Individualisierungsprozesse habe sich
das „selbstkontrollierte Individuum“ im Osten nicht bzw. erst nach 1989 entwickeln können. Mit Hilfe dieses Ansatzes sollen das nationale Selbstverständnis und veränderte Sozialisationsbedingungen fokussiert werden.
Für den empirischen Hauptteil ihrer Arbeit hat Schneider neun Ostdeutsche und sieben Westdeutsche in leitfadengestützten Interviews befragt. Dabei ging es ihr vor allem um das „Erschließen der Biographie“, die
„Beziehungsgestaltung zu Eltern und Großeltern“ sowie um die Bedeutung der „nationalen Zugehörigkeit“ der Befragten (S. 109f.).
Rekrutiert hatte Schneider ihre Interviewpartner über Inserate in einem Stadtmagazin. Die
so gewonnenen Befragten sind überdurchschnittlich am Thema Nationalsozialismus interessiert. Allein von den vier ausführlich Porträtierten gibt einer zu Protokoll, „mit seinen
Eltern habe er fast alle Konzentrationslager
besucht“ (sic!, S. 153), während eine andere
Interviewte betont, beim Nationalsozialismus
handle es sich um ihr „Lebensthema“ (S. 218).
Auf über 150 Seiten entfaltet Schneider
schließlich die Porträts von zwei Ost- und
zwei Westdeutschen. Sie fächern das überaus
spannende und zum Teil skurrile Interviewmaterial gut auf. Für die Ostdeutschen arbeitet Schneider heraus, dass sie in den Interviews eine Form (familien-)biografischer
Kontinuität herstellen, die sich auf die Vergangenheit stützt. Unpolitisch seien die eige-
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nen Vorfahren sowohl in der NS- wie auch
in der DDR-Zeit gewesen, und unpolitisch sei
man bis heute. Bei den befragten westdeutschen Generationsgenossen verhält es sich genau gegenteilig: Hier entspringt die Kontinuität dem „hier und jetzt“ (S. 271), das heißt, die
Westdeutschen projizieren ihre gegenwärtige
Perspektive auf das Leben ihrer Vorfahren, indem sie „ihre eigene oppositionelle Verhaltensweise in eine familiale Tradition des Widerständigen einreihen“ (S. 270). Das Ergebnis spiegelt damit die Ausgangserwartung
wider: „Internalisierung“ des NS-Erbes im
Westen versus „Universalisierung“ und „Externalisierung“ im Osten. Teilergebnisse kann
Schneider mit Verweis auf neuere Studien untermauern, doch bleibt eine weitere Fundierung durch ihr eigenes empirisches Material
erstaunlicherweise aus. Schneider präsentiert
zwar noch die demografischen Daten aller Befragten, verliert aber inhaltlich kein Wort über
das, was in den anderen zwölf Interviews
steht. Auch die Typenbildung, die Schneider
auf der Grundlage der Porträts anstellt, wird
in dieser Hinsicht nicht fruchtbar gemacht.
Der letzte Teil des Buches beinhaltet
schließlich ein zehnseitiges Resümee, das sich
als Plädoyer für eine kritischere intergenerationelle Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit in Ost wie West lesen lässt.
Conny Schneider hat ein interessantes und
engagiertes Buch geschrieben, bei dem man
sich an einigen Stellen allerdings eine stärkere
Differenzierung gewünscht hätte.
HistLit 2006-2-158 / Sabine Moller über
Schneider, Connie: Abschied von der Vergangenheit? Umgangsweisen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der dritten Generation in
Ost- und Westdeutschland. München 2004. In:
H-Soz-u-Kult 02.06.2006.

Schwane, Daniel: Wider den Zeitgeist? Konflikt
und Deeskalation in West-Berlin 1949 bis 1965.
Stuttgart: Ibidem Verlag 2005. ISBN: 3-89821526-1; 263 S.
Rezensiert von: Hermann Wentker, Institut
für Zeitgeschichte, Berlin
Ein zentraler Brennpunkt des Kalten Krie-
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D. Schwane: Wider den Zeitgeist?
ges war Berlin, wo westliche Demokratie und
östliche Diktatur aufeinander prallten. WestBerlin wirkte als Fackel der Freiheit und als
Komsumparadies in die DDR hinein; gleichzeitig fühlte sich West-Berlin in seiner Insellage durch die Sowjetunion bedroht, die 1948
und von 1958 bis 1961 versuchte, den Status der Stadt mit politischem und wirtschaftlichem Druck zu verändern. Kein Wunder,
dass dort mit Blick auf die Sowjetunion und
die DDR ein „konfrontativer Zeitgeist“ vorherrschte. Gleichzeitig, so die These von Daniel Schwane, konnten dort in den 1950er und
frühen 1960er Jahren intensive Bemühungen
verzeichnet werden, die auf eine Begrenzung
und sogar eine Beendigung des Ost-WestKonflikts abzielten. Diesen Ansätzen geht
Schwane in seiner Dissertation nach und verfolgt damit das Ziel, „eine Vorgeschichte der
Entspannung zu schreiben“ (S. 7). Anders als
die bisherigen Arbeiten, die entweder die Gedankenbildung der Protagonisten der „Neuen Ostpolitik“ Willy Brandt und Egon Bahr
oder den Wandel in der Bonner Deutschlandpolitik von Adenauer bis Brandt thematisiert
haben, untersucht Schwane drei Fälle aus der
Berliner Geschichte der 1950er und 1960erJahre, denen „die Suche nach einer Entkrampfung und Deeskalation der angespannten Situation“ gemeinsam sei (S. 7).
In einer 60-seitigen Einführung behandelt
der Autor zunächst den Ost-West-Konflikt in
und um Berlin, der zur Herausbildung des
genannten „konfrontativen Zeitgeistes“ führte. Gleichzeitig bestanden bis zum Mauerbau
1961 noch vielfache menschliche und kulturelle Verbindungen zwischen dem West- und
dem Ostteil der Stadt. Das alles ist nicht neu
und hätte sehr viel knapper dargestellt werden können.
Die erste Fallstudie betrifft die Aktivitäten des Unternehmers und Journalisten Fredrik de Haas, der bereits im Ersten Weltkrieg die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatte. Er engagierte sich vor allem
für einen friedlichen und freien Handel zwischen Ost und West, um damit die Wiedervereinigung zu befördern. Dazu nutzte er das
von ihm und anderen 1949 ins Leben gerufene „Berliner Wirtschaftsblatt“ sowie den
„Ausschuß zur Förderung des Berliner Handels“. Das „Wirtschaftsblatt“ verlor indes re-
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lativ bald die Unterstützung westdeutscher
Regierungsinstanzen. Außerdem hatte es erhebliche finanzielle Probleme, die sich das
ostdeutsche Ministerium für Außenhandel
und Innerdeutschen Handel (MAI) zu Nutze machte. De Haas ließ sich seit 1954/55
vom MAI finanziell unterstützen und das
Blatt wurde mehr und mehr zu einem Sprachrohr der DDR. Auch der „Ausschuß zur Förderung des Berliner Handels“, in dem sich
de Haas seit 1954 engagierte, schrieb sich
die Ausweitung des Ost-West-Handels auf
die Fahnen. In seinem Vorstand saßen Vertreter von West-Berliner Firmen, von DDRAußenhandelsunternehmen und ostdeutsche
Wirtschaftsfunktionäre. Auch dieser Vereinigung war keine große Wirksamkeit beschieden: zum einen wegen der ablehnenden Haltung der West-Berliner Industrie- und Handelskammer und zum anderen, weil die östliche Seite den Ausschuss zu instrumentalisieren suchte (was freilich nie ganz gelang). De
Haas jedenfalls scheiterte mit beiden Projekten: 1957 zog er sich aus dem „Wirtschaftsblatt“ zurück, 1963 stellte er seine Arbeit im
„Ausschuß zur Förderung des Berliner Handels“ ein.
Das zweite Fallbeispiel handelt von zwei
Journalisten, die nach dem Mauerbau in der
geteilten Stadt aktiv wurden. Hansjakob Stehle, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, spielte bei den Sondierungen,
die zu den Passierscheinverhandlungen vom
Dezember 1963 führten, eine gewisse Rolle, die Schwane genauer als bisher beleuchtet. Als Journalist verfügte er über Kontakte
zu Kurt Blecha und Hermann von Berg vom
Presseamt beim Ministerrat der DDR und
eignete sich daher sowohl aus Ost-Berliner
als auch aus West-Berliner Sicht als Kontaktmann, um Gespräche in Gang zu bringen.
Entscheidend für deren Aufnahme war jedoch nicht seine Vermittlungstätigkeit, sondern – und das kommt bei Schwane etwas
zu kurz – die sowjetische Führung, die ihre
ostdeutschen „Freunde“ zur Eröffnung von
Verhandlungen veranlasste. Gleichwohl war
Egon Bahr daran interessiert, über Stehle „Nebenkontakte“ zur Ostberliner Führung aufrecht zu erhalten. Wichtiger wurde indes die
Berichterstattung Stehles über die Verhandlungen, die ebenfalls zur Sprache kommt.
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Warum Schwane in diesem Zusammenhang
auch auf das publizistische Wirken des konservativen Journalisten Matthias Walden in
den Krisenjahren 1958 bis 1961 eingeht, ist
nicht ganz klar: Dieser sprach sich damals
zwar sowohl für Verhandlungen mit dem Osten als auch für eine Politik der Stärke aus,
wurde nach dem Mauerbau jedoch zum Vertreter eines strikten Nichtanerkennungskurses. Daher kann man in ihm sicher keinen
frühen Protagonisten der Entspannungspolitik sehen.
Der zuletzt geschilderte Versuch einer Entspannung betrifft den kulturellen Austausch.
Auf Initiative von zwei Studenten fanden
von April bis Mai 1964 und von Oktober
1964 bis Februar 1965 Lesungen von ostdeutschen Autoren im West-Berliner Studentenwohnheim Siegmunds Hof statt. Der DDRSchriftstellerverband griff das Angebot begierig auf, hoffte er doch, damit die kulturelle
Szene in West-Berlin und der Bundesrepublik
beeinflussen zu können. Im Westen waren die
Siegmunds Hofer Gespräche umstritten; sie
wurden jedoch in der Presse breit rezipiert
und stießen Schwane zufolge auf große Resonanz. Obwohl ihm eine Reihe der Berichte
vorlag, die von den Schriftstellern angefertigt
wurden, nennt er leider keine Zuhörerzahlen,
so dass diese Aussage nicht überprüfbar ist.
Die Begegnungen fanden ein rasches Ende:
Anfang 1965 wollten offensichtlich weder die
Führung des Schriftstellerverbands noch die
beteiligten SED-Instanzen sie in der damaligen Form fortsetzen – über die Gründe lässt
sich nur spekulieren. Möglicherweise stand
diese Entscheidung im Zusammenhang mit
einer Verhärtung der kulturpolitischen Linie,
die im Dezember 1965 auf dem so genannten
„Kahlschlagplenum“ verkündet wurde.
Die Fallbeispiele bieten für sich genommen
manches Neue. Doch ist die Frage, ob ihnen tatsächlich der Stellenwert einer „Vorgeschichte der Détente“ zukommt, die der Autor ihnen eingangs zuschreibt. Denn in allen drei Fällen kann Schwane keine direkten Auswirkungen auf die Entspannungspolitik nachweisen, sondern muss sich auf Vermutungen beschränken. Letztlich handelte es
sich dabei um Kontakte von untergeordneter Bedeutung, die keine Revision unseres
Bildes von den Ursprüngen der„Détente“ in
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Deutschland nötig machen.
HistLit 2006-2-053 / Hermann Wentker über
Schwane, Daniel: Wider den Zeitgeist? Konflikt
und Deeskalation in West-Berlin 1949 bis 1965.
Stuttgart 2005. In: H-Soz-u-Kult 21.04.2006.

Steinitz, Klaus; Kaschuba, Wolfgang (Hg.):
Wolfgang Steinitz. Ich hatte unwahrscheinliches
Glück. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. Berlin: Karl Dietz Verlag Berlin 2006. ISBN:
3-320-02905-3; 384 S.
Rezensiert von: Siegfried Lokatis, Historisches Institut, Universität Potsdam
Es geht hier um einen Sammelband, der anlässlich des 100. Geburtstages des kommunistischen Ausnahmewissenschaftlers Wolfgang
Steinitz (1905-1967) entstanden ist. Entsprechend dem breiten Betätigungsfeld des Finnougristen und Volkskundlers, der durch verschiedene imponierende Standardwerke hervorgetreten ist und Mitglied des ZK der SED
war, wenden sich die Autoren/innen damit
nicht nur an Verwandte und Freunde der
„Steinitz-Forschung“, sondern können ein allgemeineres Interesse (Wissenschaftsgeschichte, Kommunismusgeschichte, Emigrationsforschung) beanspruchen. „Sprachwissenschaftler, Volkskundler, Soziologen, Historiker, Wissenschaftshistoriker, Freunde der Volksmusik“, darunter „auch jüngere Menschen“ haben an dem Band mitgewirkt, nicht zuletzt,
um den von Annette Leos Biografie (Leben
als Balance-Akt. Wolfgang Steinitz. Kommunist, Jude, Wissenschaftler, Berlin 2005) repräsentierten Forschungsstand „kritisch weiterzuführen“.
Inwieweit dieser Anspruch im Einzelnen
eingelöst wurde, kann nur ein des Ostjakischen mächtiges Expertenkollektiv beurteilen. Der den Sammelband auszeichnende interdisziplinäre Ansatz ist jedenfalls angemessen und liefert in vieler Hinsicht wichtige Ergänzungen. Zu empfehlen ist die parallele
Lektüre der Biografie und des Sammelbandes. Sie bietet ein Lesevergnügen der besonderen Art und, in den Teilen, die um eine
faire Bewertung des vom Stalinismus geprägten Steinitz ringen, einen seltenen Einblick in
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K. Steinitz u.a. (Hgg.): Wolfgang Steinitz
die Abgründe biografischer KommunismusForschung.
Die Herausgeber haben ein zweiseitiges
Vorwort beigesteuert.
Die folgenden drei Beiträge versuchen das
„Gesamtbild“ zu korrigieren. Der in Fragen
der Biografieforschung bestens ausgewiesene
Jan Peters plädiert für eine komplexere, historisierende und zugleich weniger distanzierte
Interpretation seines Onkels. Dabei stützt er
sich einerseits nicht ohne Sorge vor der „Sympathiefalle“ auf persönliche Erfahrung und
die eigene Anschauung, andererseits kann er
auf die idealistische Prägung des kommunistischen Wissenschaftlers durch die Jugendbewegung verweisen, wodurch sich mancher in
der Biografie aufgestoßene Widerspruch auflöst. Ewald Lang konzentriert sich auf die
wissenschaftlichen Verdienste des Linguisten, stellt die „Grammatik des Parallelismus“
am Beispiel der Kalevala vor und würdigt
„kompilatorische Langzeitprojekte“ wie das
von Steinitz initiierte „Dialektologische und
Etymologische Wörterbuch der ostjakischen
Sprache“ (DEWOS) und das „Wörterbuch der
deutschen Gegenwartssprache“ (WDG) – ein
Abkürzungsverzeichnis wäre hilfreich. In einem zweiten Aufsatz, dem auf S. 123 zu entnehmen ist, dass Steinitz in der schwedischen
Emigration Stalins Kriegsreden herausbrachte, behandelt Lang auch das berühmte Russische Lehrbuch (In dem Verweis auf S. 128,
3. Zeile ergänze: S. 78). Helmut Steiner behandelt die viel diskutierten, im Anhang beigefügten ZK-Reden der 1950er-Jahre, speziell die „revisionistische“ Rede auf dem 28.
Plenum 1956 und deren neuerliche Revision
auf dem 35. Plenum 1958. Steiner interpretiert diese nicht so sehr als einen „peinlichen
Kniefall“, sondern als parteitaktisch geschicktes, typisches Manöver im Stile Schweijks, eine Interpretation, die sich weniger auf den
Redetext selbst als auf dessen wohlwollende
Kontextualisierung und den vergleichenden
Verweis auf alterprobte stalinistische Usancen
stützt.
Friedhilde Krause erinnert sich an die
Verdienste des „Behelfs-Slawisten“ um die
wissenschaftliche Fundierung des durch die
„Republikflucht“ von Kollegen/innen gefährdeten Russischunterrichts, als Steinitz auch
durch beträchtliche anonyme Spenden man-
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chem Studenten aus der Not half. Hermann
Strobach, Wolfgang Jacobeit, Ute Mohrmann
behandeln Steinitz’ Verdienste um die Neuorientierung einer (nicht nur im marxistischen Sinn) demokratisch und international
gerichteten deutschen Volkskunde ohne eine
„grundlegend politische Einengung von Forschungsthemen und Forschungsprojekten“.
Hierbei geraten bereits die seinerzeit auch
im Verlag 2001 als „Der große Steinitz“ erschienenen „Deutschen Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten“
in den Blick, mit deren Rezeption, zuletzt auf
dem Rudolstädter Folk-Festival 2005, sich Jürgen B. Wolff und Katrin Steinitz beschäftigen.
Von Anna Widmer erfährt man nicht nur Wissenswertes über Bärentänze und Fliegenpilzlieder obugrischer Schamanen, sie charakterisiert auch Steinitz’ 1950 im Akademieverlag erschienene „Ostjakische Grammatik und
Chresthomathie mit Wörterverzeichnis“ als
einen immer noch brauchbaren Einstieg in
die Lautlehre und Morphosyntax des Chantischen. Die Finnougristinnen Liselotte Hartung und Brigitte Schulze tragen Erinnerungen an gemeinsame Exkursionen nach Helsinki und die satztechnisch nicht unkomplizierte Edition der 1968 leider erst posthum
bei Hinstorff erschienenen, von Bert Heller
illustrierten, Kalevala-Übersetzung bei. Peter
Nötzoldt beleuchtet ausführlich Steinitz’ Rolle als Vizepräsident der Deutschen Akademie
der Wissenschaften. Hier erscheint Steinitz als
brillanter Taktiker und gesamtdeutsch orientierter Wissenschaftspolitiker. Günter Wirth
lobt Steinitz verständnisvollen und toleranten Umgang mit bürgerlichen Gelehrten und
vermerkt dessen von Bert Brecht unterstützte Initiative, den Chefarzt der Urologischen
Klinik des St. Hedwig Krankenhauses in der
Großen Hamburger Straße für eine Auszeichnung vorzuschlagen.
Einen Höhepunkt des Bandes stellen die
autobiografischen Reflexionen über „Politik und Wissenschaft als Lebenswirklichkeit“
von Manfred Bierwisch dar, dem Steinitz u.a.
dabei half, die Stasi abzuschütteln. Eindrucksvoll sein Resümee (S. 264):
„[E]r hatte Einfluß in einem Maß, das Wissenschaftler nur selten erreichen, und er nutzte ihn zu Entscheidungen, die keineswegs immer, aber doch ungewöhnlich oft richtig wa-
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ren. Aus dieser Position im Zentrum wissenschaftlicher Macht des Staates, für den
er sich mit aller Entschiedenheit entschlossen hatte, wurde er schrittweise und aus
sachfremd-politischen Gründen verdrängt. Er
wurde nicht gestürzt, wie viele andere [. . . ]
Aber er verlor mehr und mehr die Möglichkeiten, auf denen sein Einfluß beruhte.“
Renate Steinitz rundet den Band mit einer
ausführlichen Genealogie der Familie und der
Geschichte ihrer Zerstreuung ab – 22 Mitglieder der Familie wurden von den Nazis verschleppt und umgebracht.
HistLit 2006-2-094 / Siegfried Lokatis über
Steinitz, Klaus; Kaschuba, Wolfgang (Hg.):
Wolfgang Steinitz. Ich hatte unwahrscheinliches
Glück. Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. Berlin 2006. In: H-Soz-u-Kult 09.05.2006.

Problem der Nachkriegszeit in Mitteleuropa,
verdeutlicht wird. Michael Schwartz setzte
sich in seiner Habilitationsschrift intensiv mit
der Thematik auseinander.1
Die vorliegende Quellensammlung ist das
Ergebnis mehrerer Forschungsprojekte am
Leipziger Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte.2 Sie gliedert sich in verschiedene Abschnitte, wobei im ersten Kapitel in das
Thema eingeführt wird. Die Einleitung setzt
sich aus Teilen der veröffentlichten Dissertationen zusammen und zeigt die intensive Behandlung des Themenkomplexes aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die aktuelle Forschungslage einschließlich einer Perspektive
und das Projekt zur Erforschung der Flüchtlinge und Vertriebenen in Sachsen werden näher erläutert.
1 Wille,

Thüsing, Andreas; Tischner, Wolfgang;
Schrammek, Notker: Umsiedler in Sachsen.
Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und
Vertriebenen 1945-1952. Eine Quellensammlung.
Leipzig: Edition Kirchhof & Franke 2005.
ISBN: 3-933816-27-0; 520 S.
Rezensiert von: Esther Neblich, Bayerische
Landesgeschichte, Universität Bayreuth
Die Flüchtlingsproblematik in der SBZ/DDR
rückte erst seit der politischen Wende 1989/90
in das Blickfeld der Forschung. Während der
SED-Herrschaft war dieses Thema aus parteiideologischen Gründen tabu, denn ab 1947
galt die Umsiedlerfrage als gelöst. Die Diskussion um die Vertreibung der Deutschen
aus dem Osten, die seit Mitte der 1990er-Jahre
wieder verstärkt in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt ist, fand ihren Niederschlag
in der zunehmenden wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Schicksal der Vertriebenen, die in der SBZ/DDR untergebracht wurden.
Manfred Wille gab eine erste Dokumentensammlung heraus, welche die Aufnahme der
Flüchtlinge in der gesamten Ostzone reflektierte. Jan Foitzik lieferte mit seiner Zusammenstellung der SMAD-Befehle eine Konkordanz, in welcher der Einfluss der sowjetischen
Besatzer auf die Politik, und damit das große

318

Manfred (Hg.), Die Vertriebenen in der
SBZ/DDR. Dokumente. Bd I: Ankunft und Aufnahme 1945, Bd II: Massentransfer, Wohnen, Arbeit
1946-1949, Bd. III: Parteien, Organisationen, Institutionen und die „Umsiedler“ 1945-1953, Wiesbaden
1996-2003; Foitzik, Jan, Inventar der Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in
Deutschland (SMAD) 1945-1949. (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte 8), München 1995; Ders.:
Sowjetische Militäradministration in Deutschland
(SMAD) 1945-1949. Struktur und Funktion (Quellen
und Darstellungen zur Zeitgeschichte 44), Berlin
1999; Schwartz, Michael, Vertriebene und „Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen
Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945-1961 (Quellen und
Darstellungen zur Zeitgeschichte 61), München 2004.
2 Donth, Stefan, Vertriebene und Flüchtlinge in Sachsen 1945 bis 1952. Die Politik der sowjetischen Militäradministration und der SED (Geschichte und Politik in Sachsen 15), Köln 2000; Parak, Michael, Hochschule und Wissenschaft in zwei deutschen Diktaturen. Elitenaustausch an sächsischen Hochschulen 19331952 (Geschichte und Politik in Sachsen 23), Köln 2004;
Schrammek, Notker, Alltag und Selbstbild von Flüchtlingen und Vertriebenen in Sachsen 1945-1952 (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte und
ihre Hilfswissenschaften 990), Frankfurt am Main 2004;
Schwab, Irina, Flüchtlinge und Vertriebene in Sachsen
1945-1952. Die Rolle der Kreis- und Stadtverwaltungen bei Aufnahme und Integration (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften 927), Frankfurt am Main 2001; Thüsing, Andreas, Landesverwaltung und Landesregierung in Sachsen 1945-1952 (Europäische Hochschulschriften. Reihe III: Geschichte und Historische Hilfswissenschaften 865), Frankfurt am Main 2000; Tischner,
Wolfgang, Katholische Kirche in der SBZ/DDR 19451951. Die Formierung einer Subgesellschaft im entstehenden sozialistischen Staat (Veröffentlichungen der
Kommission für Zeitgeschichte: Reihe B, Forschungen
90), Paderborn 2001.
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A. Thüsing: Umsiedler in Sachsen
Die Vertriebenenforschung, die sich dem
Gebiet der SBZ/DDR widmete, entwickelte
sich rasch und trug dazu bei, die vorhandenen Lücken zu schließen. Dies traf besonders
auf Sachsen zu. Allerdings bestehen noch immer Desiderate, die lokale Besonderheiten betreffen. Der Verlauf der Integration in ländlichen Gegenden ist nach wie vor nicht erschöpfend untersucht. Komparative Studien
zur Flüchtlingsproblematik in Thüringen und
Sachsen, die unterschiedliche politische Traditionen in der Vorkriegszeit aufwiesen, fehlen. Anhand solcher Vergleiche könnten Unterschiede und Gemeinsamkeiten signifikant
herausgearbeitet werden.
Die Quellenlage wird kurz dargestellt, an
der die untergeordnete Rolle des Vertriebenenproblems in der politischen Entscheidungsebene deutlich wird. In den Akten der
staatlichen Archive finden sich kaum Schreiben der Betroffenen, ein Bestand des Sächsischen Hauptstaatsarchivs Dresden ausgenommen. Hier wurden Beschwerdeschreiben
von Vertriebenen in einem Aktenfaszikel gesammelt. Danach werden die Leser/innen
kurz in die Abläufe in Sachsen im Zeitraum
1945 bis 1952 eingewiesen. Eine Archiv- und
Literaturaufstellung vervollständigt die Forschungslage. Dabei fällt auf, dass einige Archive, wie das Staatsarchiv Chemnitz, nicht
berücksichtigt wurden; die Literaturauswahl
verschafft einen ersten Einblick in die Forschungslandschaft. Der erste Teil schließt mit
einem kurzen Dokumentenverzeichnis, das
sich als sehr hilfreich bei der Suche nach speziellen Quellen erweist. Es lehnt sich an die
Systematik des zweiten Abschnitts, der eigentlichen Sammlung, an. Abgerundet wird
die Dokumentation mit einigen Kurzbiografien der wichtigsten Persönlichkeiten, wobei
sowohl Politiker und Amtsträger als auch
Vertriebene mit einbezogen wurden.
Die Quellensammlung gliedert sich in acht
Themenbereiche, welche die unterschiedlichen Stadien verdeutlichen, in der sich die
Lösung des Vertriebenenproblems in Sachsen
vor dem politischen Hintergrund, der Trennung Europas in einen West- und Ostblock,
vollzogen. In der Zusammenstellung wird
auch der Versuch unternommen, das Problem
von mehreren Seiten zu beleuchten. Die politische, gesellschaftliche und kirchliche Wahr-
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nehmung der Schwierigkeiten, plötzlich eine völlig neue Bevölkerungsschicht integrieren zu müssen, wird in mehreren Dokumenten aufgezeigt. Dabei wird klar, dass sich die
Behördenleiter und -mitarbeiter durchaus der
schwierigen Situation, besonders im Sommer
1945, bewusst waren. Der Bericht Jenny Materns über die katastrophale finanzielle und
versorgungstechnische Lage in Sachsen verdeutlicht das Chaos (Nr. 012). Im Herbst 1945
wurde dazu übergegangen, die Vertriebenen
nicht mehr aus Sachsen auszuweisen, sondern sie anzusiedeln. Dabei wird herausgestellt, dass sich die „Umsiedler“ in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht dem offiziellen Kurs unterordneten, wonach sie keine besonderen Vergünstigungen trotz ihrer misslichen Situation erhielten und sie der Sowjetisierung Sachsens positiv entgegensehen sollten, weil nun ein einheitliches Staatsvolk geschaffen werden müsse, in dem jeder die
gleichen Rechte und Pflichten genösse (Nr.
141). Die Arbeit in der „Umsiedlerverwaltung“ verdeutlicht die Kluft zwischen ideologischen Ansprüchen und der Wirklichkeit,
speziell in den Auffanglagern. Die diversen
Rundschreiben und Verfügungen der politischen Kräfte zeigen schon ab 1947 die Bestrebungen, die Vertriebenen sofort in die Altbevölkerung zu integrieren, wobei weder Rücksicht auf das Konfliktpotenzial zwischen Einheimischen und Neubürgern noch auf völlig
verschiedene Kulturkreise genommen wurde.
Die Forderung nach einem Lastenausgleich
wurde abgelehnt, stattdessen wurde die Bodenreform 1946 als die gerechte Form der Entschädigung präsentiert (Nr. 088 u. 089), was
die Betroffenen keineswegs zufrieden stellte
(Nr. 090).
Auch die kirchliche Integration verlief ambivalent. Doch erhielten die Vertriebenen
durchaus Hilfe beider Konfessionen, allerdings vollzog sich die Eingliederung in die
katholischen Gemeinden zügiger als in die
evangelischen. Außerdem waren kirchliche
Kreise die einzigen Orte, an denen Heimatkultur gepflegt werden konnte.
Die soziale Lage gestaltete sich problematisch, denn die wenigsten Vertriebenen konnten ihre Wertgegenstände retten. Die meisten waren völlig mittellos und erhielten lediglich geringe staatliche Zahlungen. Die for-
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cierte Zwangseinweisung in Privatquartiere
schuf neue Konflikte. Die nötigsten Einrichtungsgegenstände sowie Konsumartikel fehlten. Das wirkte sich integrationshemmend
aus. Die staatlichen Unterstützungsversuche,
so die Bettenaktion und die „Umsiedlerwoche“ („Neue Heimat – Neues Leben“) 1948
verliefen erfolglos. Die Hauptursache lag darin, dass in der vorangegangenen Propaganda
Hoffnungen geweckt wurden, die aufgrund
der Produktionsleistungen gar nicht erfüllt
werden konnten. Wie im Westen so auch im
Osten waren die Einheimischen nur zögerlich
bereit, Sach- und Geldwerte für die Vertriebenen zu spenden (Nr. 148). Die Versorgung mit
Arbeitsplätzen funktionierte nicht reibungslos. Oftmals wurden die Heimatvertriebenen
an Stellen vermittelt, für die sie nicht geeignet
waren (Nr. 127).
In den letzten Abschnitten wird auf die
Selbstwahrnehmung der Vertriebenen eingegangen und die Frage aufgeworfen, wie erfolgreich die Integration vonstatten ging. Egodokumente von Neubürgern sind kaum erhalten. Notker Schrammek bestätigt in seinem
Oral Histoy Projekt die Vermutung, dass sich
die „Umsiedler“ ähnlich benachteiligt und
diskriminiert wie im Westen fühlten.3 Eine
Auswahl der Interviews wurde in die Quellensammlung mit aufgenommen, und diese
vermitteln ein düsteres Bild über die damalige Situation (Nr. 157). Die Tabuisierung des
Vertriebenenproblems wirkte dahingehend,
dass sich die erste Generation dem Schicksal
fügte, während die nachfolgende schon als assimiliert bezeichnet werden kann. Die offiziellen Reaktionen auf die Beschwerden der Neubürger verdeutlichen die Auffassung, dass die
Vertriebenen an ihrem Schicksal selbst Schuld
seien, weil sie aufgrund ihres Nationalismus
den Ausbruch des Krieges mit zu verantworten hätten (Nr. 153).
Die Quellensammlung bietet einen gelungenen Überblick über die differenzierten Aspekte der „Umsiedlerproblematik“ und
komplettiert die Forschungslandschaft. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Thematik
wählten die Autoren unterschiedliche staatliche und gesellschaftliche Bereiche aus, die
das Dilemma der Vertriebenen signifikant belegen. Die vorangestellten Bemerkungen zur
3 Vgl.
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Forschung und die Einführung in das Sujet erläutern die Schwierigkeiten und Besonderheiten der Kollektion.
HistLit 2006-2-068 / Esther Neblich über Thüsing, Andreas; Tischner, Wolfgang; Schrammek, Notker: Umsiedler in Sachsen. Aufnahme
und Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen 1945-1952. Eine Quellensammlung. Leipzig
2005. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2006.

Sammelrez: E. Wolfrum: Geschichte der
Bundesrepublik
Wolfrum, Edgar: Die Bundesrepublik Deutschland (1949-1990). Stuttgart: Klett-Cotta 2005.
ISBN: 3-608-60023-X; 652 S.
Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von
ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart:
Klett-Cotta 2006. ISBN: 3-608-94141-X; 694 S.
Rezensiert von: Konrad H. Jarausch, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
Eine Neuauflage „des Gebhardt“ ist ein Markstein für die Geschichtswissenschaft, denn
diese Zusammenfassung des Wissensstandes
präsentiert fast so etwas wie eine Meistererzählung in einer pluralen Interpretationslandschaft. Weil das lange Zeit führende Handbuch der deutschen Geschichte beansprucht,
die wichtigsten Fakten, Interpretationen und
Literaturhinweise für die weitere Forschung
zu präsentieren, haben Generationen von Studierenden aus seinen Seiten gelernt. Mit Band
23 hat der ausgewiesene Zeithistoriker Edgar
Wolfrum nun eine Geschichte der Bundesrepublik geschrieben, die das in früheren Auflagen der Reihe noch ausgesparte Territorium der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
in den Kanon aufnimmt. Allerdings wird dieser lobenswerte Schritt durch zwei fragwürdige Entscheidungen der Herausgeber behindert: Erstens beginnt der Band nicht mit dem
Jahr 1945, sondern erst mit der Staatsgründung von 1949, da die Besatzungszeit in einem separaten Band behandelt wird. Zweitens wird in einem separaten Band, dem 22.
der Reihe, zugleich die DDR-Geschichte dar-

Schrammek, Alltag und Selbstbild (wie Anm. 2).
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Sammelrez: E. Wolfrum: Geschichte der Bundesrepublik
gestellt1 , was hinter den Stand der gegenwärtigen Diskussion zurückfällt und die Möglichkeit einer integrierten Betrachtung der Jahrzehnte der Teilung verbaut.
Von dieser Vorentscheidung der Reihenherausgeber abgesehen, hat Wolfrum einen instruktiven Überblick zur Entwicklung der alten Bundesrepublik vorgelegt. Die Darstellung setzt mit einer Rekapitulierung von
zehn Narrativen ein, die allerdings nur um
drei zentrale Probleme kreisen: erstens die
Nationsidee mit ihren Nachwirkungen und
Distanzierungsversuchen; zweitens die Etablierung und Festigung der Demokratie als
zivilisierende Öffnung zum Westen; drittens die Ursprünge der Gegenwartsprobleme.
Wolfrum gliedert den Zeitraum von viereinhalb Jahrzehnten nicht wie die Konkurrenzreihe „Grundriss der Geschichte“2 in zwei
durch die Zäsur von 1968/69 getrennte Phasen – wie man vielleicht vermutet hätte –,
sondern in drei Abschnitte. Sie behandeln die
Stabilisierung der Bundesrepublik während
der 1950er-Jahre, ihre Pluralisierung während
der „langen“ 1960er-Jahre sowie schließlich
ihre Internationalisierung zwischen 1974 und
1990. Zu begrüßen ist vor allem die Bandbreite der Darstellung, die über die traditionellen
Fragen der Innen- und Außenpolitik hinausgeht und die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung als dritte Dimension gleichberechtigt mit einschließt. Einige der lesenswertesten Abschnitte betreffen dabei die „dritte
industrielle Revolution“, die Neuen Sozialen
Bewegungen und die sich wandelnden Stile
der Popmusik. Obwohl die Sequenz der Themen besonders im mittleren chronologischen
Abschnitt nicht immer durchgehalten wird,
ergibt diese Perspektive eine interessante Erweiterung des Forschungsspektrums zur Geschichte der Bundesrepublik, die auch auf die
methodologischen Verschiebungen der letzten Jahrzehnte reagiert.
Eine große Stärke des Bandes ist die kla1 Benz,

Wolfgang; Scholz, Michael F., Deutschland unter
alliierter Besatzung 1945-1949/Die DDR 1949-1989, in
Vorbereitung (laut Editionsplan: <http://www.klettcotta.de/gebhardt_edition.html>).
2 Morsey, Rudolf, Die Bundesrepublik Deutschland.
Entstehung und Entwicklung bis 1969, München
2000; Rödder, Andreas, Die Bundesrepublik Deutschland 1969-1990, München 2004 (rezensiert von Winfried Süß: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2004-3-055>).
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re, flüssig geschriebene Darstellung, die sich
vom trockenen Duktus der klassischen Handbuchsprache angenehm abhebt. Die besten
Passagen sind jene, in denen Wolfrum spannende Ereignisse wie die Guillaume-Affäre
erzählen und gleichzeitig schwierige Sachverhalte wie den Rücktritt Willy Brandts erklären
kann. Dabei gilt sein besonderes Interesse der
Entwicklung öffentlicher Debatten und wissenschaftlicher Auseinandersetzungen über
den Umgang mit der NS-Vergangenheit, womit Wolfrum an eigene Vorarbeiten anknüpft,
aber auch zur weiteren Selbstreflexion der
Disziplin anregt. In wichtigen Fachkontroversen wie derjenigen um die sowjetische
Deutschlandnote von 1952 bemüht sich der
Autor um die Darstellung der Argumente beider Seiten und lässt eigene Präferenzen oft nur indirekt durchblicken. Sein Urteil
ist meist ausgewogen, und pointierte Thesen
dürfen die Leser/innen kaum erwarten. Wie
es sich für ein Handbuch gehört, spiegelt der
ausgedehnte Literaturapparat die Dichte der
zeithistorischen Forschung zur Bundesrepublik und bezieht aktuelle Titel bis zum Jahr
2004 ein. Eine Zeittafel, zahlreiche Schaubilder und Tabellen sowie ein Sach- und Personenregister machen den Band trotz seines
Umfangs überaus benutzerfreundlich.
Gerade wenn man den Handbuchcharakter berücksichtigt, sind jedoch auch einige inhaltliche Probleme anzumerken. So erscheinen manche der gefälligen Formulierungen
etwas überzogen: Entwickelten sich die beiden deutschen Staaten wirklich erst nach dem
Mauerbau und nicht schon durch die frühzeitige Einbindung in den Ost-West-Konflikt
auseinander? Hatte die RAF tatsächlich keinen Rückhalt in der Bevölkerung, obwohl
Wolfrum einige Seiten weiter von einer Sympathisantenszene spricht? War Jimmy Carters
Politik der Menschenrechte so verfehlt, wie
die in diesem Punkt wenig sensible, vielleicht
zu stark von den Schmidt-Memoiren beeinflusste Darstellung suggeriert? Kann man die
Bundesrepublik ein „reiches und weltoffenes
Land“ nennen, wenn der Text selbst erhebliche Unterschiede der Lebenschancen und
auch Phänomene wie Fremdenfeindlichkeit
konzediert?
Eine wichtigere, schon genannte Schwäche
ist die weitgehende Ausblendung der DDR,
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die Wolfrum zwar stellenweise durch Hinweise auf Beziehungen und punktuelle Vergleiche abzumildern versucht, aber die über
anderthalb Jahrzehnte nach der Vereinigung
noch eine ungebrochen westdeutsche Sicht
auf die Bundesrepublik reproduziert. Schließlich, und dies ist vielleicht der gravierendste Einwand, bleibt die Konzeptualisierung
für den dritten chronologischen Teil ziemlich schwammig. Wolfrum beginnt mit einer
Schilderung der allgemeinen Krisendiskussion Mitte der 1970er-Jahre, allerdings ohne eine wirkliche Gewichtung der technischen und
ökonomischen Kausalfaktoren vorzunehmen.
Für die 1980er-Jahre geht er dann affirmativ auf die Fortschritte in der europäischen
Integration ein, ohne die Verbindung zwischen diesen gegenläufigen Entwicklungstendenzen zu klären. Die Beliebigkeit der Postmoderne, die gerade als Analysegegenstand
und methodisches Problem ernstzunehmen
wäre, spiegelt sich in der Aneinanderreihung
disparater Phänomene.
Insgesamt kann man es jedoch nur begrüßen, dass die Reihenherausgeber und der Autor das Wagnis der Historisierung der alten
Bundesrepublik angenommen haben, denn
der Zusammenbruch des Kommunismus, die
deutsche Vereinigung und das Zusammenwachsen Europas haben genügend Distanz
geschaffen, um diese Entwicklung nun mit
größerer Tiefenschärfe beurteilen zu können.
Der Band bietet insbesondere Studierenden
einen guten Einstieg in das reichhaltige Material. Die Darstellung ist informativ, und man
wird Wolfrum in seinen Beurteilungen fast
immer folgen. So argumentiert er zum Beispiel in Bezug auf die gegenwärtige Standortdiskussion, dass es im Gegensatz zu manchen Nachbarländern der Erfolg des rheinischen Kapitalismus war, der einen grundlegenden Politikwandel im Zeichen der Globalisierung zunächst verhinderte: „Die Staatsquote erhöhte sich wiederum, die Überforderung des Staates blieb bestehen, und die
strukturelle Krise wurde nicht gelöst, vielmehr verschleppt.“ (S. 449) Für die Reihe insgesamt wäre jedoch zu fragen, ob diese traditionelle Form eines gedruckten Handbuchs
im Zeitalter des Internets nicht durch eine interaktive, leichter aktualisierbare und audiovisuelle Webversion ergänzt werden sollte.
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Um Wolfrums kompetente Darstellung
auch einem nichtwissenschaftlichen Publikum zugänglich zu machen, bietet der Verlag
gleichzeitig einen buchhändlerischen Zwilling an, der unter dem Obertitel „Die geglückte Demokratie“ die gesamte Geschichte der Bundesrepublik von den Anfängen bis
zur Gegenwart umfasst. Im Vergleich zum
Handbuch betont die erste Seite als Leitmotiv etwas stärker den Erfolg der Demokratisierung, und Wolfrum bietet auf etwa 20 Seiten
einen knappen Überblick zur Besatzungszeit,
bei dem nur die Anzahl der mit „D“ anfangenden alliierten Umstrukturierungsmaßnahmen etwas problematisch ist (waren es drei
oder vier, wo bleibt die Dekartellisierung?).
Der Rest des Textes ist de facto identisch, jedoch mit etwas zugespitzteren Überschriften
versehen. Schließlich ist die frühere Koda der
Vereinigungsgeschichte nun zu einem eigenständigen vierten Teil erweitert worden, der
ausgehend von einer einführenden Reflexion
über den verwirrenden Charakter der neuesten Zeitgeschichte den zivilgesellschaftlichen
Aufbruch in Ostdeutschland beschreibt, jedoch den bundesrepublikanischen Teil des
Kapitels (12) in alter Fassung beibehält. Nur
die beiden letzten Kapitel über die Außenpolitik nach der Vereinigung (13) und die Innenpolitik der 1990er-Jahre sowie über die soziokulturellen Strömungen (14) sind völlig neu
geschrieben worden.
Die willkommene Abrundung der Zeitperspektive bietet die Möglichkeit einer Ausweitung der Narrative mit dramatischem Anfang und offenem Ende. Dabei ist vor allem Wolfrums Risikobereitschaft zu begrüßen, sich im Gegensatz zu anderen Überblicksdarstellungen3 in die Zeit nach der
Vereinigung vorzuwagen – allerdings werden hier die Grenzen einer nach konventionellen Kategorien organisierten Darstellungsform ohne übergreifende Fragestellung deutlich. Die Präsentation der Außenpolitik konzentriert sich vor allem auf eine positive Wür3 Görtemaker,

Manfred, Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland. Von der Gründung bis zur Gegenwart,
München 1999; Winkler, Heinrich August, Der lange
Weg nach Westen, Bd. 2: Deutsche Geschichte vom
„Dritten Reich“ bis zur Wiedervereinigung, München
2001. Auch Bd. 5 von Hans-Ulrich Wehlers „Deutscher
Gesellschaftsgeschichte“ wird voraussichtlich 1990 enden.
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V. Zimmermann: „Den neuen Menschen schaffen“
digung des europäischen Einigungsprozesses und eine betont sachliche Zusammenfassung der deutschen Reaktionen auf die neuen Kriege im Balkanraum und Nahen Osten. Dagegen behandelt Wolfrum bei seiner
innenpolitischen Schilderung etwas unvermittelt die Problematik der Vereinigungsfolgen sowie die diversen Reformanläufe der
rot-grünen Regierung, die im Gegensatz zu
konservativer Kritik als „starke Fortschritte“
beurteilt werden (S. 485). Faszinierend sind
die Versuche, die sozialen und mentalen Unterschiede zwischen Ost und West auszuloten und die widersprüchlichen populär- und
hochkulturellen Strömungen zu diagnostizieren, wobei aber die soziologischen Milieuund Lebensstilgrafiken weniger hilfreich sind
als der treffsichere Überblick zu den Erinnerungsdebatten. Unbeeindruckt von aller Kritik vor und allen Enttäuschungen nach 1990
liefert Edgar Wolfrum insgesamt eine weitere lesenswerte Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Angesichts der gegenwärtigen Reformblockaden muss allerdings offen bleiben,
ob das „Modell Deutschland“ diesen Optimismus auch in Zukunft rechtfertigen wird.
HistLit 2006-2-152 / Konrad H. Jarausch über
Wolfrum, Edgar: Die Bundesrepublik Deutschland (1949-1990). Stuttgart 2005. In: H-Soz-uKult 01.06.2006.
HistLit 2006-2-152 / Konrad H. Jarausch über
Wolfrum, Edgar: Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 2006.
In: H-Soz-u-Kult 01.06.2006.

Zimmermann, Verena: „Den neuen Menschen
schaffen“. Die Umerziehung von schwererziehbaren und straffälligen Jugendlichen in der DDR
(1945-1990). Köln: Böhlau Verlag/Köln 2004.
ISBN: 3-412-12303-X; XI, 435 S.
Rezensiert von: Petra Gruner, Berlin
Der „neue Mensch“ war eine „Obsession“1
und Sackgasse des 20. Jahrhunderts, nicht
nur der Pädagogik. Mit dem Titel ihres Bu1 Lepp,

Nicola; Roth, Martin; Vogel, Klaus (Hgg.), Der
Neue Mensch. Obsessionen des 20. Jahrhunderts. Katalog zur Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum,
Ostfildern 1999.
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ches, einem Makarenko-Zitat, richtet Verena
Zimmermann ihre Untersuchung an dieser
vielzitierten Projektion der Moderne aus, die
in der DDR wahrlich ihre Blüten trieb: im
unbegrenzten Glauben an die Form- und
Planbarkeit des Menschen. Speziell die Jugendhilfe erschien nach den Berichten über
den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau2 ,
einer strafkolonieähnlichen Institution für 14bis 18-jährige Outlaws der DDR-Gesellschaft,
desavouiert. Zimmermann wählt einen umfassenderen Zugang: Anhand der Quellenbestände der Ministerien für Volksbildung, Gesundheit, Justiz, Inneres und Staatssicherheit,
des „Instituts für Jugendhilfe“ sowie der einzigen Fachzeitschrift und Erinnerungen eines
Protagonisten untersucht sie die Jugendhilfe
der DDR als Teil der Entwicklung des Sozialstaates deutscher Tradition. Der Umgang mit
den „schwererziehbaren und straffälligen Jugendlichen“ gilt ihr als „Gradmesser für die
Repressionen des DDR-Regimes“ überhaupt
(S. 4).
Das Buch hat zwei Thementeile: „Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Umerziehung Jugendlicher in der DDR“ und „Praxis der Umerziehung Jugendlicher in Heimen
der Jugendhilfe“. Der erste Teil thematisiert
die Grundlagen von Jugendpolitik und Jugendhilfe, deren historische Entwicklung, Arbeitsweise und Konzepte, das Erziehungsmodell Makarenkos (I), die Konzepte „Schwererziehbarkeit“ und „Devianz“, jugendliche Subkultur und Jugendkriminalität, Ursachen abweichenden Verhaltens und Jugendstrafrecht
(II) sowie die Umerziehungsmaßnahmen (III).
Der zweite Teil behandelt die Heimerziehung
(I), die Jugendwerkhöfe (II) und den geschlossenen Jugendwerkhof Torgau (III). Das Untersuchungsprogramm ist damit viel komplexer,
als der Buchtitel erwarten lässt. Die Materialfülle ist beeindruckend. Dass es eine „Geschichte von oben“ ist, räumt die Autorin
selbst ein (S. 12).
Einen Bruch mit der deutschen Tradition
bedeutete 1947 die Eingliederung der Jugendhilfe in die Volksbildung. 1952 wurde das einheitliche System der Heimerziehung geschaffen, das „Betreuung und Versorgung“ durch
Erziehungspläne ersetzte (S. 243). Das Schlüs2 Einweisung

nach Torgau. Texte und Dokumente zur
autoritären Jugendfürsorge in der DDR, Berlin 1997.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

323

Zeitgeschichte (nach 1945)
selkonzept, dessen Tragweite – in Intentionen, Praxis und Wirkungen – bisher kaum erschlossen ist, bildete die „Umerziehung“, die
die Jugendlichen „in die erzieherischen Regelsysteme zurückzuführen“ glaubte (S. 48).
Mit Makarenko sahen die DDR-Pädagogen
„Umerziehung“ als „Korrektur des Charakters“ (S. 188), hatten aber vom Begriff stets
„theoretische Unklarheiten“ (S. 192) und von
den Zielen „keine abgeschlossenen Vorstellungen“ (S. 216). In der Verknüpfung von
Makarenko und Pawlow war Erziehung einfach Disziplinierung, Gewöhnung und Reflexkette, der Mensch „Produkt autoritativer,
sanktionsintensiver Erziehungsakte“.3 Unter
Berufung auf Makarenkos Erziehungskolonie
für im Bürgerkrieg verwahrloste Jugendliche
konnten sich die Erzieher bedenkenlos als
„Helfer“ legitimieren.4
Im Kontrast zum Erziehungspostulat stand
das Jugendstrafrecht. Walter Ulbricht forderte zur Bekämpfung von „Rowdytum“
und „Bandenkriminalität“ auch „Arbeitslager“; das Volksbildungsministerium befürwortete die „Jugendhaft“ (S. 167). 1968 ging
das Jugendstrafrecht in das allgemeine Strafgesetzbuch ein. Einer der häufigsten Gründe
für „soziale Auffälligkeit“, ab 1968 Straftatbestand (§ 249 StGB), war „asoziales Verhalten“. Gegen die Verfassung verstoßend und
das „Recht auf Arbeit“ konterkarierend, wurde Nicht-Arbeiten kriminalisiert. Die Straftaten nach § 249 vervierfachten sich von
1970 bis 1973 fast (S. 178ff.)! Als „schwererziehbar“ galten Jugendliche bei Schul- und
Arbeitsbummelei, „Herumtreiberei“ und insbesondere Sanktionsverstößen, z.B. Flucht
aus Heim oder Jugendwerkhof (Fluchtquote:
25%).
Von besonderem Interesse ist die Diskussion der Ursachen abweichenden Verhaltens
(S. 122ff.). Je weniger das Erklärungsmuster „Relikte der kapitalistischen Gesellschaftsordnung“ trug, desto größer wurden – zumal bei Randständigkeit von Psychologie und
Soziologie – die Schwierigkeiten. Dass Ende der 1970er-Jahre plötzlich die Familienerziehung als Hauptursache für Devianz galt,
3 Schmidt,

Hans-Dieter, Erziehungsbedingungen in der
DDR, in: Trommsdorff, Gisela (Hg.), Sozialisation und
Entwicklung von Kindern vor und nach der Vereinigung, Opladen 1996, S. 32-38, Zitat S. 38.
4 Einweisung nach Torgau (wie Anm. 2), S. 232f.
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bedeutete nicht nur Zuwachs an Reflexion,
sondern offenbarte schlicht die Erklärungsnot der gescheiterten Staatspädagogik. In den
29 Jugendwerkhöfen der DDR mit 3.178 Plätzen (1985) herrschten zwei eherne Säulen
der DDR-Pädagogik: „Arbeitserziehung“ (S.
291ff.) und „Kollektiverziehung“ (S. 276ff.).
Der Poesie vom Kollektiv in den pädagogischen Schriften stand das quasimilitärische
Kommando- und Disziplinierungssystem gegenüber, das ein System der „Selbsterziehung“ einschloss, in dem der Pädagoge „nur
indirekt“ agieren und das Kollektiv in seinem
Sinne einsetzen sollte (S. 68). Aufschlussreich
sind die Befunde zur Professionalisierung der
Jugendhilfe. Die aufgrund geringer Bezahlung und Schichtarbeit unattraktive Tätigkeit
war bis in die 1980er-Jahre durch Berufsfremde und strafversetzte Pädagogen bestimmt.
Psychologen gab es nicht. Erst spät wurden
Spezialkurse für die Arbeit mit „schwererziehbaren“ Jugendlichen angeboten (S. 247ff.).
Staatliche Kontrollen ergaben letztlich –
wie alle Kontrollen der Volksbildung –, dass
Erziehungsintentionen ad absurdum geführt
wurden (S. 246ff.). Für die Jugendwerkhöfe
resümierte man, dass „beim größten Teil der
Entlassenen das Erziehungsziel nicht erreicht
wurde“ und 30-50 Prozent straffällig wurden
(S. 357). Ob das „Messerwerfen nach dem Bild
des Genossen Ulbricht“ (S. 331) vielleicht Ergebnis verplanter Freizeit, Rund-um-die-UhrBeschäftigung und vormilitärischer Ausbildung war, fragten die Verantwortlichen nicht.
Nebeneffekte der „Umerziehung“ wie die Instrumentalisierbarkeit von Jugendlichen mit
Heimkarrieren für Staatssicherheit oder NVA,
als Kompensation der einstigen Ohnmacht,
hat Zimmermann allerdings nur am Rande im
Blick.
Für das Fortbestehen dieses Resozialisierungsmodells liefert Zimmermann einen entscheidenden Befund: Die ordnungsstaatlichen Bemühungen gegenüber Devianz, insbesondere Maßnahmen der Ausgrenzung aus
dem Lebensalltag – von staatlich beaufsichtigter Arbeitserziehung bis zur Verwahrung in
Jugendwerkhöfen –, konnten mit breiter Zustimmung der Bevölkerung rechnen. Betriebe,
die zur Einstellung erwachsener Haftentlassener verpflichtet waren, suchten sich der Einstellung von Jugendlichen aus Jugendwerk-
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höfen zu entziehen (S. 358).
Verena Zimmermann gibt einen tiefen, ja
abgründigen Einblick in ein vernachlässigtes Forschungsfeld. Am Ende der Lektüre fragt man sich dennoch, was genau Gegenstand der Untersuchung war: Die DDRJugendhilfe? Die Jugendpolitik? Die Erziehungskonzepte? Die Tradition der Sozialdisziplinierung? Sicherlich hängt irgendwie alles mit allem zusammen. Die akribische Quellenarbeit geht jedoch deutlich mit Einbußen an analytischer Qualität einher. Zwar
wollte die Autorin sich nicht auf klassische
Jugendhilfefelder beschränken, sondern den
Blick auf „Maßnahmen gegen randständige und auffällige Jugendliche“ weiten (S.
4). Aber diese Unentschiedenheit im Fokus hat ihren Preis. Wo „überlautes Spielen“
von Kofferradios und „Beatfrisuren“ (1969!)
polizeilichen Zugriff rechtfertigen (S. 195),
ist Devianz ein weiter Begriff. Mögen die
Staatsorgane die gesamte Jugend für „sozial auffällig“ gehalten haben – analytisch
macht diese Entgrenzung wenig Sinn, zumal wenn man die Zuschreibungen aus den
Quellen („milieugeschädigt“, „verhaltensgestört“, „schwererziehbar“) übernimmt. Für
die DDR-Jugendpolitik bieten sich keine neuen Erkenntnisse, auch nicht hinsichtlich der
Beharrungskraft kleinbürgerlicher Normvorstellungen.
Der sozialpädagogischen Dimension der
Jugendhilfe wird das Buch nur bedingt gerecht. Man mag nach der Lektüre nicht mehr
einwenden, dass der DDR-Jugendhilfe vielleicht noch etwas abzugewinnen ist: etwa die
verpflichtende Schulausbildung mit dem Regelabschluss der 10. Klasse, ab 1970 das Recht
auf Berufsausbildung, Verträge über berufliche Qualifizierung (S. 265ff.) und die vehemente Zurückweisung der Kontroverse, ob
Jugendliche zu einer Berufsausbildung fähig seien oder besser als „Hilfsarbeiterreserve“ nutzbar (S. 306f.). Unübersehbar scheint
zumindest, dass das Professionalisierungsdefizit grundsätzlichere Ursachen hat als die
Phantasie vom „neuen Menschen“. Weitgefasste Fragestellung, Redundanzen und heftige Zeitsprünge erschweren hier den systematischen Blick. Die Quellen werden zunehmend illustrativ, die (Makarenko-)Zitate
der Jugendhilfe-Protagonisten immer weni-
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ger aufklärend.
So wirft diese Bestandsaufnahme vor allem
Fragen auf. Das Buch erhellt das Funktionieren der „Fürsorgediktatur“ DDR5 , indem es
zeigt, wie soziale Tatbestände politisiert und
kriminalisiert wurden, wie Fürsorge und Repression einander bedingten. Redlicherweise
muss man jedoch anfügen, dass jede Sozialpädagogik vor dem Problem steht, wie weit
staatliche Fürsorge für Kinder und Jugendliche notwendig und Eingriffe in Familie und
Privatsphäre zulässig sind. Dass „freiheitsentziehende Maßnahmen“ bis heute eine kaum
erforschte Praxis sind und eine sachliche Diskussion fehlt6 , weist auf übergreifende Probleme der Jugendhilfe hin, die stets unter Legitimationsdruck steht, wenn die Gesellschaft
die – auch im Erziehungssystem – selbsterzeugten Probleme delegiert, ohne die damit
verbundenen professionellen Anforderungen
ernst genug zu nehmen.
HistLit 2006-2-040 / Petra Gruner über Zimmermann, Verena: „Den neuen Menschen schaffen“. Die Umerziehung von schwererziehbaren
und straffälligen Jugendlichen in der DDR (19451990). Köln 2004. In: H-Soz-u-Kult 17.04.2006.

5 Jarausch,

Konrad H., Realer Sozialismus als Fürsorgediktatur. Zur begrifflichen Einordnung der DDR, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte B20 (1998), S. 33-46.
6 Hoops, Sabrina; Permien, Hanna, Freiheitsentziehende Maßnahmen – ein heikles Thema, in: Deutsches Jugendinstitut e.V. (Hg.), DJI Bulletin 72 (2005), S. 3.
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Berg, Angela: Die Internationalen Brigaden im
Spanischen Bürgerkrieg 1936-1939. Essen: Klartext Verlag 2005. ISBN: 3-89861-418-2; 308 S.
Rezensiert von: Jan Eckel, Historisches Seminar, Universität Freiburg
Die Internationalen Brigaden, eine rund
45.000 Soldaten aus fünfzig Nationen zählende Kampfeinheit im Spanischen Bürgerkrieg,
sind eines der mythenumrankten Themen
der europäischen Zwischenkiegsgeschichte.
Praktisch von Beginn an boten sie den Stoff
für literarische Bearbeitungen, und nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden sie zum Streitobjekt in den ideologisch aufgeladenen Debatten des Kalten Krieges, in denen sie von
der einen Seite als heroische Kämpfer für die
Menschlichkeit romantisiert und von der anderen als Agenten des internationalen Kommunismus verteufelt wurden. Bei der Unmenge an Schrifttum über ihre Geschichte
hinkte jedoch die wissenschaftliche historische Erforschung die längste Zeit nach, sodass
bis heute relativ wenige eingehende, aktengestützte Studien vorliegen.
Genau hier hat die in Essen entstandene
Dissertation von Angela Berg ihren Ansatzpunkt. Berg geht es um eine „Versachlichung
und Entmythologisierung“ des Themas (S. 9).
Diese versucht sie über eine empirische Untersuchung der Geschichte dieser internationalen Kampfformation zu erreichen, die sich
vor allem auf Fragen der Organisation, der innneren Struktur und des Kriegsalltags der Brigaden richtet. Hauptsächlich stützt sich Berg
auf einen im Anschluss an den Bürgerkrieg
von Spanien nach Moskau verbrachten Aktenbestand, der später an die DDR übergeben
wurde und sich heute im Berliner Bundesarchiv befindet. Somit liegt der Fokus des Buches auf den deutschen Spanienkämpfern, ohne dass allerdings die anderen Nationalitäten
aus dem Blick geraten.
Der eigentlichen Analyse ist ein Abriss der
spanischen Geschichte seit dem symbolträchtigen Verlust der letzten Kolonien im Jahr
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1898 vorgeschaltet. Dieser Rahmen erscheint
nicht zwingend notwendig, da er keine spezifischeren Informationen bietet als die, die sich
auch in den gängigen Gesamtdarstellungen
nachlesen lassen. Die folgende Untersuchung
ist als ein systematischer, themenbezogener
Durchgang angelegt, der Einblick in ein breites Spektrum von Aspekten der Geschichte
der Brigaden gibt. So zeigt Berg in einem ersten Teil („Außenansichten“), dass die Entstehung der Brigaden auf eine spontane Bewegung ‚von unten’ zurückzuführen ist, die sich
aus heterogenen Motiven speiste und von den
kommunistischen Parteien in erster Linie organisatorisch kanalisiert wurde. Ferner schildert sie das aufgrund ungeklärter Kompetenzfragen komplizierte Verhältnis zwischen
der spanischen Regierung und der Basis der
Brigaden in Albacete, hebt die Konflikte im
Verhältnis zwischen den ausländischen Spanienkämpfern und der einheimischen Zivilbevölkerung hervor und beschreibt die Propagandatätigkeit der Soldaten ebenso wie die
Durchsetzung des Konzepts des „Volksheeres“ zuungunsten des Milizsystems.
Der zweite Teil der Studie befasst sich mit
der Führungsebene der Internationalen Brigaden. Dabei arbeitet Berg eine Reihe von
Faktoren heraus, die deren Kampfkraft mindern mussten und daher zum militärischen
Scheitern beitrugen: den paranoiden Überwachungswahn der kommunistischen Parteien, die militärische wie persönliche Inkompetenz der Kader sowie das beträchtliche Ausmaß an Disziplinverstößen bis hin zu Desertionen. Entgegen verbreiteten Annahmen
wurde nicht nur der politischen Schulung,
sondern auch der militärischen Ausbildung
der Soldaten ein großer Stellenwert eingeräumt, doch blieb die konkrete Umsetzung
der Instruktion mangelhaft. Schließlich beschreibt Berg die Einrichtung der „Politkommissare“ als ein umfassendes, politisches, moralisches und physisches Disziplinierungsinstrument und widmet sich der politischen Arbeit sowie dem politischen Aktionismus innerhalb der Einheiten.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

M. Blaive: Une déstalinisation manquée
Im letzten Teil untersucht Berg die Ebene
der Soldaten. Die politische Motivation der
Spanienkämpfer veranschlagt sie hoch – insbesondere der Gedanke der Volks- und Einheitsfront spielte demnach eine wichtige Rolle –, weist aber auf eine große Bandbreite persönlicher Lebensumstände hin, die im Einzelfall für die Beteiligung am Krieg ausschlaggebend sein konnten. Das Verhältnis zwischen
den verschiedenen Nationalitäten innerhalb
der Brigaden präsentiert sich als ein problematisches, konfliktbeladenes Miteinander,
das wiederum der Kampfleistung abträglich
war. Dazu trug auch ein durch Entbehrungen, Überanstrengung und Fehlorganisation
geprägter Frontalltag bei, der zusammen mit
dem verlustreichen Kriegsverlauf einen zentralen Grund für die stetig sinkende Kampfmoral darstellte.
Die Ergebnisse der Analyse sind durchweg
plausibel, wenn sich Berg in ihrer Argumentation auch oft von unrealistischen Idealbildern absetzt, wie etwa der hohen Qualität der
Kader oder der nationalen Harmonie in den
Einheiten, die in der (älteren und Memoiren)Literatur verbreitet sein mögen, aber aus einer
kritisch-historischen Sicht schon von vorneherein wenig Plausibilität beanspruchen können. Bahnbrechende oder auch nur überraschende Neuerkenntnisse ergeben sich aus
der Untersuchung indes nicht. Ihr Wert liegt
vielmehr vor allem in der materialgesättigten Beschreibung und der genauen Rekonstruktion, durch die verschiedene Fragen der
Geschichte der Internationalen Brigaden stärker als zuvor geklärt werden, und somit in
der empirischen Fundierung und Differenzierung. Dadurch wird das Buch einerseits seinem eigenen Anspruch gerecht. Andererseits
machen die sehr langen Aktenreferate und die
kontinuierliche Aneinanderreihung von Fallbeispielen die Lektüre recht mühsam. Ihr methodisches Postulat, einen Beitrag zur „modernen Militärgeschichte“ zu leisten, löst Berg
mit ihrer Studie insofern ein, als sie sich von
der Schlachtenbeschreibung abwendet und
dem Kriegsalltag der Soldaten breiten Raum
gibt. Zu tiefer reichenden kultur- oder mentalitätsgeschichtlichen Einsichten, etwa über
die soldatische Kriegswahrnehmung, gelangt
sie hingegen nicht, was sicherlich auch an der
Materialbasis liegt.

2006-2-099
Schließlich lässt sich Bergs Studie auch als
ein Indiz für den gegenwärtigen Stand der
spanischen Zeitgeschichtsforschung betrachten. Denn ähnlich wie Berg es im Bereich der
Bürgerkriegsgeschichte anmahnt, steht derzeit die eingehende Bearbeitung und weiterführende Interpretation zahlreicher, und zwar
gerade der ‚großen’ Themen und Fragen der
spanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
noch aus. Sowohl der schwierige Rekonstruktionsprozess der spanischen Geschichtswissenschaft nach dem Ende der Franco-Ära als
auch der im weitesten Sinne kulturgeschichtliche Umbruch in der Historiografie der letzten rund 15 Jahre haben es mit sich gebracht,
dass sich heute ein breites Spektrum offener
Forschungsfelder darbietet.1 Dieses erstreckt
sich von einer Wahrnehmungsgeschichte des
Epochenjahres 1898 über die Kulturgeschichte des spanischen Militärs im 19. und 20. Jahrhundert und die gesellschaftliche Einwurzelung des Frankismus in der Nachkriegszeit bis hin zu den grundlegenden gesellschaftlichen Veränderungen seit den 1960erJahren wie dem Technokratismus, Konsumismus, Wertewandel oder den Transfers aus
dem westlichen Ausland. Insofern darf man
auf die weitere Erforschung der spanischen
Zeitgeschichte gespannt sein.
HistLit 2006-2-109 / Jan Eckel über Berg, Angela: Die Internationalen Brigaden im Spanischen
Bürgerkrieg 1936-1939. Essen 2005. In: H-Sozu-Kult 16.05.2006.

Blaive, Muriel: Une déstalinisation manquée.
Tchécoslovaquie 1956. Brüssel: Éditions Complexe 2005. ISBN: 2-8048-0027-X; 282 S.
Rezensiert von: Pavel Kolar, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Muriel Blaive liefert mit ihrer Pariser Dissertation über die Entstalinisierung in der
Tschechoslowakei einen fundamentalen Beitrag zur Geschichte der staatssozialistischen
1 Vgl.

Bernecker, Walther L.; Brinkmann, Sören, Zwischen Geschichte und Erinnerung. Zum Umgang mit
der Zeitgeschichte in Spanien, in: Nützenadel, Alexander; Schieder, Wolfgang (Hg.), Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in Europa, Göttingen 2004, S. 78-106.
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Diktatur in Ostmitteleuropa. Die Untersuchung regt die Forschungsdiskussion an, zum
einen durch die ambitionierte longue-duréePerspektive, zum anderen durch ihren Anspruch einer gesellschaftsgeschichtlichen Interpretation der Stabilität staatsozialistischer
Herrschaft.
Blaive geht von einer negativen Frage aus:
Warum kam es 1956 in der Tschechoslowakei im Unterschied zu Polen und Ungarn zu keiner parallelen Umwälzung? In
einer Übersicht der bisherigen Forschungsliteratur stellt Blaive fest, dass das Jahr
1956 in den meisten Darstellungen, ungeachtet deren politisch-ideologischen Grundausrichtung, schlicht ignoriert wurde. Sowohl
Zeitzeugen/innen als auch Historiker/innen
haben ereignisreiche Jahre wie 1948 und
1968 bevorzugt, auf Kosten der sozialhistorischen Perspektive, die eher nach „NichtEreignissen“ schaut. Ausgehend von der Annahme, dass gerade ein „Nicht-Ereignis“ tief
liegende Bindekräfte der KPTSch-Herrschaft
erleuchten kann, entfaltet Blaive vor den Lesern/innen eine ambitionierte, gesellschaftsgeschichtlich angelegte Darstellung, die Antworten auf die Frage des „tschechoslowakischen Sonderwegs“ in den Kernbereichen politische Herrschaft, Wirtschaft und nationale
Identität sucht.
Zuerst rekonstruiert Blaive die Reaktionen
auf den XX. Parteitag der KPdSU sowohl
in der Partei als auch in der breiten Gesellschaft, die Kontrastfolie Ungarn und Polen
stets im Auge behaltend. Das anfängliche Bemühen der Parteiführung, keine Diskussion
über den Parteitag zuzulassen, ist zwar gescheitert, doch war die parteiinterne Debatte eher dürftig. Eine kritische Parteiöffentlichkeit hat sich nicht herausgebildet. Ähnlich gering war auch die gesellschaftliche Resonanz;
die wenigen kritischen Stimmen am Schriftstellertag im April 1956 sowie das Studentenfest Majáles konnten daran nur wenig ändern.
Wie Blaive jedoch anschaulich beweist, waren
die Ergebnisse des Parteitages einschließlich
von Chruschtschows Geheimrede in der breiten Gesellschaft durchaus bekannt. Die Passivität der tschechischen Gesellschaft wurde also nicht durch den Informationsmangel verursacht.
Deshalb fragt Blaive zunächst nach den
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Ursachen des parteiinternen Konsenses. Die
halbherzige Auseinandersetzung Prags mit
dem Stalinismus ist aus ihrer Sicht nicht nur
auf die „Verstrickung“ der Parteispitze in
die stalinistischen Verbrechen selbst zurückzuführen. Genauso unzureichend scheint der
Versuch, die Stabilität als Folge der im Vergleich zu Polen und Ungarn drastischeren
Parteisäuberungen zu erklären. Stattdessen
interessiert sich Blaive dafür, warum etwa der
Vorwurf des Personenkultes bezüglich Gottwalds so vehement zurückgewiesen wurde.
In diesem Punkt verlässt die Autorin das
politikgeschichtliche Narrativ und wendet
sich einer kritischen Überprüfung der historiografischen Darstellungen über den tschechoslowakischen Kommunismus zu. Als auffällig erschien ihr die grundlegende Übereinstimmung der Autoren/innen verschiedener
Couleur in der Hervorhebung des „demokratischen Erbes“ der KPTsch. Laut der meisten
Darstellungen war es die Prägung der KPTsch
durch ihre Entstehung in der demokratischen
Tschechoslowakei, die das Besondere an der
„tschechischen Dualität“ von nationaler Tradition und der Abhängigkeit von der Sowjetunion ausmachte (S. 75). Infolge dieser
Akzentuierung wird der stalinistische Terror
als etwas der tschechischen demokratischen
Tradition Fremdes externalisiert. Anschaulich schlägt sich dies in der nachsichtigen
Behandlung Gottwalds, für die Ausdrücke
wie „Missbrauch“, „Opfer“ oder „machtloser Alkoholiker“ charakteristisch sind. Zweitens weist Blaive darauf hin, dass in der Literatur der „außerordentliche Grad“ des Terrors im tschechoslowakischen Stalinismus als
Ursache für die Passivität immer wieder betont und die Repression aufgebauscht und höher als in Ungarn und Polen gesetzt wird.
Daraus schließt Blaive eine „paradoxe Proportionalität“ zwischen der Vorstellung einer
außerordentlich brutalen Repression und der
Grundannahme der demokratischen Tradition: Je tiefer die „demokratische Tradition“
verwurzelt ist, desto mehr Repression ist zu
ihrer Ausrottung notwendig (S. 99).
Um dieser fortdauernden Prägungskraft
der Demokratievorstellung auf die Spur zu
kommen, wendet sich Blaive den Biografien zweier bedeutendster Historiker des tschechoslowakischen Kommunismus zu: Karel
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Bartošek und Karel Kaplan. Beide durchliefen den „typischen“ Lebenslauf kommunistischer Intellektueller, von überzeugten Stalinisten über Reformsozialisten zu Widersachern des kommunistischen Projekts, ohne jedoch ihr „mentales Gepäck“ in ihren späteren Werken hinreichend reflektiert zu haben.
Blaive zeigt, wie die Erinnerungen dieser Historiker, vor allem ihre fundamentale Erfahrung der Jahre 1945-1948, der Zeit des „spezifischen Weges zum Sozialismus“, das vorherrschende tschechische Bild der Parteidiktatur
bestimmen.
Angesichts dieser Verflechtung von Geschichte und Erinnerung verwirft Blaive endgültig die essentialistisch eingefärbten Erklärungen und erwägt andere Deutungsmöglichkeiten im Bereich der tief liegenden Gedächtnisschichten und Diskurse der nationalen Identität. Sie kehrt zurück in die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit, schildert die Frage der deutschen Minderheit und
das „Trauma von München“, in dem sie den
grundsätzlichen Wendepunkt im Selbstverständnis der Tschechen als Teil des Westens
sieht. Die Parole „Nie wieder München“ symbolisierte die tschechische Abwendung vom
Westen und die „Rückkehr“ in die eigene Kulturtradition des 19. Jahrhunderts, einschließlich des Panslawismus. Am stärksten zeichnete sich diese Richtungswende gerade bei den
Kommunisten ab, die in den 1920er-Jahren
dezidiert internationalistische Positionen vertraten und sich erst nach 1943 eine antideutsche Rhetorik zu eigen machten. Blaive stellt
die Unterschiede zusammen, die die befreite Tschechoslowakei von Polen und Ungarn
trennten, wie etwa den eindeutigen Siegerstatus, die Nichtbesetzung des Landes durch die
Rote Armee, sowie das Ausbleiben von Plünderungen und Deportationen. Hinzu kam das
schlechte Bild von Polen und Ungarn aus der
Kriegszeit, das selbst die Beziehungen zwischen den „Brüderparteien“ nach 1945 nicht
unberührt ließ. Besonders das negative Bild
von Ungarn erschwerte eventuelle Sympathieäußerungen gegenüber dem Budapester
Aufstand. Es war gerade das durch Abgrenzung von den Nachbarländern bekräftigte
demokratisch-exklusive Selbstbild der Tschechen, das die gesellschaftliche Passivität 1956
in entscheidender Weise prägte. Diesem „na-
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tionalen Faktor“ schloss sich, laut der Autorin, auch die günstige Wirtschaftslage als ein
weiterer gewichtiger Umstand an, der einen
Massenaufstand verhindern half.
So geschlossen und in sich stimmig Blaives Beweisführung auch wirkt, so hätte eine Differenzierung und Vertiefung der zentralen Argumentation der Analyse trotzdem
gut getan. Zuerst wird deutlich, dass die Verfasserin bei ihrem Bemühen, eine übergreifende Interpretation zu liefern, doch zu viele Felder in die Untersuchung einbezog und diese dann nicht verfeinernd unter die Lupe zu
nehmen vermochte. Demzufolge drängt sich
stellenweise der Eindruck von einer gewissen Unfertigkeit der Untersuchung auf: Sobald eine analytische Vertiefung eines Arguments notwendig erscheint, springt die Autorin sofort zur nächsten Frage, die jedoch
oft nur genauso andeutungsweise behandelt
wird. Andererseits wirken einige deskriptive
Passagen als Fremdkörper im Text, ihre Funktion in der Beweisführung wird nicht ganz
klar – das betrifft z.B. die detaillierte Nacherzählung der innerparteilichen Machenschaften nach dem XX. Parteitag, die Entwicklung
der deutschen Frage im Exil (S. 127-138) sowie
die Kontroverse um Arthur London (S. 103110). Hier werden die Leser/innen abschnittsweise durch eine Masse von Details erdrückt.
Vor allem aber gibt Blaives Arbeit mit den
Quellen Anlass zur Kritik. Es ist wohl zu begrüßen, dass die erstmal als „Sekundärliteratur“ herangezogenen Geschichtsdarstellungen, nachdem die Verflechtung von Geschichte und Gedächtnis zur Zentralachse der Untersuchung wurde, zu Quellen der Erinnerungsforschung avancierten. Gerade im Umgang mit den historiografischen Darstellungen verdeutlichen sich jedoch normative Vorannahmen der Autorin, die eine konsequente Historisierung des untersuchten Problems
beeinträchtigen. So wirft sie beispielsweise
den Historikern „Subjektivität“ (S. 105), „Illusionen“ (S. 116), „Mangel an Neutralität“
bzw. „nicht als Historiker“ gearbeitet zu haben (S. 110) vor. Der Betrachtung der Texte Kaplans und Bartošeks fehlt es an analytischer Distanz, sie geht manchmal in Polemik
über, als ob die Autorin eher nach der von
den Historikern „verzerrten“ Wahrheit suchte, statt die Texte positiv als identitätsstiftende
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Selbstdarstellungen zu begreifen, ungeachtet
ihres vermeintlichen „Wahrheitsgehalts“. Viel
Energie verwendet Blaive darauf, die Behauptungen der Historiker zu widerlegen oder mit
Hilfe neuer Archivforschungen ihre „Glaubwürdigkeit“ zu überprüfen – z.B. wenn sie
sich um den Nachweis bemüht, dass Gottwald doch an Slánskýs Beseitigung aktiv mitwirkte (S. 118).
Äußerst problematisch scheint die Wirtschaftsthese. Sie ist lediglich durch einige
Zahlen abgestützt, die dokumentieren sollen,
dass es den Tschechen verhältnismäßig gut
ging, und dies wird dann zum „wirtschaftlichen Faktor“ erhoben. Das ist nichts anderes als grober Determinismus, denn der wirtschaftliche „Wohlstand“ muss genauso wenig
zur Passivität führen wie „Not“ zum Protest.
Eine Protestbewegung kann sich erst durch
Wahrnehmung und Artikulation von Missachtung entwickeln, und das stets im Kontext
spezifischer kollektiver Erfahrungen und diskursiver Handlungsrahmen. Gleiches gilt für
die Deutung der tschechischen Passivität aus
„Angst“ (S. 67), die Blaive zwar ablehnt, aber
vorher doch als potentielle Erklärung diskutiert. „Wirtschaftswohlstand“ und „Angst“
sind aber nicht als „Faktoren“ zu denken, die
von Außen auf die Subjekte einwirken, sondern als historische Bedeutungszusammenhänge, die durch – gänzlich widerspruchsvolle – Erfahrungen überhaupt erst entstehen. Insgesamt wirkt die Hinzufügung der
Wirtschaftsthese zu dem auf Geschichtsbilder und Identitätsdiskurse gerichteten Zentralargument als durch das Bedürfnis betrieben, „weiche“ kulturgeschichtliche Deutung
durch „harte Realität“ zu „untermauern“ und
dadurch potentielle Kritik im Vorfeld zu entkräften. Man kann hoffen, dass dies mittlerweile nicht mehr notwendig ist.
Trotz dieser Einwände ist daran festzuhalten, dass Déstalinisation manquée eine für die
Forschung über die Geschichte der KPTschDiktatur in mehrerer Hinsicht wegweisende
Studie darstellt, die die grundlegenden Fragen der Herrschaft und Integration in der
staatssozialistischen Diktatur behandelt. Die
Untersuchung besticht vor allem durch ihr
Anliegen, die Fundamente der tschechischen
politischen Kultur im 20. Jahrhundert in langfristiger Perspektive aufzuhellen, einschließ-
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lich der exklusionistischen Demokratievorstellung, die die tschechische gesellschaftliche
Selbstbeschreibung bis heute weitgehend bestimmt. Der von der Autorin in der Einleitung erzählte zeitgenössische Witz, „in 1956
verhielten sich die Ungaren wie die Polen,
die Polen wie die Tschechen und die Tschechen wie die Säue“, dokumentiert den Widerspruch, in welchem sich das nicht schmeichelhafte Bild der Tschechen im Ostblock mit ihrer
eigenen Selbstwahrnehmung befand. Somit
leistet das Buch auch einen kritischen Beitrag
zur Historisierung der noch in der Gegenwart wirkungsmächtigen nationalen Selbstund Fremdentwürfe in Ostmitteleuropa.
HistLit 2006-2-099 / Pavel Kolar über Blaive,
Muriel: Une déstalinisation manquée. Tchécoslovaquie 1956. Brüssel 2005. In: H-Soz-u-Kult
11.05.2006.

Blask, Falk; Kaschuba, Wolfgang (Hg.): Europa
an der Grenze. Ost Odra West Oder. Münster:
LIT Verlag 2003. ISBN: 3-8258-6873-7; 168 S.
Rezensiert von: Steffi Franke, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig
Das hier anzuzeigende Buch ist Produkt eines Studienprojekts des Instituts für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität
zu Berlin. Ergebnisse der etwa anderthalbjährigen Forschung sind bereits in einer Ausstellung im Dominikanerkloster Prenzlau und
in den Regionalzeitungen auf beiden Seiten der deutsch-polnischen Grenze dokumentiert worden. Das Projekt versucht allgemein,
einen „ethnologische“ Zugang zum Feld der
Grenzforschung zu finden1 und konzentriert
1 Beispielhaft

für die anthropologisch und kulturwissenschaftlich orientierte Forschung seien hier genannt:
Martinez, Oscar J. (Hg.) Across Boundaries. Transborder Interaction in Comparative Perspective, El Paso
1986; Martinez, Oscar J., Border People. Life and Society in the US-Mexico Borderlands, Tucson/ Arizona 1998; für die geografische Anthropologie: Paasi,
Anssi, Territories, Boundaries and Consciousness. The
Changing Geographies of the Finnish-Russian Border,
Sussex 1996; und für die anthropologische Forschung:
Donnan, Hastings; Wilson, Thomas W., An Anthropology of Borders; in: diess. (Hgg.), Border Approa-
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sich auf die deutsch-polnischen Beziehungen.2 Zweitens handelt es sich um eine vor
allem von Studierenden realisierte Arbeit, die
als Gemeinschaftsprojekt angelegt war. Drittens bemühten sich die Beteiligten um einen
explizit öffentlichkeitsbezogenen Ansatz im
Rahmen der politischen Bildung, wobei der
Bildungsanspruch gleichermaßen nach außen, in eine interessierte Öffentlichkeit, wie
auch nach innen, in die Gruppe der Bearbeiter/innen selbst, zielte.
Der Band stellt eine Art Lesebuch dar,
in dem kleine Studien und Reportagen aus
der deutsch-polnischen Grenzregion auf verschiedenen Themenfeldern zusammengetragen und zumeist essayistisch aufbereitet wurden. Konsequent wird die Mikroperspektive
gewählt, um anhand konkreter, individualisierter Konstellationen einzelne Aspekte zu
entfalten. Diese „Erkundungsreise durch die
Lebenswelten dies- und jenseits der Grenze“ (S. 8), wie es Günter Verheugen „mit
den besten Wünschen aus Brüssel“ (ebd.) im
Geleitwort formuliert, enthält durchaus einige Anregungen; Erwartungen an präzise
analytische Leistungen müssen allerdings gedämpft werden. Eine explizite Bezugnahme
auf die aktuelle wissenschaftliche Diskussion wird fast durchgängig vermieden.3 Sie
scheint nicht intendiert gewesen zu sein, denn
die Herausgeber „verstehen [...] diese Seiten nicht als Lexikon, sondern als einen bunten Flickenteppich, genäht von 23 sehr verschiedenen Schneidern“ (S. 11). Als Ziel des
Bandes formulieren sie, den/die Leser/innen
„das eine oder andere Mal [zu] überraschen“.
Denn, so wird die ethnologische Fachspezifik
dieses Projektes konkretisiert, „darum geht es
in der Europäischen Ethnologie: Durch den
Blick von außen neue Antworten auf alte Fragen zu finden, sich durch die Brille des andeches. Anthropological Perspectives on Frontiers, Lanham 1994, S. 1-13.
2 Auch hier sei nur beispielhaft für die große Zahl
an Studien genannt: Lawaty, Andreas (Hg.), Deutschpolnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie 1900-1998, Wiesbaden 2000; WolffPoweska, Anna; Bingen, Dieter (Hgg.), Nachbarn auf
Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004, Wiesbaden
2005.
3 Ausnahmen sind die Beiträge von Vera Pohl, Tobias
Schwarz und Jens Wietschorke (S. 90-109) und Coleen
Clement und Barbara Lemberger (S. 110-116), die zumindest ein Mindestmaß an Kommentierung besitzten.
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ren auch selbst neu zu sehen“(ebd.).
Die deutsch-polnische Grenze – im Zentrum steht die Euroregion Pomerania –
wird entlang verschiedener thematischer Linien problematisiert. Die historische Dimension der deutsch-polnischen Verflechtungen
ist vor allem durch Flucht und Vertreibung präsent, aber auch durch die Gruppe
der Polen/innen, die nach der SolidarnoscGründung und der nachfolgenden Verhängung des Kriegszustands emigrierten, sowie
die der jüngeren Generation der Transmigranten nach 1990, die vor allem in Berlin leben. Am Beispiel der Grenzsicherung und der
Rolle des Bundesgrenzschutzes (BGS) wird
das Grenzregime „als System sozialer Mechanismen der Aus- bzw. Abgrenzung (adminstrativer wie symbolischer Art)“ (S. 92) porträtiert, wobei durch die Form der Darstellung eine Stellungnahme gegen die Exlusionsmechanismen zu erkennen ist. Den Themenfeldern Natur und Umwelt sind kleine
Studien zum Nationalpark „Unteres Odertal“
und die sich hier verschränkenden Konfliklinien zwischen Bauern und Umweltschützern
im spezifischen bi- und transnationalen Kontext gewidmet. Am Beispiel zweier Kunstprojekte, in Bröllin und Trebnitz (Brandenburg), werden die Möglichkeiten des kulturellen grenzüberschreitenden Austauschs illustriert. Größeren Raum nimmt das Problemfeld der legalen und illegalen Migration ein,
dem auch im Zusammenhang mit der Grenzsicherung Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hier stehen vor allem Berliner Migrantennetzwerke und -schicksale im Zentrum,
womit die Dimension der Grenze ausgeweitet wird auf ihre Wirksamkeit in den Lebenswelten der Staaten selbst. Die ethnologischen Fallstudien über Wirtschaft und Handel reichen vom Kulturtransfer bei der Kartoffelzüchtung über die Flussschifffahrt bis
zum Tourismus. Lebensweltliche Mikroanalysen widmen sich der deutsch-polnischen Interaktion auf Usedom, der Situation von Frauen in Polen und Deutschland.
Die Grenze als Konzept und gesellschaftliches Muster wird in einigen wenigen Beiträgen explizit thematisiert und theoretisch hinterfragt.4 Grenze ist hier einerseits Ort und
4 So

bei Wietschorke (S. 40ff.), und insbesondere in den
Beiträgen des Abschnitts „Grenzerkundungen“.
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Linie, andererseits Institution und strukturierendes Element innerhalb von Gesellschaften.
Dies entspricht durchaus dem aktuellen Forschungstrend. Im Zusammenhang mit staatlicher Durchsetzungsmacht beobachten viele
der Autoren/innen des Bandes einen exkludierenden, bedrohlichen, hemmenden Charakter der Grenze, sei es in Form der Sicherung des Grenzregimes durch den BGS (beispielsweise S. 36ff., 40ff.) oder als eine der Bürokratie eigene Trägheit, die spontane grassroots Bewegungen in der Grenzregions selbst
stoppt (S. 16f.). Auf der lokalen Ebene wird
die Wirkung der Grenze vor allem in ihrer lebensweltlichen Dimension und in ihrer Wirkung auf die Selbstbeschreibungen und Zugehörigkeiten der Grenzlandbewohner erfasst.
Die Erforschung von Migrantennetzwerken
eröffnet bei der Untersuchung der gesellschaftlichen und identitätspolitischen transnationalen Dimension der Grenze vielversprechende Möglichkeiten. Grit Staroste und
Katja Grote (S. 149-157) widmen sich dem
Phänomen der Transmigranten: „Sie nennen
mehrer Länder ihr Zuhause, investieren finanziell wie emotional sowohl in Polen ihr
Herkunftsland, als auch in die ‚neue Heimat’ Deutschland.“ Transnationale Netzwerke, die so entstehen, eröffnen den Blick auf die
Grenze als sozialen und mentalen Raum sowie als kulturellem Ordnungsprinzip, das in
wechselnden Kontexten unterschiedlich ausgeprägt sein kann.
Ein historisches Narrativ über die deutschpolnischen Grenzbeziehungen, das sich mehr
oder weniger durch die Beiträge zieht, beschreibt die Chancen der Grenzöffnung, beklagt gleichzeitig aber auch die Schwierigkeiten auf dem Weg der Integration und setzt dabei Hoffnungen in die Potentiale von Euroregionen an der Grenze und die Kreativität ihrer Bewohner: „‚Europa an der Grenze’ meint
deshalb mehr als nur schwierige Vergangenheiten und problematische Gegenwarten. Es
ist auch ein Versprechen: Europa kommt!“(S.
10).
Deutlich wird dabei der normative Hintergrund des Bandes: Grenzen bedeuten Ausgrenzung – Ziel muss deren Abschaffung
sein. Gegen eine solche Position ist nichts
einzuwenden, zumal im Zusammenhang mit
Projekten wie dem vorliegenden, das be-
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wusst auf grenzüberschreitende Verständigung und Aufklärung gerichtet ist. Allerdings
sollte dann besonderes Augenmerk auf der
Bearbeitung der einzelnen Themen investiert
werden, um nicht in die Falle der political
correctness zu geraten. Beispielsweise sollte
nicht, wie im Beitrag von Alina Fedoryszyn
nachzulesen, suggeriert werden, die deutschpolnische Grenzregion, hier am Beispiel der
Insel Usedom, hätte vor Krieg und Vertreibung eine multilinguale Prägung besessen:
„Aufgrund von Krieg und darauf folgender
Evakuierung und Vertreibung gibt es an dieser Grenze keine Tradition wechselnder Loyalität, multikulturellen Lebens oder Mehrsprachigkeit [...]“ (S. 80). In dem Gebiet, durch das
heute die deutsch-polnische Grenze verläuft,
war dies auch vor Flucht und Vertreibung so,
zumindest wenn damit auf die jüngste Geschichte rekurriert werden soll, was im Kontext dieses Bandes wahrscheinlich ist.5 Bemerkenswert ist ebenfalls, dass die „Grenzerkundungen“ zumeist auf die deutsche Seite der
„Trennlinie“ konzentriert sind.
Bedauerlich sind die Dopplungen zwischen
einzelnen Aufsätzen, bei denen wechselseitig
ganze Passagen wörtlich übernommen und
neu integriert wurden.6 Hier wäre größere redaktionelle Sorgfalt wünschenswert gewesen,
auch und gerade bei einem Band, der als Ergebnis eines studentischen Projekts in einer
wissenschaftlichen Reihe veröffentlicht wurde.
Auch wenn man den Band als Sammlung von „Ansätze[n] zum Nachhaken, zum
Weiterforschen“ (S. 140) aufnimmt, wünscht
man sich eine strukturierte Zusammenführung, die das Potential ethnologischer Forschung deutlich macht. Das Vorwort der Herausgeber allein kann dies nicht leisten. So
5 Dafür

sprechen – dies nur als vorläufiges Argument –
sowohl deutsche als auch polnische Sprachkarten dieser Zeit. Vgl. Romer, Eugeniusz, Atlas Polski, Warschau
1916, Tablica IX sowie Kozenn, Blasius, Kozenn Sprachatlas, bearb. v. Güttenberger, Heinrich; Leiter, Hemann,
52. Auflage, Wien 1931, S. 37.
6 Besonders
eklatant
der
Aufsatz
von
Pohl/Schwarz/Wietschorke (S. 90-109), der zu
großen Teilen aus Passagen anderer Ausätze der Autoren/innen im Band besteht (Pohl, S. 44f., Schwarz,
S. 36ff. und Wietschorke, S. 40ff.) und der Aufsatz von
Grote/Staroste (S. 149-157), der Äußerungen von Migranten/innen aus anderen Ausätzen der Autorinnen
(Grote, S. 46ff., 49f.) wörtlich unter anderem Namen
wieder verwendet.
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R. Blobaum (Hg.): Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland
bleibt die Aufsatzsammlung vor allem eine
begleitende Publikation zur erwähnten Ausstellung. Als heranführende Lektüre an die
Facetten der deutsch-polnischen Grenzregion
sollte sie aber durchaus mit kritischem Abstand gelesen werden.
HistLit 2006-2-028 / Steffi Franke über Blask,
Falk; Kaschuba, Wolfgang (Hg.): Europa an der
Grenze. Ost Odra West Oder. Münster 2003. In:
H-Soz-u-Kult 17.04.2006.

Blobaum, Robert (Hg.): Antisemitism and Its
Opponents in Modern Poland. Ithaca: Cornell
University Press 2005. ISBN: 0-8014-8969-5;
348 S.
Rezensiert von: Michael Meng, Department
of History, University of North Carolina at
Chapel Hill
There are probably few other academic issues in twentieth-century Central European
history that provoke such emotional and polarizing views than antisemitism in Poland.
The topic is often a minefield of competing
emotions, memories, and stereotypes, as became particularly clear in the recent debate
about Jedwabne. With a few exceptions now
and then, the issue typically triggers critical, defensive, and accusatory responses that
precludes rather than advances a deeper understanding of anti-Jewish hatred in Poland.
It is thus particularly refreshing that Robert
Blobaum has edited this balanced and nuanced volume on antisemitism in Poland (despite „opponents“ in the title, the book focuses largely on proponents of anti-Jewish
hatred; only one of fifteen essays directly
deals with opposition to antisemitism, although most contributions make some general reference to it). Bringing together leading
scholars from the United States and Poland,
Blobaum has produced an indispensable account that analyzes antisemitism in all its
various political, cultural, religious, and economic forms from the late nineteenth century
to the present.
The volume moves chronologically beginning with an overview provided by Theodore
R. Weeks on the rise of antisemitism in Poland
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with the collapse of assimilation. Weeks argues that assimilation failed once ethnic Poles
started to see Jews as an „existential threat“
to their national development. With their national aspirations already precluded by the
partitioning powers, Poles were particularly
sensitive to the persistence of Jewish cultural
and religious traditions. They interpreted
them largely as a sign that Jews were unwilling to help in the fight to preserve the Polish
nation. By the 1880s, many Poles had thus
abandoned the hope that Jews would integrate into Polish society.
Essays by Keely Stauter-Halsted, Robert
Blobaum, and William Hagen show how this
growing divide between Jews and Poles exploded into outright hatred and even violence. Using a wealth of primary sources,
Blobaum examines the stereotype of the
„criminal Jew“ propagated by the anti-Semitic
press of the radical right in Poland’s industrializing cities. Stauter-Halsted, following
the methodological approach of her important book on Polish peasant nationalism, analyzes the roots of the Galician pogroms of 1898
in the Polish countryside.1 In an era of nascent
capitalism, Polish peasants connected Jews
with the ills of economic modernization, targeting Jewish property such as taverns, distilleries, and manorial offices. Turning to physical violence against Jews, Hagen examines the
Lwów pogrom of 1918 that ended with some
150 Jews dead and over 500 Jewish shops destroyed (material losses totaled some 20 million contemporary US dollars). He is interested in the „moral economy“ of the perpetrators’ actions: how they understood, saw, and
justified their actions. The perpetrators above
all saw their actions as righteous, believing
that „the Jews owed them the goods (and
even lives) of which, by moral right, Christian
violence was dispossessing them“ (p. 136).
Three essays by Brian Porter, Konrad Sadkowski, and Dariusz Libionka explore the role
of the Church in harboring, supporting, and
propagating anti-Jewish beliefs. Although
the Church certainly did not sanction violence against Jews, it did help to create a
socio-cultural framework in which such ac1 Stauter-Halsted,

Keely, The Nation in the Village.
The Genesis of Peasant National Identity in Austrian
Poland, 1848–1914, Ithaca 2005.
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tions could be conceived, enacted, and justified. Indeed, Porter argues that the Church,
in its attempt to engage „modernity“ rather
than simply oppose it, embarked on a battle
that pitted Poles against Jews. By the 1920s,
the Church had increasingly adopted the ideological language and concepts of racial antisemitism, developing a „modern militant
model of Catholicism“ that saw Jews as one
of its (and Poland’s) central enemies.
Sadkowski adds an important institutional
perspective to Porter’s ideological argument,
claiming that priests during the interwar
years had occupational reasons for opposing Jews. The emergence of a civic and
pluralistic Polish state based on equal rights
(though limited in practice, as Szymon Rudnicki shows in an essay on antisemitic legislation in the interwar period) threatened the position and prestige of Catholic priests who attempted to „Catholicize Poland.“ Yet their vision of a Catholic Poland left room for only a
small number of converted Jews. Libionka analyzes the role of the Catholic Church during
the Holocaust, concluding that it, for the most
part, remained indifferent to the mass murder
of Polish Jews. He attributes this largely to the
presence of antisemitism within the Church
just before and during the war. One of the
pieces of evidence he marshals to support this
claim is stunning in its racial logic: „No person of another race undergoing baptism, for
example, a Negro, will be considered a member of the white race simply because a priest
belonging to the white race baptized him. The
Jew is no exception here. The more so since
he falls under the ‘rule’ that because he was
a Jew racially and ethnically before undergoing baptism, so racially and ethnically he remains a Jew even after undergoing baptism“
(p. 240).
The last group of essays analyzes antiJewish attitudes in the postwar period.
Bozena Szaynok gives a broad overview of
antisemitism during the immediate postwar
years, paying particular attention to the Kielce
pogrom that erupted in July 1946 and sparked
an exodus of Jews from Poland. Dariusz
Stola examines the anti-Jewish campaign of
1968 (coded as „anti-Zionist“ by the communist regime) drawing from his book on
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the subject published in 2000.2 He analyzes the stereotypical images of Jews as depicted in the thousands of antisemitic articles, pamphlets, television reports, radio announcements, speeches, and demonstrations
that showered Poland in the spring of 1968. In
the volume’s last chapter, Janine P. Holc provides a brief overview of Jewish and Polish
memories of Auschwitz, analyzing the public
discussion that erupted in 1998 about placing
crosses on the camp’s grounds.
By selecting and bringing together these essays (and also translating most of those originally written in Polish), Blobaum has published a useful book that will doubtlessly advance research on antisemitism in modern
Poland. So in the spirit of continuing the discussion that this book has begun, I would
like to offer some brief, concluding observations about topics not discussed above. My
intention is not to criticize what has not been
accomplished here, but merely to point out
some possible avenues of future research that
came to mind while reading this stimulating
volume.
The Holocaust stands as perhaps one of the
most striking areas that receives little attention in this book. In both the preface and introduction, Blobaum suggests that the Holocaust is „an episode, however important and
tragic, in a much longer history of social and
cultural attitudes that have shaped and reshaped Polish-Jewish relations“ (p. X). After
so much ink has been spilled over Jedwabne,
I can understand Blobaum’s relectuance to reenter the trap of conflicting views - Poles as
victims/Poles as perpetrators. But the challenge is to jump over the trap itself, and transcend the analytical categories of perpetrators, victims, and bystanders. As one scholar
has perceptively observed in the context of occupied Ukraine, „most people, when finding
themselves in an extreme situation, try first
of all to survive, rather than to die as heroes
or martyrs.“3 It would be useful to apply a
similar sensitivity to the Polish case in order
to overcome the simplistic dichotomy of collaboration/rescue. Research still needs to be
done on how ethnic Poles perceived, under2 Stola,

Dariusz, Kampania antysyjonistyczna w Polsce
1967-1968, Warschau 2000.
3 Berkhoff, Karel C., Harvest of Despair. Life and Death
in Ukraine under Nazi Rule, Cambridge 2004, p. 5.
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B. Brunner: Der Frankreich-Komplex
stood, and responded to the genocide of Jews
that carefully takes into consideration the „extreme situation“ of brutal war and deadly occupation.
In addition, this volume follows the vast
majority of the secondary literature by analyzing antisemitism among Poles. But before
1945 Ukrainians, Byelorussians, Lithuanians,
and Germans also lived in Poland. The history of antisemitism in Poland (and in Eastern
Europe for that matter) might benefit from being placed within a wider web of interethnic
relations. The results could be illuminating.
As Hagen shows in his article on the Lwów
pogrom, the violence against Jews erupted as
part of a broader conflict between Poles and
Ukrainians.
Finally, Blobaum emphasizes in his introduction that there is nothing peculiarly „Polish“ about antisemitism; one can speak of antisemitism in Poland, but not of Polish antisemitism. The essays that follow confirm this
conclusion: many of the stereotypes, perceptions, and images of Jews present in Poland
can easily be found elsewhere on the map
of Europe, although one could say that by
the 1930s antisemitism had become particularly potent in the continent’s center and east.4
And yet the volume analyzes antisemitism
from the perspective of one single nation, implying in the end, even if it clearly states otherwise, that there is some kind of „Polish antisemitism.“ In my view, the only way out of
this conceptual dilemma is to break down the
nationally-centered approach that has long
dominated the study of antisemitism. Adopting a transnational and comparative perspective would overcome the tendency to situate
and reify Jewish hatred within a given nationstate.
HistLit 2006-2-201 / Michael Meng über Blobaum, Robert (Hg.): Antisemitism and Its Opponents in Modern Poland. Ithaca 2005. In: HSoz-u-Kult 19.06.2006.

4 Hagen,

William W., Before the ’Final Solution’. Toward
a Comparative Analysis of Political Anti-Semitism in
Interwar Germany and Poland, in: Journal of Modern
History 68 (1996), pp. 351-381.

2006-2-118
Brunner, Bernhard: Der Frankreich-Komplex.
Die nationalsozialistischen Verbrechen in Frankreich und die Justiz der Bundesrepublik Deutschland. Göttingen: Wallstein Verlag 2004. ISBN:
3-89244-693-8; 426 S.
Rezensiert von: Sebastian Weitkamp, Institut
für Geschichte, Universität Osnabrück
In der Nacht auf den 15. Juni 1976 setzten
Unbekannte ihre eigene Vorstellung von Gerechtigkeit in die Tat um, als sie in dem französischen Dorf Traves bei Vesoul das Haus
des ehemaligen SS-Führers Joachim Peiper in
Brand steckten, und der Mann in den Flammen ums Leben kam. Peiper, dekorierter Veteran der Waffen-SS, war 1946 wegen der Tötung amerikanischer Kriegsgefangenen von
den Alliierten zum Tode verurteilt, aber später begnadigt worden. 1957 entließ man ihn
aus der Haft. Nach Jahren in Westdeutschland siedelte Peiper nach Frankreich über.
Vielleicht war es der Affront des deutschen
Kriegsverbrechers, sich im Lande des einstigen Kriegsgegner niederzulassen, der die Täter zu ihrem Vorgehen bewog, vielleicht waren sie aber auch motiviert worden durch die
Kampagnen des deutsch-französischen Ehepaares Klarsfeld, welches ab Ende der 1960er
in spektakulären Aktionen daran erinnerte,
dass eine große Zahl von NS-Täter straffrei
davongekommen war.
Zu den deutschen Verbrechen in Frankreich
und der juristischen Verfolgung in Deutschland hat Bernhard Brunner 2002 an der
Universität Freiburg eine Dissertation eingereicht, die nun als sechster Band in der
von Ulrich Herbert und Lutz Raphael herausgegeben Reihe „Moderne Zeit“ publiziert
ist. Brunner möchte zweierlei in den Blick
nehmen: erstens den politischen, justitiellen
und sozialen Umgang mit den alten NSEliten in der neuen Nachkriegsgesellschaft
der Bundesrepublik, und zweitens die lebensgeschichtlichen Läufe der Täter selbst. Hierfür konzentriert sich die vorliegende Studie
auf die zwischen 1940 und 1944 in Frankreich eingesetzten Spitzenfunktionäre der Sicherheitspolizei (Sipo), die mit einer Zahl von
ungefähr 200 angegeben wird. Dieses Sample
unterteilt Brunner in einen NS-genuinen Teil,
d.h. Personen, die erst durch das NS-Regime
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und die SS in ihre Stellungen im Besatzungsapparat gelangten, und eine zahlenmäßig kleinere „traditionelle Elite“. Damit sind
Verwaltungsjuristen gemeint, die ein entsprechendes Studium bzw. eine konventionelle
Karriere absolviert hatten und bereits seit der
Weimarer Republik oder den 1930er-Jahren
im Staatsdienst waren. Eine Trennung dieser Gruppen hätte schärfer geschehen müssen, wenn sie denn vorgenommen wird. Es
gibt Überschneidungen, und Brunner konstatiert selbst, dass der Großteil der „traditionellen Elite“ gleichfalls Mitglied der SS oder des
SD war. Bestes Beispiel für eine solche Zwitterexistenz ist Heinz Röthke, der zwar Verwaltungsjurist war, sich aber ansonsten kaum
von der genuinen NS-Elite unterschied. So
ist bereits von anderen Autoren/innen herausgearbeitet worden, dass es gerade für den
Sipo-Apparat typisches Merkmal war, dass
dort junge, hochideologisierte, akademisch
gut ausgebildete Männer wie Röthke agierten.
Eine Begründung des Sample erfolgt zudem
nicht ausreichend. Warum wurde die Wehrmachtselite im besetzten Frankreich ausgespart? Oder warum wurde nicht das Führerkorps der Sipo in Polen oder der UdSSR gewählt? Wo liegen die Besonderheiten des gewählten Samples?
Nach einer umfangreichen Einleitung schildert Brunner in einer kurzen Darstellung
die Verbrechen, die durch die Angehörigen
der biografischen Untersuchungsgruppe in
Frankreich während des Krieges verübt wurden, wobei im Wesentlichen die jüdischen
Massendeportationen und der brutale Kampf
gegen die Widerstandsbewegung im Vordergrund stehen. In Anrissen werden die Viten
der wichtigsten SS- und SD-Führer gegeben.
Die unmittelbare Reaktion der französischen
Behörden, die teilweise schon 1944/45 einsetzende Ahndung dieser Verbrechen ist Bestandteil des zweiten Kapitels. Die Prozesse
in Frankreich, die sich bis in die 1950er-Jahre
erstreckten, trafen beim deutschen Nachbarn
keineswegs auf eine reuevolle Öffentlichkeit
(Kapitel 3). In der jungen bundesdeutschen
Politik und Gesellschaft herrschte Konsens,
dass die Prozesse eingestellt und die noch verbliebenen deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden sollten. Ausgehend von diesem Konsens und den greifbaren Vorteilen,
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etwa der Wiedereingliederungs- und Versorgungspolitik für ehemalige Beamte, gelang es
den Personen fast mühelos, sich unauffällig
in den neuen Staat zu reintegrieren und alsbald wieder hohe Posten in der Privatwirtschaft oder im Behördenapparat zu übernehmen, wenn man von einigen Ausnahmen besonders Schwerbelasteter absieht (Kapitel 4).
Dabei gelang es den „traditionellen“ Verwaltungsjuristen eher wieder im Staatsdienst Fuß
zu fassen, während sich die genuine NS-Elite
auf Posten in der Privatwirtschaft verlagerte.
Doch schon Ende der 1950er-Jahre bröckelte die schöne Fassade der verdrängten
Vergangenheit zunehmend. Zum einen legte die DDR propagandaträchtig den Finger
in die offene Wunde, als sie in verschiedenen „Braunbüchern“ die Namen von ehemaligen SA-, SS- oder NSDAP-Mitgliedern publizierte, die sich wieder im westdeutschen
Staatsdienst befanden. Zum anderen rückten der Aufsehen erregende Ulmer Einsatzgruppenprozess und der in Jerusalem stattfindende Prozess gegen Adolf Eichmann die
Täter ins Rampenlicht der Berichterstattung
(Kapitel 5). Doch die Alliierten hatten mit
den so genannten „Pariser Verträgen“ von
1955 die deutsche Strafverfolgung selbst erschwert, sah das Vertragswerk doch vor, dass
Personen, gegen die von alliierten Gerichten ein „abgeschlossenes Verfahren“ geführt
worden war, nicht für den denselben Tatbestand wieder deutscherseits angeklagt werden konnten. Diese Frage wurde besonders
aktuell, als es darum ging, wie man mit den
zahlreichen in Abwesenheit Verurteilten verfahren solle. Dabei setzte sich die Meinung
durch, diese Personen könne man nicht wieder in Deutschland anklagen. In der Konsequenz blieben viele Täter straffrei, wenn sie
vorbringen konnten, dass sie entweder von
den Franzosen verurteilt oder ihr Verfahren
eingestellt worden war.
Dieses Schlupfloch wurde erst Mitte der
1970er-Jahre durch ein deutsch-französisches
Abkommen gestopft, dessen Zustandekommen besonders der Essener Politiker und ehemalige Diplomat Ernst Achenbach bei jeder
Gelegenheit zu torpedieren suchte. Bereits
seit den 1950er-Jahren hatte Achenbach eine virulente Rolle gespielt, wenn es darum
ging, eine Generalamnestie zu fordern und

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

M. Buss: Intellektuelles Selbstverständnis und Totalitarismus
die Strafverfolgung zu erschweren. Er spannte ein effektives Netzwerk aus Politik und
Verbänden, und konnte dabei auf seine exzellenten Verbindungen als hoher FDP-Politiker
zurückgreifen. Erst spät geriet Achenbach
ernstlich selbst in die Schusslinie, da er während seiner Zeit an der Pariser Botschaft
mit Judendeportationen zu tun hatte. Insgesamt wirkt der Umgang mit der biografischen Untersuchungsgruppe unglücklich. In
den sehr kenntnisreichen und detaillierten
Teilen über die Interdependenzen in der bundesdeutschen Justiz und Politik geht die Tätergruppe vollkommen unter. So erfahren die
Leser/innen erst auf Seite 78, dass von den
in der Einleitung erwähnten 200 Sipo/SDFührern 21 im Krieg fielen und weitere 59
nicht näher ermittelt werden konnten, weswegen sich die für die Nachkriegszeit relevante Gruppe auf 119 bzw. 75 Männer verkleinert. Auch fehlt eine wie auch immer geartete
Übersicht oder Tabelle, um die Ergebnisse zu
den Tätern und ihrer Strafverfolgung zu fassen. Hilfreicher sind da die Fallbeispiele, anhand derer Brunner die Justizvorgänge zu bestimmten Personen beschreibt.
Erst im siebten Kapitel treten die
Frankreich-Verbrecher wieder deutlicher
hervor, wenn die Aktionen beschrieben werden, mit denen das Ehepaar Klarsfeld auf den
moralisch unhaltbaren Zustand aufmerksam
machte, dass NS-Verbrecher weiterhin ungehindert in der bundesdeutschen Gesellschaft
ihrem Tagewerk nachgehen konnten. Es
nahm die Züge eines privaten Kleinkriegs
an, in dem die Klarsfelds versuchten, durch
öffentliche Aktionen, unter anderem die
(gescheiterte) Entführung Kurt Lischkas, auf
die endliche Ratifizierung des genannten
Abkommens zu drängen, während der Contrapart Achenbach alles daran setzte, das
Abkommen zu verhindern. Der schließlich
stattfindende Prozess gegen die Sipo-Führer
Lischka, Herbert Hagen und Ernst Heinrichsohn war nur durch das bilaterale Abkommen
ermöglicht worden, aber die erwartete Prozesslawine weiterer Fälle blieb aus, denn
das zähe Ringen um das Abkommen hatte
der „medizinischen Verjährung“ Vorschub
geleitstet. Nicht wenige der infrage kommenden Anzuklagenden waren entweder krank
oder verstorben.

2006-2-157

Die Studie kann sich auf Quellenmaterial
der einschlägigen deutschen Archive stützen,
wobei die Verfahrensakten der Ludwigsburger Zentralstelle und einiger Regionalarchive
einen großen Teil ausmachen. Die Sicht der
französischen Seite wurde dagegen aus der
Sekundärliteratur oder den deutschen Quellen nachgezeichnet, allerdings gewährte das
Ehepaar Klarsfeld Einsicht in ihr Privatarchiv
und stand zu Interviews bereit. Zur guten
Übersicht hat der wissenschaftliche Apparat
beigetragen. Ein Personenregister sowie einige Abbildungen runden den Band ab. Insgesamt handelt es sich um eine sehr lesbare Studie, die gerade in der allgemeinen Schilderung des unrühmlichen juristischen und politischen Umgangs mit den in Frankreich geschehenen NS-Verbrechen ihre großen Stärken hat.
HistLit 2006-2-118 / Sebastian Weitkamp
über Brunner, Bernhard: Der FrankreichKomplex. Die nationalsozialistischen Verbrechen
in Frankreich und die Justiz der Bundesrepublik
Deutschland. Göttingen 2004. In: H-Soz-u-Kult
19.05.2006.

Buss, Maike: Intellektuelles Selbstverständnis und Totalitarismus. Denis de Rougemont
und Max Rychner – zwei Europäer der Zwischenkriegszeit. Frankfurt am Main: Peter
Lang/Frankfurt 2005. ISBN: 3-631-53990-8;
242 S.
Rezensiert von: Roger Sidler, Redaktion „Historisches Lexikon der Schweiz“, Bern
Die bei Dirk Hoeges (Hannover) eingereichte Dissertation beschäftigt sich mit den
zwei Schweizer Rechtsintellektuellen Denis
de Rougemont und Max Rychner. Sie will
zeigen, wie sich die zwei Geistesarbeiter
angesichts der Bedrohung der Demokratie
und Menschenrechte durch den Totalitarismus verhielten und welches intellektuelle
Selbstverständnis sie dabei ausbildeten. Was
die beiden Schweizer für die Untersuchung
interessant macht, ist ihre europäische Gesinnung. Während de Rougemont sich nach
Frankreich orientierte und sich in die französischen Debatten (etwa mit Julien Benda) ein-
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mischte, wandte sich Rychner Deutschland
zu und nahm u.a. gegen Alfred Döblin und
Karl Mannheim Stellung. Im Zentrum stehen
denn auch nicht die Ausführungen der beiden zur Schweiz, sondern ihre Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und Nationalsozialismus. Warum sich aber ausgerechnet die beiden Schweizer, die gemessen an ihrer Bedeutung und ihrem Bekanntheitsgrad
der zweiten Reihe der europäischen Intellektuellen zuzuordnen sind, für die allgemein
gehaltene Fragestellung eignen, lässt Maike
Buss offen. Zwar geraten wichtige Elemente der französischen und deutschen Intellektuellendebatte in den Blickpunkt der Untersuchung, aber letztlich erschöpft sich der Erkenntnisgewinn ihrer Studie in der Darstellung zweier rechtsintellektueller Positionen.
Auch der nahe liegende Vergleich der Protagonisten hilft da nicht weiter.
Materiell fusst die Untersuchung in erster
Linie auf der Publizistik von de Rougemont
und Rychner, aber auch auf persönlichen Dokumenten aus den jeweiligen Nachlässen. Bei
der Definition, was unter einem Intellektuellen zu verstehen sei, hält sich Buss an
die französische Geschichtsschreibung (JeanFrançois Sirinelli), wobei sie Pierre Bourdieus
Überlegungen zum Thema als zu soziologisch erachtet und verwirft. Bezüglich der
Totalitarismusdebatte greift sie hauptsächlich
auf Hans Meiers Arbeiten zurück. Über die
Herkunft, Ausbildung und berufliche Laufbahn von Rychner und de Rougemont erfährt
man wenig. Diese Anlage zieht unweigerlich
das Problem nach sich, dass den dargestellten Kontroversen der Praxisbezug fehlt. Es
handelt sich um eine Ideen- oder Geistesgeschichte ohne Rückkoppelung an die damaligen politischen und sozialen Verhältnisse, aus
der heraus die thematisierten gesellschaftspolitischen Vorstellungen erst möglich wurden. Natürlich versucht Buss den historischen
Kontext in groben Strichen zu skizzieren und
wir erfahren auch einiges über das personelle
Beziehungsnetz von Rychner und de Rougemont, aber wie dieses Panorama auf die konkreten Stellungnahmen der beiden einwirkt,
bleibt ungeklärt.
Gegenüber dem Kommunismus und der
marxistischen Ideologie grenzten sich Rychner und de Rougemont klar ab. Ihrem An-
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tikommunismus blieben sie auch im Kalten
Krieg treu. Bezüglich des Nationalsozialismus gelangten sie ebenfalls zu einem negativen Urteil, allerdings mit schwachen Argumenten, wie es Buss formuliert. Rychner
verkörpert einen Intellektuellen, der mehr an
Goethes Werk und der klassischen Antike
interessiert war als an den politischen Debatten in Deutschland, über die er zwischen
1933 und 1937 als Sonderkorrespondent der
„Neuen Zürcher Zeitung“ berichtete. Er war
ein Kulturaristokrat, dem das Geschäft der
Politik zuwider war und der sich dem literarischen Erbe des Abendlandes verpflichtet fühlte. Zwar wollte er von Beginn nichts
von der nationalsozialistischen Kulturbarbarei, wie er es nannte, wissen, aber seine betont
sachlichen, gemäßigt kritischen Artikel aus
Deutschland verharmlosten die dortigen Zustände und schätzten die Folgen für Deutschland und Europa falsch ein. Unter dem Eindruck des Nationalsozialismus bekannte sich
Rychner zur Freiheit und zu den liberalen
Grundsätzen, im Grunde genommen ist er
aber, wie Buss zu Recht schreibt, ein Kulturbewahrer mit konservativem Einschlag.
Der Protestant de Rougemont verwarf die
totalitären Ideologien, weil er sie als Ersatzreligionen begriff und in deren totalen Anspruch auf den Menschen einen Angriff gegen Gott sah. Der Personalist und engagierte Intellektuelle de Rougemont hingegen fühlte sich in seinem revolutionären, antibürgerlichen, antikapitalistischen und antiliberalen
Affekt von gleichgelagerten Erneuerungsbewegungen auf der Rechten wie dem Faschismus und Nationalsozialismus anfänglich angezogen. Diese ambivalente Haltung zeigt
sich in seinem 1938 veröffentlichten „Journal
d’Allemagne“, in dem er über seinen Aufenthalt in Deutschland von 1935/36 schrieb.
Zwar äußerte er sich auch kritisch zum NSRegime, aber in seinem Bemühen, die Vorgänge in Deutschland zu verstehen, ohne zu urteilen, mischten sich immer wieder beschönigende und verharmlosende Beobachtungen.
Über die Opfer des Regimes, die brutalen Repressionen oder die Unterdrückung der Juden erfährt man so gut wie nichts. Es war
letztlich de Rougemonts Bewunderung für
Karl Barth und die „Bekennende Kirche“ in
Deutschland, die ihn früher als andere aus
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den Reihen der reaktionären Avantgarde die
Gefahren, die vom NS-Regime ausgingen, erkennen ließen. Spätestens mit dem Kriegsausbruch distanzierte er sich in aller Deutlichkeit
vom Nationalsozialismus.
Hätten sich Rychner und de Rougemont,
so lautet die Hauptthese von Maike Buss, in
ihrer Einschätzung des Nationalsozialismus
auf die Menschenrechte und die Würde des
Menschen bezogen, hätten sie einen weit solideren Kriterienkatalog zur Verfügung gehabt, der es ihnen erlaubt hätte, die nationalsozialistische Ideologie und Praxis dezidiert
zu verwerfen. Aber ihr rechtskonservatives
Weltbild, ihr Antimodernismus und ihre elitäre Haltung ließen einen solchen normativen
Bezug nicht zu. Immer dann wenn Buss die
Stellungnahmen ihrer Protagonisten an diesen Werten misst, gewinnen ihre Aussagen an
analytischer Schärfe. Nur schade, dass sie allzu oft ihre kritische Auseinandersetzung in
den Fussnoten führt und nicht im Haupttext.
HistLit 2006-2-157 / Roger Sidler über Buss,
Maike: Intellektuelles Selbstverständnis und Totalitarismus. Denis de Rougemont und Max Rychner – zwei Europäer der Zwischenkriegszeit.
Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
02.06.2006.

Conze, Eckart; Wienfort, Monika (Hg.): Adel
und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau
Verlag/Köln 2004. ISBN: 3-412-18603-1; 354 S.
Rezensiert von: Marcus Ventzke, Sächsisches
Landesgymnasium, Meißen
„Adel und Moderne“ – schon der Titel des
von Eckart Conze und Monika Wienfort herausgegebenen Bandes scheint einen Widerspruch zu formulieren und hebt damit sowohl dessen inhaltliche Spezifik als auch
Problematik hervor. Die in vier Abteilungen gruppierten Beiträge resultieren aus einer im Jahr 2002 am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld abgehaltenen Tagung, die es sich zum Ziel gestellt
hatte, die neueren Ansätze und Ergebnisse der (deutschen) Adelsforschung zusammenzuführen und zu diskutieren. Die „Re-

2006-2-214
naissance“ der neueren Adelsforschung erhält ihre Impulse einerseits aus einer die Epochenschwelle von 1800 mit ihren politischen,
sozial-kulturellen und ökonomischen Umbrüchen bewusst überschreitenden Perspektive
und andererseits aus der Erarbeitung einer
mentalitäts-, institutionen- und kommunikationsgeschichtlichen Methodik. Beides führt
zu fruchtbaren neuen Erkenntnissen, denn
erst wenn die das Selbstverständnis einer sozialen Gruppe tragenden gesellschaftlichen
Kontexte brüchig werden oder ganz entfallen setzen Selbstvergewisserungs- und Reflexionsprozesse ein, deren Untersuchung sowohl die historische Bedeutung der (eigenen)
Gruppe als auch Vorstellungen über ihre zukünftige Rolle offenbaren. Das trifft auf den
deutschen wie auf den europäischen Adel insgesamt zu.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes widmen sich der Redefinitionsphase des europäischen Adels, indem sie nach „Herrschaftspraxis und sozialem Kapital“, „Elitenkonzepten“, „Aspekten von Adeligkeit“ sowie
„Adelsgeschichte als Erfahrungsgeschichte“
fragen und damit die gegenwärtige Adelsforschung immer wieder darauf ausrichten,
die Art und Weise des Bestehenbleibens
von Adeligkeit in adelskritischen oder sogar -feindlichen Gesellschaftsumständen zu
erklären sowie die Bestandteile und Konzepte der Adels(neu)konstruktionen des 19. und
20. Jahrhunderts zu analysieren. Indes sind
die Abteilungen des Bandes nicht sonderlich
trennscharf. So ließe sich der sehr lesenswerte
Beitrag von Michael G. Müller (S. 87-105) über
die Elitenkonzepte des polnischen Landadels
nach den Teilungen sicher auch unter den
Aspekten von „Herrschaftspraxis und sozialem Kapital“ einordnen. Gleiches gilt für den
Beitrag von Raffael Schenck über die „Höfische Intrige als Machtstrategie in der Weimarer Republik“ (S. 107-118).
In der Zusammenschau aller Beiträge zeigt
sich, dass sehr viele Forschungsrichtungen
der gegenwärtigen Geschichtswissenschaft
aufgegriffen wurden. Die Erforschung des
Adels lässt sich ohne Zweifel gleichermaßen unter Gesichtspunkten der Eliten- wie
auch der Genderforschung, der Mentalitätsgeschichte, Körperwahrnehmung oder allgemeinen Sittengeschichte betreiben. Aber erst
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in der Zusammenschau dieser Facetten, so
der durch den Band vermittelte Eindruck,
liegt die Erklärung für das Phänomen der
Überlebensfähigkeit der Adels. Seine Existenz
war offenbar weder vor noch nach 1800 allein an den rechtlichen Status und die materiellen Ausstattungen der Standesgruppe gebunden. Vielmehr nutzte er schon in der Vormoderne selbst- und sonderbewusstseinsprägende Strategien, die auf kommunikativsymbolische Akte ausgerichtet waren und eine kulturtragende Funktionalität kreierten.
Auf diese Sachverhalte machen etwa die Beiträge von Josef Matzerath (S. 237-246) und
Angelika Linke (S. 247-268) aufmerksam. Bis
in die Gegenwart hinein fanden über die gesellschaftlichen Brüche hinweg im selbstdefinitorischen System des Adels offenbar nur
Akzentverschiebungen statt, die, wenn es die
Umstände erforderten, beispielsweise die politische Bedeutung zugunsten der kommunikativen Selbstbestätigung ab- oder persönliche Qualifikationen im Verhältnis zu Landbesitz aufwerteten. Das polnische Konzept des
Adeligen als „Landbürger“ steht für letzteres
Beispiel.
Indes verdeutlicht der europäische Vergleich, dass sich in unterschiedlichen Räumen
zu gleicher Zeit ganz gegensätzliche Definitionsvarianten entwickeln konnten. So wurde
der polnische Adel im 19. Jahrhundert in den
preußischen Teilungsgebieten politisch marginalisiert und mit dem Verlust seiner Güter
bedroht, woraus die Aufwertung von Familientraditionen, Hingabe an die nationale Sache und ein Drang zu Bildung resultierten.
Thomas Kroll (S. 19-39) legt hingegen in seinem Beitrag dar, dass sich zu gleicher Zeit in
der Toskana – angestoßen durch die Einflüsse
der napoleonischen Gesellschaftspolitik – eine neue patrizische Adelsschicht entwickelte,
die sich auf materiellen Reichtum und gesellschaftlichen Einfluss gründete. Genealogien
wurden daher gering geachtet, fiktive Familientraditionen postuliert und bei Nobilitierungen scheinbar ohne weitere Prüfungen akzeptiert. Der Beitrag von Claude-Isabelle Brelot
erinnert daran, dass umbrechenden Gesellschaften nach der ersten Veränderungseuphorie oft ein Hang zur Erhaltung oder Wiedereinführung traditioneller Lebensformen anhaftet (S. 59-63).
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Freilich konnte die Anpassung an gesellschaftliche Umstände auch zu extremen
Verengungen im Wertekonzept führen. Dies
zeigen etwa die (erfolgreichen) Versuche
deutscher Adeliger, sich in nationalsozialistische Organisationen zu integrieren. Stephan Malinowski und Sven Reichardt belegen dies anhand von Untersuchungen des
SA-Führerkorps bis 1934 (S. 119-150). Adelige NS-Führer waren nicht selten extremen
Männlichkeitsvorstellungen verfallen, strahlten Härte gegen sich selbst und andere aus
und vollendeten damit einen schon in Wilhelminischer Zeit beginnenden Prozess, in dessen Verlauf ästhetisches Gefühl, Ungebundenheit und ‚Dandytum’ immer mehr abgelehnt wurden. Nicht zuletzt die Kriegserfahrung von 1914-1918 sowie das Erlebnis des als
schmachvoll empfundenen Kriegsendes verstärkten diesen Prozess, wie etwa den Beiträgen von Wencke Meteling (S. 289-321) und
Marcus Funck (S. 205-235) zu entnehmen ist.
Das nationalsozialistische Motiv eines ‚Neuadels der Tat’ lieferte dann in den 1930erJahren die ideologische Vorgabe für viele aus
altem Adel stammende Männer. Eckart Conze
stellt eindrücklich dar, dass Adel an sich auf
den säkularen Führerstaat einen großen Reiz
ausübte: Lokale Landbeherrschung, Abstammungsdenken und Kriegsbereitschaft wurden als Kriterien von Adeligkeit willkürlich
aus der vormodernen Adelgeschichte herausgegriffen und einseitig überhöht, um sie in
den Dienst der Etablierung eines ‚rassisch
reinen’ Führerstaats und der Beherrschung
des zu erobernden ‚Raumes’ zu stellen. „Der
‚neue’ Adel wurde nach dem Vorbild des alten konzipiert.“ (S. 151-176; Zitat: S. 176)
Viele Beiträge des Bandes belegen die Beweglichkeit der Adeligen im alltäglichen (politischen) Kampf um die Verteidigung ihrer
gesellschaftlichen Verankerung. Nach Angriffen und Niederlagen versuchten sie fast immer, verlorenes Terrain zurückzugewinnen
und auch dann noch Elite zu sein, wenn es
ihnen rechtlich weder vorgeschrieben noch
überhaupt erlaubt war. Dieses Verhalten belegen Karina Urbach für die süddeutschen
Standesherren (S. 323-351), Peter Mandler für
die britische Aristokratie (S. 41-58) sowie Jaap
Dronkers und Huibert Shijft für den niederländischen Adel (S. 65-82). Ewald Frie trifft
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D. Dahlmann u.a. (Hgg.): Überall ist der Ball rund
mit seinem Beitrag über das Leben der Brüder Alexander und Ludwig von der Marwitz
die Erfahrungen Adeliger am Ausgangspunkt
der modernen Umbrüche sehr genau (S. 273288). Jenen Adeligen, denen die Anpassung
und damit das Überleben in einem öffentlich als „adelig“ wahrgenommenen Selbstverständnis gelang, muss eine erstaunliche Flexibilität und Aktivität bescheinigt werden. Das
„Obenbleiben“ wurde in diesen Fällen möglich, weil sie gestaltend mit den Entwicklungen ihrer Zeit umzugehen suchten.
Ein Vergleich dieser Erfolgs- mit den
Misserfolgs- und ‚Abstiegsgeschichten’ hätte die Beiträge vorliegenden Bandes sehr gut
ergänzen können, einerseits, um dem Eindruck entgegen zu wirken, zwischen Adel
und Moderne bestehe eine besondere, bislang
verkannte Beziehung, andererseits, um den
Begriff des ‚modernen Adels’ insgesamt zu
schärfen. Denn offenbar konnte sich der Adel
unter Heranziehung ganz unterschiedlicher
Werte und Methoden ‚oben halten’. Gerade
deshalb stellt sich aber die Frage, worin das
gemeinsame Kriterium aller modernen Formen von Adeligkeit zu sehen ist. Einen „inhaltlichen Zentralindikator“ für Adeligkeit
mit Verweis auf einen „Mechanismus“ abzuweisen (siehe den Beitrag von Matzerath: S.
240), erscheint nur dann überzeugend, wenn
dieser Mechanismus eine Unterscheidung des
Adels von anderen gesellschaftlichen Gruppen ermöglicht. Besteht dieser aber lediglich aus einem binnenkommunikativ vermittelten Bekenntnis in Form einer nicht näher
bestimmten sprachlichen Konvention, dann
bleibt Adel als soziale Formation relativ unbestimmt. Monika Wienfurt belegt in diesem
Zusammenhang den Bezug adeliger Frauen
ganz unterschiedlicher Lebensumstände auf
den wie eine Markierung verwendeten Adelsbegriff, von dem sich eine scheinbar ‚unhintergehbare Qualität’ ableitete (S. 181-203).
Den sprachlich durchweg eingängigen und
auf hohem Argumentationsniveau formulierten Beiträgen dieses Band ist es – ausgehend
von einer exakten Standortbeschreibung der
gegenwärtigen Adelsforschung – sehr überzeugend gelungen, die Dialektik von Gesellschaft und adeliger Existenz an verschiedenen adeligen Gruppen über den gesamten in
den Blick genommenen Untersuchungszeit-

2006-2-138

raum im europäischen Vergleich darzulegen.
Sie sind daher eine Bereicherung der historischen Forschung über den engeren Bereich
der Adelsforschung hinaus.
HistLit 2006-2-214 / Marcus Ventzke über
Conze, Eckart; Wienfort, Monika (Hg.): Adel
und Moderne. Deutschland im europäischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert. Köln 2004. In:
H-Soz-u-Kult 23.06.2006.

Dahlmann, Dittmar; Anke Hilbrenner (Hg.):
Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und
Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa. Essen: Klartext Verlag 2006. ISBN: 3-89861509-X; 349 S.
Rezensiert von: Robert Kindler, Berlin
„Überall ist der Ball rund“, so schreiben es
der/ie Herausgeber/in in ihrer Einleitung,
setzt sich aus Beiträgen zusammen, „die sich
verschiedenen Bereichen der ost- und südosteuropäischen Fußballgeschichte aus den unterschiedlichsten Perspektiven nähern“ (S. 9).
Und tatsächlich: Aufsätze, die auf wenigen
Seiten die gesamte Historie des Fußballsports
eines Landes nachzeichnen, stehen neben Detailstudien zu einzelnen Spielern oder Vereinen. Texte, die sich ersten Ballberührungen widmen, sind ebenso vertreten wie Betrachtungen zu aktuellsten Entwicklungen.
Die insgesamt vierzehn Beiträge befassen sich
mit der Geschichte des Fußballs in sieben
verschiedenen Ländern, wobei dem russischsowjetischen und dem tschechoslowakischen
Fall mit der Hälfte der Texte die größte Aufmerksamkeit zuteil wird. Der Band begreift
sich explizit als erster Anstoß zu einer historiografischen Auseinandersetzung mit Fußball in Ost- und Südosteuropa. Doch die Präsentation einer großen Auswahl an Untersuchungsgegenständen und -(zeit)räumen allein ist nicht alles, was „Überall ist der Ball
rund“ leisten will. Konzeptionell versteht sich
das Werk als Beitrag zu einer „modernen
Sportgeschichte“, die als Teil der „allgemeinen Geschichte“ betrachtet werden müsse (S.
9). Weg von einer Sportgeschichte, die sich in
der Darstellung des sportlichen Geschehens
erschöpft, hin zu einer Einbettung des Sports
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in politische, kulturelle und soziale Kontexte!
So lautet, kurz gefasst, die Forderung der Herausgeber.
Viele Beiträge werden diesem selbst gestellten Anspruch jedoch nur bedingt gerecht. Zwar operiert fast jeder Text, zumindest implizit, mit der These vom „Fußball als
Spiegel der Gesellschaft“ und beinahe überall finden sich Verweise auf die Indienstnahme des sportlichen Wettkampfes für politische Zwecke. Damit hat es jedoch leider allzu oft sein Bewenden. Gerade jene Aufsätze, in denen versucht wird, mehrere Jahrzehnte nationaler Fußballgeschichte aufzubereiten, beschränken sich (schon allein aus
strukturellen Gründen) weitgehend auf nur
mäßig interessante Aneinanderreihungen von
Spielergebnissen, Zuschauerzahlen und Vereinsgründungsdaten. Andererseits mangelt
es auch nicht an Aufsätzen, in denen durchaus anregende oder strittige Thesen vertreten
werden. Einige von ihnen seien im Folgenden
kurz betrachtet.
Thorsten Pomian widmet sich mit Dinamo Kiev einem der legendärsten und erfolgreichsten Vereine der Sowjetunion. Seine Untersuchung zerfällt dabei in zwei Teile, wovon
ersterer sich auf einer allgemeinen Ebene mit
der Einbindung von Fußballklubs in das politische und gesellschaftliche System der Sowjetunion auseinandersetzt. In diesem Zusammenhang betrachtet Pomian auch die Rolle
der Spieler als Staatsamateure und äußert die
Vermutung, „dass ein Spitzensportler in der
Sowjetunion oft wesentlich mehr Freiheiten
für Undiszipliniertheiten besaß als seine Kollegen bei westlichen Klubs, die als reguläre
Vereinsangestellte arbeitsrechtlich zu belangen waren“ (S. 64). Leider wird dieser Punkt
im zweiten Teil seines Textes, der sich mit Dinamo Kiev und seinem legendären Trainer,
Valerij Lobanovskij, befasst, nicht wieder aufgegriffen.
Die Ausführungen Anke Hilbrenners nehmen in mehrerlei Hinsicht eine Sonderstellung unter den Beiträgen des Bandes ein. Dies
liegt nicht nur am Gegenstand – kickende
Frauen in Russland – sondern auch an ihrer Herangehensweise. Obgleich sie vor allem
einen ebenso knappen wie präzisen Überblick
über die Geschichte des russisch-sowjetischen
Frauenfußballs liefert, interessiert sich Hil-
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brenner nicht nur für den Sport „an sich“.
Sie versucht vielmehr, das Anliegen des Bandes mit Leben zu füllen und Frauenfußball
als Phänomen und Ausdruck jener Kultur zu
deuten, in der sich die Spielerinnen bewegen.
Dabei kommt sie zu interessanten Ergebnissen. Anders als es in Westeuropa häufig der
Fall sei, werde das Eindringen von Frauen
in den „Männersport“ Fußball in Russland
nicht als Bedrohung einer maskulin dominierten Sphäre wahrgenommen. Dies hänge damit zusammen, dass Frauen ihr Spiel nicht
mit emanzipatorischer Rhetorik verknüpften,
sondern sich dergestalt „weiblich“ inszenierten, dass Männer gern kommen und zusehen
würden. Fußballspielende Frauen forderten
also mit ihrem Tun dominierende Geschlechterhierarchien nicht heraus, sondern trügen
vielmehr zu ihrer Reproduktion bei (S. 90f.).
René Küppers Thema ist der tschechoslowakische Fußball in der Zwischenkriegszeit
und unter deutscher Besatzung. Für die Zeit
zwischen 1918 und 1938 nimmt er an, dass
der Fußball im Allgemeinen und deutsche
Vereine im Besonderen eher wenig zur Anstachelung nationaler Spannungen beitrugen.
Er spricht von einer „weitgehend gelungenen Kooperation“ (S. 142) zwischen Tschechen und Deutschen auf diesem Gebiet. Anders habe es bei den zahlenmäßig bedeutenderen Turnvereinen ausgesehen, wo „intransigente Volkstumskämpfer“ (S. 145) das Heft
in der Hand gehabt hätten. Angesichts der
deutschen Besetzung stellt Küpper die Frage,
ob Fußball zwischen 1938 und 1945 zur nationalen Selbstbehauptung der Tschechen beigetragen habe oder aber ein Mittel zu ihrer
Entpolitisierung gewesen sei (S. 146). Beide
Beobachtungen scheinen zutreffend zu sein,
nur lassen sie sich nicht dichotomisch gegenüberstellen. Denn während Fußballspiele tatsächlich immer wieder seitens der tschechischen Bevölkerung dazu genutzt wurden, Widerstand gegen die Deutschen anzudeuten,
entsprang die Vorstellung einer entpolitisierenden Wirkung des Fußballs wohl vor allem
dem Wunschdenken der Nationalsozialisten.
Britta Lenz untersucht ebenfalls das Verhältnis von Fußball und Politik. Sie tut dies
am Beispiel der ungarischen Nationalmannschaft in den Jahren zwischen 1948 und 1954.
Überzeugend beschreibt sie das stets span-
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I. Drews: „Schweizer erwache“
nungsgeladene Verhältnis zwischen Parteiführung, Fans und Nationalelf in jenen Jahren. Die offizielle Propaganda konnte sich mit
ihrer ideologisch aufgeladenen Deutung der
außergewöhnlichen Erfolge beim Publikum
nicht immer Gehör verschaffen. Zuschauer
begriffen das Stadion als Freiraum und, so
sieht es Lenz, „der Stadionbesuch wurde für
Teile der Bevölkerung zur Ersatzbefriedigung
und zum Trostspender in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Rechtlosigkeit“ (S. 287).
Doch nach der Niederlage im Finale von Bern
1954 kam es aus Enttäuschung über das verlorene Spiel zu Krawallen, die sich schließlich zu gewaltsamen Protesten gegen das Regime steigerten. Fußball war nun tatsächlich,
wenn auch anders als von Partei- und Staatsführung intendiert, zu einem Teil des politischen Verkehrs geworden.
Einen gänzlich anderen Ansatz verfolgt
Sebastian Balta. Mit den 1930er-Jahren beschreibt er das „goldene Jahrzehnt“ des rumänischen Fußballs. Bei der Lektüre seines Aufsatzes stellt sich der Eindruck ein, es sei dies
zugleich eine Epoche unvergänglicher Anekdoten und Geschichten gewesen. Da spielt
das „Pferd“ gemeinsam mit dem „Reaktor“ in
einer Mannschaft, da muss der König persönlich mit den Arbeitgebern der Nationalspieler verhandeln, um den Kickern die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu sichern, und
da markieren Spieler trotz herausgesprungener Kniescheibe entscheidende Treffer. Der
Text ist über weite Strecken ein Genuss. Balta hat ein Gespür für Sprache und wichtiger
noch: Er hat einen Sinn für jene Geschichten, die, wie es ein immer wieder bemühter
Allgemeinplatz behauptet, „nur der Fußball
schreibt“.
„Überall ist der Ball rund“ ist insgesamt
eine durchaus lohnende Lektüre. Der Band
trägt dazu bei, Fußballgeschichte(n) jenseits
der viel beschriebenen „großen“ Nationen in
den Blick zu nehmen. Langfristig, so wäre es
zu wünschen, könnten aus der Beschäftigung
mit den jeweiligen nationalen Binnenperspektiven die Grundlagen für eine gesamteuropäische Geschichte des Fußballs erwachsen.
Ost- und Südosteuropa sind – das zumindest
machen alle Beiträge deutlich – integrale Bestandteile auch einer solchen Geschichte.
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HistLit 2006-2-138 / Robert Kindler über
Dahlmann, Dittmar; Anke Hilbrenner (Hg.):
Überall ist der Ball rund. Zur Geschichte und Gegenwart des Fußballs in Ost- und Südosteuropa.
Essen 2006. In: H-Soz-u-Kult 26.05.2006.

Drews, Isabel: „Schweizer erwache!”. Der
Rechtspopulist James Schwarzenbach (19671978). Frauenfeld: Huber Verlag 2005. ISBN:
3-7193-1380-8; 314 S.
Rezensiert von: Christina Späti, Seminar für
Zeitgeschichte, Universität Fribourg
Die Rede von der „Überfremdung“ zieht sich
seit Beginn des 20. Jahrhunderts wie ein roter
Faden durch die schweizerische Ausländerund Asylpolitik sowie die gesellschaftlichen
und politischen Debatten zu Fragen von Inklusion und Exklusion von „Fremden“. Auffallend ist dabei die erstaunliche Kontinuität des Begriffs, während sich gleichzeitig die
Objekte, also jene, die „Überfremdung“ angeblich verursachen, immer wieder gewandelt haben. Richtete sich der Diskurs in der
Zwischenkriegs- und Kriegszeit vornehmlich
gegen (Ost-)Juden, so standen seit den 1950erJahren zunehmend Italiener im Visier der
Überfremdungsgegner.1 In den 1980er-Jahren
kam es zu einem neuerlichen Wandel, indem
sich die Überfremdungsdebatten in den Bereich der Asylpolitik verschoben und Asyl Suchende zur Gefahr für die nationale Einheit
stilisiert wurden.
Ferner ist auf die Vorläuferrolle zu
verweisen, welche die Schweizer AntiÜberfremdungsbewegung als rechtspopulistische Bewegung international gesehen
gespielt hat.2 Als 1965 die „Nationale Aktion
gegen die Überfremdung von Volk und Heimat“ (NA) gegründet wurde, welche die Bekämpfung der Anwesenheit von Ausländern
in der Schweiz zum Ziel hatte, und 1971 die
ideologisch ähnlich ausgerichtete „Schweize1 Siehe

beispielsweise: Kury, Patrick, Über Fremde reden. Überfremdungsdiskurs und Ausgrenzung in der
Schweiz 1900-1945, Zürich 2003.
2 Zu dieser komparativen Perspektive siehe grundlegend: Skenderovic, Damir, The Radical Right in Switzerland. Postwar Continuity and Recent Transformations. A Study of Politics, Ideology, and Organizations,
Diss. Universität Fribourg, 2005.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

343

Europäische Geschichte
rische Republikanische Bewegung“ entstand,
ahnte kaum ein zeitgenössischer Beobachter,
dass ab den 1980er-Jahren in den meisten
westeuropäischen Staaten vergleichbare
rechtspopulistische Bewegungen entstehen
würden.3
Über den bedeutendsten Vertreter und die
eigentliche Führerfigur der Schweizer Überfremdungsbewegung in den 1960er- und
1970er-Jahren, James Schwarzenbach, hat nun
Isabel Drews ein flüssig geschriebenes Buch
vorgelegt, das auf ihrer im Jahr 2000 an der
Universität Fribourg angenommenen Lizentiatsarbeit beruht. Schwarzenbach prägte die
Debatten zur Ausländer- und Migrationspolitik in dieser Zeit so stark, dass die zweite Überfremdungsinitiative, über welche die
Schweizer Stimmbürger 1970, zur Zeit des
Höhepunkts von Schwarzenbachs Erfolg, zu
entscheiden hatten, „in der öffentlichen Wahrnehmung wesentlich mit seiner Person verknüpft war“ (S. 258), sie hieß denn auch
im Volksmund „Schwarzenbach-Initiative“.
Die Initiative, die eine drastische Reduktion der Anzahl von Ausländern/innen in der
Schweiz verlangte, wurde mit 54 Prozent
Neinstimmen an der Urne nur knapp verworfen, wobei beinahe ein Drittel der Kantone der
Vorlage zustimmte.
Auch in den Überfremdungsparteien, die
sich in dieser Zeit formierten, spielte Schwarzenbach eine bedeutende Rolle. 1967 wurde
er als erster Vertreter der NA überraschend
in den Nationalrat gewählt. Hier war er, an
sich marginalisiert, da er keiner Parlamentsfraktion angehörte, die nächsten vier Jahre bestrebt, sich vor allem durch parlamentarische
Vorstöße und Wortmeldungen zu profilieren,
wobei er laut Drews konsequent die „Überfremdung“ thematisierte, selbst in Sachfragen, bei denen „materiell gar kein oder kaum
ein Zusammenhang existierte“ (S. 154). 1971
trat er aufgrund interner Streitereien vom Ehrenpräsidium der NA zurück und gründete
kurz darauf die „Schweizerische Republikanische Bewegung“. Bei den Nationalratswahlen
im gleichen Jahr gewann diese Bewegung auf
Anhieb sieben Mandate. Danach begann jedoch der politische Abstieg Schwarzenbachs.
3 Siehe

hierzu u.a.: Betz, Hans-Georg, Radical RightWing Populism in Western Europe, New York 1994;
Decker, Frank, Der neue Rechtspopulismus, Opladen
2004.
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Weitere von den Republikanern initiierte oder
zumindest unterstützte Überfremdungsinitiativen konnten nicht mehr an den Erfolg von
1970 anknüpfen. Bei den nächsten Nationalratswahlen 1975 bestätigte sich der Abwärtstrend, der auch mit den Abspaltungen innerhalb der Bewegung zusammenhing. 1978 trat
Schwarzenbach resigniert als Parteipräsident
zurück und gab sein Nationalratsmandat ab.
Im darauffolgenden Jahr schafften die Republikaner den Sprung in die nationale Legislative nicht mehr, was auf die enge, für rechtspopulistische Bewegungen typische Verknüpfung von Leaderfigur, Bewegung und Mobilisierung hinweist, oder wie es Drews formuliert: „Schwarzenbach war die Republikaner, und die Republikaner waren Schwarzenbach“. (S. 130)
Die Autorin beschränkt sich jedoch nicht
nur auf die politische Tätigkeit Schwarzenbachs. Ausführlich und detailreich beleuchtet sie auch seinen biografischen Hintergrund,
die ideologischen Grundlagen seiner Überzeugungen und sein weitläufiges persönliches Netzwerk, anhand dessen er über Parteiund Landesgrenzen hinweg nach intellektuellem und organisatorischem Austausch strebte. Als Sohn eines Großindustriellen wandte sich Schwarzenbach 1933 im Alter von
22 Jahren von der kapitalistischen Umgebung des Zürcher Protestantismus, in der
er aufgewachsen war, ab und konvertierte
zum Katholizismus. In die gleiche Zeit fallen auch seine Aktivitäten im Rahmen der
Frontenbewegung; so wurde er beispielsweise 1934 als einer der Rädelsführer bei den
antisemitischen Ausschreitungen gegen das
Zürcher Kabarett „Pfeffermühle“ verhaftet.
Drews gelingt es nachzuweisen, dass Schwarzenbach sich in den 1930er-Jahren als Teil der
Frontenbewegung verstand, obwohl er selber dies später stets bestritt. Mehr noch als
der Frontismus war es indessen die Geisteswelt des katholisch-konservativen Milieus in
der Zwischenkriegszeit, die seine politischen
und gesellschaftlichen Überzeugungen entscheidend prägte, wie Drews im spannenden
dritten Kapitel überzeugend nachzeichnet. In
den Diktaturen in Portugal oder Spanien, die
er „ausschließlich als katholisches Bollwerk
gegen den Kommunismus und den Liberalismus wahrnahm“ (S. 50), sah er seine politi-
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J. Dybiec: Guidebook Gazes
schen Ideale verwirklicht. Im Laufe seines Lebens scheint sich Schwarzenbach dann zunehmend zum integralistischen Katholizismus
hingewandt zu haben. Doch ist sein Netzwerk
nicht nur bei katholisch-konservativen Intellektuellen zu suchen. Nachweislich unterhielt er auch Kontakte zur extremen Rechten,
so beispielsweise zum Neofaschisten GastonArmand Amaudruz, sowie zu Protagonisten
unter den Vorläufern der Neuen Rechten.
Ebenfalls ein wichtiges Netzwerk bildeten für
Schwarzenbach schließlich antikommunistische Kreise, mit denen ihn seine ausgeprägten antikommunistischen Verschwörungsthesen verbanden.
In seinen Aktivitäten wies Schwarzenbach
die typischen Merkmale eines Rechtspopulisten auf, die von Widersprüchen nicht frei waren. Geschickt instrumentalisierte er die Medien für seine Zwecke, indem er durch Tabubrüche auf sich aufmerksam machte, wobei er insbesondere das in dieser Zeit stark
aufkommende Fernsehen zu nutzen wusste. Obwohl er zeitlebens den Habitus eines
Großbürgers pflegte und viel Wert auf eine
sorgfältige Sprache und seine äußerliche Erscheinung legte, sah er sich als einzig wahren Volksvertreter und berief sich in seinen
politischen Forderungen immer wieder auf
den angeblichen „Volkswillen“. Mit Vorliebe stilisierte er sich dabei zum Einzelkämpfer, was im Gegensatz zu seinen unermüdlichen Versuchen, sich national und international zu vernetzen, stand. Sodann waren seine öffentlichen Äußerungen stark von einem
binären Denken geprägt; zudem untermauerte er sie mit Verschwörungsthesen, wobei
er mit den klassischen Feindbildern von Freimaurern, Kommunisten oder Juden operierte.
Insgesamt treten in Drews’ Untersuchung
die Konturen von Schwarzenbachs Person
und seinen geistigen Referenzen und Wahlverwandtschaften scharf hervor. Etwas weniger überzeugend ist das Kapitel zur Analyse der Ideologie Schwarzenbachs und deren Einordnung in die wissenschaftliche Diskussion. Es wird zunächst der Begriff „Überfremdung“, der sich durch das ganze Buch
zieht, erklärt und in einen historischen Kontext gestellt. Die weiteren Ausführungen zu
Nationalismus, Rassismus, Xenophobie oder
Antisemitismus werden mit Theorieansätzen
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eingeleitet, die indessen oftmals stark verkürzt wirken. So fragt sich die Rezensentin
beispielsweise, was Nationalisierungstheorien von Ernest Gellner über das 19. Jahrhundert zum Verständnis von Schwarzenbachs
exklusionistischer Ideologie gegenüber Ausländern/innen beitragen können.
Isabel Drews’ Studie ist in zweierlei Hinsicht verdienstvoll. Zum einen ist ihr ein
sprachlich präzises, auch für ein breiteres Publikum zugängliches Buch über eine Person
gelungen, welche die Politik der 1970er-Jahre
wie kaum eine andere geprägt hat und dennoch bislang nur selten Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden ist. Als Ausnahme ist hier das Buch von Thomas Buomberger zu nennen, das sich indessen in den
Passagen über Schwarzenbach teilweise eng
an die Studie von Drews anlehnt, die ihm
als Lizentiatsarbeit zugänglich gewesen war.4
Zum anderen verdeutlichen die inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem Phänomen des
Rechtspopulismus und die konsequente Verwendung dieses Begriffs durch die Autorin
die auffallende und erst kürzlich aufgearbeitete Tradition und Bedeutung der radikalen Rechten und insbesondere rechtspopulistischer Bewegungen in der Schweiz seit den
späten 1960er-Jahren.5
HistLit 2006-2-039 / Christina Späti über
Drews, Isabel: „Schweizer erwache!”. Der
Rechtspopulist James Schwarzenbach (19671978). Frauenfeld 2005. In: H-Soz-u-Kult
14.04.2006.

Dybiec, Joanna: Guidebook Gazes. Poland in
American and German Travel Guides 19452002. Münster: LIT Verlag 2004. ISBN: 3-82587987-9; 400 S., 51 Abb.
Rezensiert von: Daniel Schwane, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Erschienen in der Serie Reiseliteratur und
Kulturanthropologie der Universität Paderborn, untersucht die Monografie die Darstellung Polens in amerikanischen und vorwie4 Buomberger,

Thomas, Kampf gegen unerwünschte
Fremde. Von James Schwarzenbach bis Christoph Blocher, Zürich 2004.
5 Siehe Skenderovic (wie Anm. 2).
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gend westdeutschen Reiseführern der Jahre
1945 bis 2002. Die Grundlage bildet ein Textkorpus von 44 Reiseführern. Somit widmet
sich die Studie einem ungewöhnlichen Thema, das mit der Ausnahme der marktorientierten Tourismusforschung bislang in der
Kulturgeschichtsschreibung wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Aus methodologischen
Erwägungen heraus wurden Reiseführer, die
sich lediglich bestimmten Regionen widmen,
nicht berücksichtigt. Die Identitätssuche deutscher und jüdischer Reisender wird überdies nur am Rande thematisiert. Hier zeigt
sich, dies sei vorweggenommen, dass es noch
wichtige offene Fragen, aber auch Ansatzpunkte für weitere Forschung in diesem Bereich gibt.
Joanna Dybiec analysiert die Texte nicht mit
dem Ziel, ihren realen Nutzen oder ihre Verlässlichkeit kritisch zu überprüfen oder die
Kriterien eines guten Reiseführers zu erarbeiten. Ihr Anliegen ist die Analyse der Reiseführer als einer Schnittstelle von Reisekulturen, Ideologien und kollektiven Vorstellungen. Unter dem Begriff Reisekultur versteht
sie nicht nur die nationalspezifischen Traditionen und Praktiken des Reisens, sondern,
nach dem amerikanischen Germanisten Rudy Koshar1 , die sich wandelnden Horizonte
von Wissen und Erwartung, an denen sich
Reisende orientieren können. In der Einleitung wird unter anderem die Debatte um die
tourist/traveler-Dichotomie skizziert. Entgegen den in der Forschung verbreiteten Darstellungen, die im traveler den Höhepunkt
und im tourist eine Banalisierung und Niedergang des Reisens sehen, setzt sich die Autorin für die wertfreie Nutzung des Begriffs
tourist ein. Sie argumentiert mit dem Soziologen Dean MacCannell, dass den beiden ähnliche Beweggründe, etwa Neugierde und Sinnsuche, zugrunde liegen. Die für die moderne Reiseliteratur nicht untypische Kritik des
Touristen und Tourismus, die der Kulturwissenschaftler James Buzard einen „antitouristischen Diskurs“ nennt, sei für diese Literatur
konstitutiv. Das Leitkonzept der Studie ist jedoch das des tourist gaze, entwickelt von John
Urry in Anlehnung an Michel Foucault. Dieser historisch und kulturell geprägte touristi1 Vgl.

2000.
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sche Blick ist eine strukturierende Wahrnehmungsweise des Reisezieles. Er dient auch
der Strukturierung der Studie, da die Autorin untersucht, wie und wohin der tourist gaze in Polen gerichtet wird sowie was als Sehenswürdigkeit vermittelt und wie konstruiert wird.
Im ersten der vier Kapitel schildert die Autorin die historische Entwicklung der Gattung: Ihre Aufmerksamkeit widmet sie vor allem den Verlagen Murray und Baedeker. Deren Handbücher gelten als erste moderne Reiseführer, sie hatten lange Zeit eine Vorbildfunktion für andere Bücher dieser Art. Murrays und Baedekers Erfolg sieht Dybiec in
der Entwicklung eines Serienkonzepts und einer Etablierung ihrer Namen als Markenzeichen. Die Reiseführer können nicht nur als
Produkte von Reisekulturen, sondern auch
als Wegbereiter und Katalysatoren des Tourismus verstanden werden. Ihre wichtige, in der
Studie hervorgehobene Funktion ist die des
cultural mediator, der dem Reisenden topografische, aber auch eine kulturelle Orientierung ermöglicht.
Der Hauptteil der Studie (Kapitel III) thematisiert die Konstruktion des touristischen
Polens. Die programmatischen Aussagen und
Vorworte, jenes „Beiwerk zum Buch“2 , werden analysiert, da sie eine einleitende Funktion haben, die die weitere Lektüre beeinflussen und damit den ersten Schritt zur Konstruktion des touristischen Blickes bilden. Dybiec untersucht erstens die Reisemotivation.
Sie reicht vom Wunsch nach unbekümmerter Erholung bis hin zur Identitätssuche polnischstämmiger Amerikaner und jüdischer
Reisender. Zweitens wird im Kontext des von
den Reiseführernutzern stets betonten Interesses an Menschen und Kultur der Frage
nachgegangen, inwiefern und wie die Gesellschaft Polens dargestellt wird. Dabei ist nicht
nur die Text-, sondern auch die Bildanalyse
von Bedeutung.
Drittens wird die Darstellung jener Sehenswürdigkeiten analysiert, die das Problematische, Unangenehme und Traumatische symbolisieren, was in der Reiseführergattung sehr
häufig ausgeblendet wird. Solche kontroversen und emotionsgeladenen Orte sowie deren
2 Vgl.

Gennete, Gérard, Paratexte, Frankfurt am Main

1992.
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veränderte Wahrnehmung liefern mehr Einsicht in die Sensibilitäten und Prioritäten des
heutigen Touristen/innen als die etablierten
und unbestrittenen Attraktionen. Im Kontext
der in den letzten Jahren intensiven Beschäftigung mit den Fragen des Gedächtnisses und
der Erinnerung wird als prägnantes Beispiel
der Umgang mit der Gedenkstätte Auschwitz
analysiert (vgl. das Kapitel, „Representing the
Unpresentable: Auschwitz“, S. 310-336).
Die Arbeit ist hinsichtlich des Themas
und der Fragestellung komparatistisch angelegt. Beim Vergleich von amerikanischen und
deutschen tourist gazes zeigt die Autorin, wie
sich nationalspezifische Wahrnehmungsweisen, das jeweilige Selbstverständnis der Touristen sowie damit das Verständnis von Polen
zu verändern vermögen: So schien den amerikanischen Reiseführerautoren/innen die Attraktivität des Reiseziels ursprünglich darin
gelegen zu haben, an Polen als einen spannenden Schauplatz des Kommunismus zu erinnern. Unter kommunistischer Herrschaft,
aber mit einer starken und legalen katholischen Kirche, bevölkert von Menschen, die im
Herzen zutiefst antikommunistisch und dazu
noch am „Westen“ und an Amerika orientiert
waren, wurde Polen zu einem interessanten
Paradoxon hinter dem Eisernen Vorhang stilisiert. Als die Macht des Systems nachließ,
blieb Polen in den Reiseführern ein ehemaliges „Theater des Kommunismus“, um kurz
nach 1989 in einen grandiosen Schauplatz
der endlich erlangten Freiheit verwandelt zu
werden. In den westdeutschen Reiseführern
ist eine vergleichbare Emotionalität und Enthusiasmus schwer zu finden: Den Kalten
Krieg und die deutsche Teilung vor Augen
wurde das kommunistische System vor 1989
kaum als eine touristische Attraktion präsentiert und politische Fragen eher vermieden.
Zusammenfassend ordnet die Autorin die
deutschen Reiseführer in die Kategorie des
Bildungsgutes und die amerikanischen Guides in die Kategorie der Gebrauchanweisung
ein. In einem Annex analysiert sie Reiseführer, die als Instrumente der Macht und der
Propaganda genutzt und missbraucht wurden, um kulturelle Ansprüche und Herrschaft zu legitimieren. Als prägnantes Exempel für nationalsozialistischen Tourismus in
besetzten polnischen Gebieten gilt Baedekers
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„Das Generalgouvernement“ aus dem Jahr
1943. Die kommunistische Reisekultur illustrieren „Wycieczki Chlopskie Zwiedzaja Budowle Socjalizmu“ („Bauern – Exkursionen
besichtigen die Bauten des Sozialismus“, Polen 1953) und der ostdeutsche „Reiseratgeber
Volksrepublik Polen“ (Berlin 1980).
Im abschließenden Kapitel skizziert die
Autorin die Veränderung der Reisführergattung im Kontext einer zunehmenden Internationalisierung des Tourismus. Die ursprünglich nationalspezifischen Unterschiede
zwischen den amerikanischen Guide books
und den deutschen Reiseführern seien zunehmend durch Unterschiede zwischen Serienkonzepten ersetzt worden. Von gemischten Autorenteams verfasst, von internationalen Verlagen herausgegeben und an eine englischsprachige Leserschaft adressiert, erscheinen heutzutage viele Reiseführer primär als
Produkte einer globalisierten Reisekultur.
Die Studie liefert viele Informationen zur
Geschichte der deutschen und amerikanischen Reiseführer zu Polen. Die Stärken liegen eindeutig im reichen Quellenmaterial
und in der komparatistischen Herangehensweise. Unbefriedigend bleibt jedoch die Definition des Konzepts des tourist gaze, die noch
wenig genau erscheint und weiterer theoretischer Präzisierung bedarf.
HistLit 2006-2-024 / Daniel Schwane über Dybiec, Joanna: Guidebook Gazes. Poland in American and German Travel Guides 1945-2002. Münster 2004. In: H-Soz-u-Kult 10.04.2006.

Fitzpatrick, Sheila: Tear Off the Masks! Identity and Imposture in Twentieth-Century Russia.
Princeton: Princeton University Press 2005.
ISBN: 0-691-12245-8.
Rezensiert von: Matthias Stadelmann, Institut für Geschichte, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg
Betrug, Schwindelei, Schauspielerei – Titel
und Aufmachung des Buches suggerieren eine Annäherung an Identitäten der sowjetischen Bevölkerung aus der Perspektive genereller Verstellung. Eine solche Sichtweise
auf die Lebenspraxis in der Sowjetunion ist
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grundsätzlich nicht neu: Geleitet von einer
zwar wandelbaren, aber stets verbindlichen
Ideologie forderte das Regime von seinen Untertanen ein adäquates Selbstverständnis und
entsprechendes soziales Handeln ein; sich –
auch gegen eigene Vorstellungen – darauf einzulassen war eine Frage des Überlebens. Als
erfahrene Sozialhistorikerin weiß Fitzpatrick
natürlich, dass sich die Geschichte der sowjetischen Gesellschaft nicht nur als permanente Schauspielerei beschreiben lässt – die Identitätsbildungsprozesse waren vielfältig und
komplex, sie reichten von Maskierung und
Selbstverleugnung bis hin zu verinnerlichender Identifizierung.
Der Charakter des Buches als Sammlung
selbstständig erschienener Aufsätze relativiert dann auch die thesenbildende Stringenz
des Titels: Nicht immer beruhen die beschriebenen Identitäten auf gezielter Täuschung.
Was den Band aber zusammenhält, ist die Frage nach der Konstruktion (kollektiver) sowjetischer Identitäten als Folge des fundamentalen revolutionären Umbruchs von 1917. Dieser brachte nicht nur die Zerstörung gewohnter Identifizierungsstrukturen mit sich, sondern eben auch jene staats- und gesellschaftsbildende(n) Ideologie(n), die die Bevölkerung
vor neue kognitive wie agitive Herausforderungen stellte. Mit welchen Strategien man
diesen begegnete, wie man sich mental positionierte und infolge dessen aktiv handelte und Dinge passiv mit sich geschehen ließ,
wie sich also die Bevölkerung in das neue
System mit seinen Angeboten, Zwängen und
Dysfunktionalitäten einordnete – das sind die
übergreifenden Leitlinien von „Tear Off the
Masks“.
Neu sind diese Fragen in Fitzpatricks wissenschaftlicher Beschäftigung keineswegs; so
vereint die Publikation zwölf (teils überarbeitete bzw. gekürzte) Aufsätze aus den Jahren
1991 bis 2002 mit – inklusive Einleitung und
Schluss – nur drei eigens für das Buch geschriebenen Beiträgen. Eingeweihten Spezialisten/innen dürften daher etliche der Ausführungen bekannt sein. Dennoch einige Hinweise zu den einzelnen Themen: Ein erster
Teil widmet sich mit drei Kapiteln dem Zusammenhang von Identität und Klasse. „The
Bolshevik Invention of Class“ beschreibt die
„Erfindung“ der Kategorie „Klasse“ als so-
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ziopolitisches Strukturierungsmerkmal nach
der Revolution, welches gemeinsam mit der
Klassenzugehörigkeit auch deren binäre Opposition des Klassenfeindes als systemimmanentes Element etablierte. Die große Bedeutung und gleichzeitige Fragilität von Kategorien wie „Klasse“ oder „Proletarier“ führt
„Class Identities in NEP Society“ im Vergleich
mit anderen Klassenzuschreibungen weiter
aus, während „Class and Soslovie“ (Stand)
den Elementen von soslovnost’ (das vorrevolutionäre Ständeprinzip) in den 1920er- und
1930er-Jahren nachspürt. Dabei verstärkte die
Postulierung des Endes des Klassenkampfes
unter Stalin bei gleichzeitiger Beibehaltung
des Klassendenkens die Tendenz zu einer neu
kontextualisierten Tradierung des alten Ständesystems.
Zu welchen Konsequenzen diese soziopolitischen Rahmenbedingungen im „wirklichen Leben“ der Bevölkerung führen konnten, stellt der „Lives“ überschriebene folgende Teil anhand ausgewählter Fälle vor. „Lives under Fire“ erzählt beispielhaft von den
Schwierigkeiten bei der Präsentation einer
„passenden“ Autobiografie für bestimmte angestrebte Funktionen im Sowjetstaat – ein
Feld, in dem bevorzugt maskiert und demaskiert wurde. Dass biografische Gegebenheiten unterschiedlich interpretierbar sind, dass
man Dinge kaschierte und zurecht bog (also wieder Masken aufsetzte), zeigt auch „The
Two Faces of Anastasia“: Berichtet wird von
der Problematik einer Aufsteigerin aus dem
(vorrevolutionären) Dorf in einen Leningrader Stadtteilsowjet, deren „fehlerfreie“ proletarische Biografie 1936 durch das NKVD
plötzlich ganz andere, äußerst unvorteilhafte
Schattierungen erhielt. Die sich anschließende „Story of a Peasant Striver“ über einen ungewöhnlichen Bauern aus dem Gebiet Woronesch liefert kurzweilige impressions de la vie
soviétique rurale. Ein Panorama zu Bezugspunkten und Strukturierungsmerkmalen im
autobiografischen Schrifttum von Frauen in
der Zwischenkriegszeit gibt das Kapitel „Women’s Lives“, auch hier steht die Frage nach
der Selbst-Konstruktion der Schreibenden im
Vordergrund.
Wie die selbst und fremd konstruierten
Identitäten in gesellschaftliche Praxis umgesetzt wurden, wie man mit den sowjeti-
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schen soziopolitischen Rahmenbedingungen
auf unterschiedliche Weisen umging, behandeln die folgenden drei Teile des Buches, die
jeweils zwei Aufsätze enthalten: Appeals, Denunciations, Imposture. Einen gut strukturierten Überblick zu Briefen der Bürger/innen an
die Autoritäten mit Typisierung der Absender/innen in (persönlich motivierte) Bittsteller/innen und (gesellschaftlich motivierte)
Staatsbürger/innen bietet „Supplicants and
Citizens“. Zu den besten Beiträgen zählt „Patrons and Clients“, übernommen aus Hildermeiers Stalinismus-Band.1 Fitzpatricks Beobachtungen zu Patronageverhältnissen in der
Stalin-Zeit weisen – neben interessanten Beispielen – auch Klarheit, Strukturierung und
Bündelung auf – Kategorien, die man an anderer Stelle bisweilen vermisst. Gleiches gilt
für „Signals from Below“, wo auf der Grundlage zahlreicher Denunziationsbeispiele der
Versuch einer Systematisierung der Denunziationsformen im Stalinismus gemacht sowie
Überlegungen zu ihrer historischen Einordnung angestellt werden. „Wives’ Tales“ (neu
für das Buch geschrieben) verfällt dagegen
wieder in jenen Fitzpatrickschen Stil, der der
kreativen Angeregtheit den Vorzug vor fundierter Belegbarkeit gibt: Beliebige neue Archivfunde werden vorgestellt und referiert;
rasch werden aus dem neuen, aber begrenzten Material Schlussfolgerungen gebildet, deren hypothetischen Charakter Fitzpatrick hier
freilich selbst eingesteht. Ihr Eintauchen in die
der Partei gemeldeten Beziehungskisten jedenfalls führt auch die Leser/innen des Buches ins Schlafzimmer – nämlich zur unkomplizierten Bettlektüre.
Völlig ins Anekdotenhafte driften die beiden, einem Aufsatz aus der Slavic Review entstammenden Kapitel ab, die sich dem Thema Betrügerei/Hochstaplei zuwenden („The
World of Ostap Bender“ und „The Con Man
as Jew“). Über fiktionale und reale Fälle von
findiger Schwindlerei zu lesen, ist recht unterhaltsam und stimulierend, auch tragen derlei
Geschichten zur weiteren Veranschaulichung
der voller Überraschungen steckenden sowjetischen Gesellschaft bei. Aber was machen
wir konzeptionell damit? Die schnellen Ein1 Hildermeier,

Manfred (Hg.), Stalinismus vor dem
Zweiten Weltkrieg. Neue Wege der Forschung (=
Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 43),
München 1998 .

2006-2-230
ordnungsversuche von Hochstaplern in die
Identitätsbildungsprozesse nach der Revolution überzeugen nicht recht, schon bedenkenswerter ist, dass Betrug und Bauernfängerei durch Teile der sowjetischen Gesellschaft
als typisch jüdisch wahrgenommen wurden.
Fitzpatricks Beobachtungen hierzu sind originell und scharfsichtig – aber dennoch, wie so
oft, ohne letzte analytische Konsequenz.
Haben sich alle bisherigen Kapitel mit den
1920er-Jahren und/oder dem Stalinismus befasst, so muss der – etwas gewollt hintangesetzte – Schluss zur Rechtfertigung des „20.
Jahrhunderts“ im Buchtitel herhalten. Fitzpatrick fragt wiederum nach Phänomenen von
Identitätskonstruktionen infolge eines Umbruchs, diesmal freilich bezogen auf 1991.
„Becoming Post-Soviet“ liefert ein Panorama
identitätssuchender Konstellation des neuen
Russlands und fasst als solches eine wesentliche Charakteristik von Fitzpatricks Stil zusammen: Viele Beobachtungen, alle klug, alle
originell, alle interessant, werden zusammengetragen, die strukturelle Konzeptualisierung
wird jedoch der Faszination der Entdeckung
untergeordnet.
Was bleibt in der Gesamtschau von „Tear Off the Masks“? Die wissenschaftlichen
Leistungen von Fitzpatrick, die der Band
ausschnitthaft zusammenfasst, stehen außer
Zweifel. Zwar rekurriert sie auf viele bekannte sozialgeschichtliche Beobachtungen,
doch sie enthebt diese ihrem sozioökonomischen Kontext und fragt nach ihren politischen und kulturellen Bedingtheiten. Ebenso sind die Eigentümlichkeiten Fitzpatricks
hinlänglich bekannt. Sie verwertet eine beeindruckende Vielfalt an Quellen, sie kann eine beneidenswerte Anzahl von „Ausgrabungen“ vorweisen, ihre Texte sind gut, kurzweilig und spannend geschrieben, sie stecken
voller Ideen und Anregungen. Tiefgehende
Begründungen und zielgerichtete Bündelungen sind ihre Sache freilich nicht, auf so manches müssen sich die Leser/innen ihren Reim
selbst machen.
Fitzpatrick hat nicht Unrecht, wenn sie sich
als „botanist exploring the variety of plant life
in an unfamiliar terrain“ (S. 156) beschreibt.
Immerhin bietet der Band damit – außer der
verdienstvollen Zusammenfassung verstreut
erschienener Aufsätze – eine leicht lesbare,
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zum Teil unterhaltsame Einführung in multiple Facetten der sowjetischen Gesellschaft in
Auseinandersetzung mit dem sie umgebenden System bzw. mit sich selbst. Vielleicht
vermag die Anlage des Buches jedoch neben
der fachlichen noch eine weitergehende Anregung zu vermitteln: Die in Deutschland so
unter Druck geratenen Geisteswissenschaftler/innen können viel zum Thema der produktiven Selbstrepräsentation lernen. Zwar
bedarf es sicher einer (selbst-) gewissen Arriviertheit, um so nonchalant aus jedem Quellenfund einen Aufsatz (und dann noch aus
den Aufsätzen ein Buch) zu machen, es bedarf jedoch auch einer großen Kennerschaft
des Untersuchungsgegenstandes. Dass Sheila
Fitzpatrick über beides verfügt, demonstriert
„Tear Off the Masks“ eindrucksvoll.
HistLit 2006-2-230 / Matthias Stadelmann
über Fitzpatrick, Sheila: Tear Off the Masks!
Identity and Imposture in Twentieth-Century
Russia. Princeton 2005. In: H-Soz-u-Kult
29.06.2006.

Franklin, Simon; Widdis, Emma (Hg.): National Identity in Russian Culture. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press
2004. ISBN: 0-521-83926-2; 240 S.
Rezensiert von: Martina Winkler, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Ein Lehrbuch zu einem komplexen Thema
mit ausufernder Forschung und vielfältigen
theoretischen Implikationen aus diversen Disziplinen zu schreiben, ist kein leichtes Unterfangen. Dem/r Herausgeber/in und den Autoren/innen des Bandes „National Identity in
Russian Culture“ ist es jedoch auf beeindruckende Weise gelungen.
Es ist mehr ein Band mit eng aufeinander bezogenen und überzeugender Struktur
folgenden Kapiteln als eine bloße Aufsatzsammlung, und es ist nach wichtigen Themen
der aktuellen Forschung gegliedert. Zeit und
Raum, „wir“ und „die anderen“, Religion und
Musik, Sprache und Alltagskultur sowie Erinnerungsorte und Dichtung – mit diesem Repertoire decken die Autoren/innen tatsäch-
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lich in großem Umfang die Probleme und Fragen der Forschungsbereiche ab, die sich in
den letzten Jahren und Jahrzehnten um den
viel gescholtenen und doch zentralen Terminus „Identität“ gruppiert haben.
Dabei lassen sie den Begriff bewusst offen
und verstehen ihn als wandelbar und vielfältig. „National Identity in Russian Culture“
will explizit nicht Identität be- und damit
festschreiben, sondern konzentriert sich auf
die verschiedenen Formen, in denen nationale
Identität gefasst werden kann und die unterschiedlichen, sich historisch wandelnden Weisen, in denen sie definiert wird. Damit löst
das Buch die vielfältige Kritik am Identitätsbegriff ein. Identität wird von einem „Plastikwort“ (Niethammer) zu einem empirisch unterfütterten Forschungsobjekt und gleichzeitig so variabel und offen gehalten, wie es Brubaker und Cooper gefordert haben.1
Die Aufsätze selbst bestehen jeweils aus
zwei Abschnitten. Zunächst wird ein weitgehend chronologisch gehaltener Überblick
zum Thema gegeben. Dieser ist durchgehend gelungen; kurz und knapp, ohne
komplexe Sachverhalte allzu sehr zu vereinfachen. Dabei wird auf Anspielungen und
Verweise durch Schlagworte und Namen
verzichtet. Zentrale Begriffe – seien sie so allgemein wie „essentialistisch“ und „Identität“
oder speziell für die russische Geschichte bedeutsam, wie „narod/narodnost’“
(Volk/Volkstümlichkeit)
oder
„russkij/rossijskij“
(russisch/rußländisch)
–
werden stattdessen erklärt und in ihrer Bedeutung für die dargestellte Geschichte wie
für den eigenen Ansatz deutlich gemacht.
Die – in den meisten Fällen sicher studentischen – Leser/innen werden so an die Hand
genommen und durch ein Feld geführt, das
von Möglichkeiten vorurteilshafter Vereinfachung nur so strotzt. Die Minenfelder der Klischees werden jedoch erfolgreich umgangen.
So wird eine longue durée beschrieben, ohne dass es zu den hinlänglich bekannten Verallgemeinerungen käme, die eine direkte Linie zwischen Ivan dem Schrecklichen und Putin konstruieren und diese wahlweise mit der
russischen Seele, dem Wodka, dem autokratischen Denken oder vorzugsweise einer Kom1 Brubaker,

Rogers; Cooper, Frederick, Beyond Identity,
in: Theory and Society 29 (2000), S. 1-47.
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bination all dieser Elemente begründen.
Im zweiten Abschnitt ihrer Texte arbeiten
die Autoren/innen mit ausgewählten Quellen. Ob Briefmarken, Filme, Architektur oder
fiktionale Literatur: die Analyse ergibt keine
wirklich neuen Ergebnisse. Stattdessen werden Praxis, Methode und Inhalt kulturhistorischer Forschung auf nachvollziehbare Weise präsentiert. Die Autoren/innen lassen die
Leser/innen an ihren Fragestellungen, Problemen und Gedankengängen teilhaben. Hier
wie auch schon in den Darstellungsabschnitten wird Theorie nutzungsorientiert vorgestellt und somit verständlich.
Auf überzeugende Weise beginnt der Band
mit dem Kapitel „Russia in Time“, in dem
die Bedeutung von Zeitkonzepten und historischen Narrativen verschiedener Art beschrieben wird. Simon Franklin, dessen Beiträge zu den gelungensten des Buches gehören, bespricht auf gerade einmal 19 Seiten so
verschiedene und zentrale Aspekte der russischen Geschichte wie die Christianisierung
und die byzantinische Tradition sowie das
Konzept des „Dritten Rom“, die Diskussionen um die historische Zäsur durch die petrinischen Reformen und die Rekonzeptualisierung der Geschichte in postsowjetischer Zeit.
In seiner anschließenden Fallstudie verknüpft er weit auseinander liegende Phasen
der russländischen Geschichte, indem er russische Briefmarken und ukrainische Banknoten aus den 1990er-Jahren analysiert und die
Bedeutung von Ikonen, historischen Urkunden und Heldenbildern für moderne Identitäten deutlich macht. All dies ist, wie bereits erwähnt, für den Russlandspezialisten nicht unbedingt neu. Es ist nicht die Brillanz der Analyse, sondern die Form der Darstellung, die
den Wert dieses Lehrbuches ausmacht. Forschung wird nachvollziehbar und auch für
Studienanfänger/innen transparent.
Emma Widdis macht die Implikationen der
neueren Forschung zu Raumerfahrungen und
-darstellungen deutlich. Ähnlich wie im Kapitel zur Zeit wird auch hier ein abstraktes
und oft sehr kompliziert beschriebenes Thema greifbar und verstehbar gemacht.
Hubertus Jahn unternimmt einen beeindruckenden Parforceritt durch die Geschichte russischer Selbstbilder. Obwohl er von der
Staatsideologie des Moskauer Reiches über
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imperiale Phantasien und slavophile Selbstbilder bis hin zu den Krisen nach 1991 eine atemberaubende historische Strecke hinter sich bringt, wird die Darstellung doch nie
unübersichtlich. Die Fragestellung gerät nicht
aus dem Blick, und die einzelnen Elemente
werden als Entwicklung oder Kontrast aufeinander bezogen. Dass dabei auch noch Elitenkultur und ein „Blick von unten“ sowie
die Problematik des Vielvölkerreiches Russland einbezogen werden, macht die Leistung
Jahns umso beeindruckender.
Es folgen weitere Artikel, von denen insbesondere diejenigen von Lindsey Hughes über
Denkmale und Architektur sowie von Stephanie Sandler über Puschkin ebenfalls lange Abschnitte russischer Geschichte ins Auge
fassen, ohne die Leser/innen zu überfordern
oder durch klischeehafte Vereinfachungen zu
verärgern.
Wenn auch all diese Analysen und Darstellungen angenehm unprätentiös sind und ihren Gegenstand behandeln, ohne sich auf Modebegriffe und sich fast täglich vermehrende
„turns“ zu berufen oder seitenweise Fußnoten zu produzieren, so wäre eine kurze und
überblicksartige Vorstellung von Forschungskontroversen und -entwicklungen doch hilfreich gewesen. Und auch ein wenig namedropping hätte der Orientierung der Studierenden im Feld nur nützen können. Schade
ist vor allem, dass die Bibliografie nicht besser
strukturiert wurde und ohne Kommentierung
bleibt. Ein wenig von der Mühe, die investiert
wurde, um den Lesern/innen die Geschichte
nahezubringen, hätte auch für den nächsten
Schritt des Weiterlesens aufgewandt werden
können.
Insgesamt ist hier ein Buch vorgelegt worden, das Forschung verständlich und spannend macht, das Interesse an Russlands Vergangenheit und Gegenwart weckt, das nicht
zuletzt den Blick vom häufig so stark betonten späten 19. und 20. Jahrhundert auf frühere
Zeiten und deren Faszination lenkt – ein Buch
also, das Lehren und Lernen in Grundstudium sicher in mancher Hinsicht einfacher und
angenehmer machen wird.
HistLit 2006-2-110 / Martina Winkler über
Franklin, Simon; Widdis, Emma (Hg.): National Identity in Russian Culture. An Introduction.
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Cambridge 2004. In: H-Soz-u-Kult 16.05.2006.

Gugerli, David; Kupper, Patrick; Speich, Daniel: Die Zukunftsmaschine. Konjunkturen der
ETH Zürich 1855-2005. Zürich: Chronos Verlag 2005. ISBN: 3-0340-0732-9; 420 S.
Rezensiert von: Jan Hodel, Institut Forschung
und Entwicklung, Pädagogische Hochschule
der Fachhochschule Nordwestschweiz
„Seit genau 150 Jahren zählt die ETH zu
den besten Hochschulen der Welt; regelmässig bringt sie Nobelpreisträger hervor, dauernd macht sie von sich reden durch talentierte, innovative oder verrückte Abgänger“ bejubelt die in Zürich erscheinende Zeitschrift
„Weltwoche“ die Eidgenössische Technische
Hochschule in Zürich (ETH) im letzten Jahr
anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums.1 In der Tat
ist die ETH ist eine bemerkenswerte Institution: Sie ist eine nationale Hochschule in einem
Hochschul-System, in welchem die Kantone
ihre föderalen Hochschul-Rechte zäh verteidigen. Sie verkörpert dabei in einer unschweizerisch anmutenden Selbstverständlichkeit den
Anspruch internationaler Exzellenz und vergleicht die eigenen Leistungen mit jenen des
MIT und der Stanford University. Die ETH
war schon eine elitäre Hochschule, als dieser Ausdruck noch reformpädagogisches Naserümpfen hervorrief und noch nicht von leistungsorientierten Bildungspolitikern als Remedur für schwachbrüstige Konjunkturdaten
durch die Medien getragen wurde.
Zu diesem elitären Anspruch gehört nicht
nur der Neid anderer Bildungsinstitutionen,
die auch gerne über die für schweizerische Verhältnisse stattlichen Mittel der ETH
verfügen würden, sondern auch das Selbstverständnis, die obligate Publikation zum
150-Jahr-Jubiläum nicht als Sammelband von
Honoratioren-Beiträgen internationaler Topshots oder als Auftragsarbeit an einen externen Fachspezialisten auszuführen. Stattdessen beauftragte die Schulleitung das eigene Institut für Geschichte mit der Aufgabe,
die Geschichte der ETH aufzuarbeiten. Ein
Team um den Technikhistoriker David Gu1 Straumann,

Tobias; Somm, Markus, Die Schweizmacher, in: Die Weltwoche 15/2005.
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gerli befasste sich während dreier Jahre mit
den Akten und legte schliesslich eine WebAusstellung (www.ethistory.ch) und eine wissenschaftliche Publikation („Die Zukunftsmaschine“) vor.
In der Einleitung zu „Die Zukunftsmaschine“ werden die unterschiedlichen Ziele
der beiden Projekte beschrieben. „Die Webausstellung www.ethistory.ethz.ch ist eine
auch inhaltlich unkonventionelle Festschrift
im Hypertext“, ganz im Gegensatz zur 524
Seiten starken wissenschaftlichen Publikation
mit dem Titel „Die Zukunftsmaschine“, die
„sich vielmehr den Luxus einer problemorientierten, kritisch fragenden Annäherung an
eine höchst komplexe und äusserst spannende Geschichte“ der ETH leiste (S. 9).
Damit sind die Produkte mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen und Zielpublika bestimmt. Doch sind die Unterschiede kleiner,
als die Gegenüberstellung vermuten lässt. Die
Publikationen basieren nicht nur auf dem
gleichen Quellenmaterial, sondern wurden
auch vom gleichen Team erarbeitet und tragen die gleiche konzeptionelle und methodische Handschrift. Und doch sind beides eigenständige Ergebnisse des Versuchs, auf verschiedenen Wegen die Geschichte der ETH in
ihrer Vielfalt zu präsentieren.
Die Webausstellung, die unter der Adresse
www.ethistory.ch zu erreichen ist, ist in vier
Bereiche gegliedert: Besichtigungen, Debatten, Rückblicke und Materialien. Unter „Debatten“ sind Filmbeiträge zu finden, in denen sich verschiedene Exponenten der ETH
an prägende Phasen der ETH-Geschichte erinnern. Da die Filme im Hinblick auf die
150-Jahr-Feier produziert wurden, liegt das
Hauptaugenmerk auf der jüngeren ETHGeschichte. Oft lassen sich die Aussagen aber
ohne Kenntnis des Zusammenhangs, in dem
die geschilderten Vorgänge sich ereigneten,
nicht ausreichend interpretieren. In „Rückblicke“ kommt die ETH selbst zu Wort: Die
Departemente schildern aus eigener Warte die Entwicklung ihrer Fachbereiche. Hier
kommt der Verband der Studierenden der
ETH (VSETH) ebenso zu Wort wie die Hochschulleitung (zwei Kontrahenten der Auseinandersetzung anno 1968) oder beispielsweise der Studienkoordinator des Departements
Umweltwissenschaften/Umwelt.
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Bei „Materialien“ finden die interessierten
Besucher/innen nicht nur eine Vielzahl von
Bildern und Texten aus der Geschichte der
ETH, sondern auch aufbereitete Statistiken,
die mittels Flashtechnologie neue interaktive
Darstellungsformen trockener Zahlen entdecken lassen. Dazu gehört beispielsweise die
Entwicklung des Anteils ausländischer Personen an der Zahl der Studierenden.
Den inhaltlichen Schwerpunkt bilden die
Beiträge in der Rubrik „Besichtigungen“, deren Inhalte zu einem guten Teil auch in einem
begleitenden Buch publiziert wurden.2 Diese
Besichtigungen führen beispielsweise zu Orten oder Objekten, die für die ETH-Geschichte
von Bedeutung waren. Eine Zeitleiste liefert einen chronologischen Zugang mit einer
überzeugenden Gliederung in drei Perioden
(1855-1904; 1911-1968; 1973-2005) und drei
Scharnierphasen (1848/1855; 1904/1911 und
1968/1973). Im Zentrum stehen aber die fünf
thematischen Touren, die ganz im Sinne einer
Ausstellung die Besucher/innen in virtuellen Vitrinen kurze Texte und weiterführende
Materialien der ETH-Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln präsentieren. Die Tour
„Politkarrieren“ schildert die vielfältigen Verbindungen zwischen Hochschule und Politk, „Konjunkturkurven“ die Wechselbeziehungen zur Wirtschaft, „Bildungsgänge“ die
Entwicklung des Lehrbetriebs, „Forschungspfade“ die Ausprägungen des Forschungsbetriebs und die „Dienstwege“ die administrativen Anforderungen und strategischen Herausforderung bei der Führung einer Hochschule. Das wirkt überzeugend, einleuchtend,
anregend und überraschend zugleich. Allerdings geht in der Masse der Informationen
der Überblick leicht verloren (der allerdings
mit der Zeitleiste ebenso einfach wieder hergestellt werden kann) und das Verständnis
für die Zusammenhänge und Entwicklungen
will sich nicht recht einstellen. Überdies sind
die Texte durchgehend von hoher Qualität,
verfolgen aber sehr unterschiedliche Ansätze: Sie erzählen Anekdoten (Besuch von Prinz
Andrew anlässlich der Eröffnung des Labors für Isotopen-Geochemie), stellen wichtige Impulse bedeutender Persönlichkeiten dar
2 Burri,

Monika; Westermann, Andrea (Hgg.), ETHistory 1855-2005. Sightseeing durch 150 Jahre ETH Zürich,
Baden 2005.

(das nach Wolfgang Pauli benannten PauliPrinzip) oder behandeln exemplarische Episoden aus einzelnen Fachbereichen (Die Entwicklung des Beamer-Vorläufers Eidophor).
Die Texte vermögen vor allem dort zu überzeugen, wo sie nicht nur ein Puzzleteil einer
reichhaltigen Geschichte darstellen, sondern
auch Deutungen anbieten und den geschilderten Sachverhalt in einen grösseren Zusammenhang zu stellen vermögen. Hierzu gehören beispielsweise die Artikel zur Einführung
der Matrixstruktur an der ETH oder die Versuche mit dem projektorientierten Studium.
Dass die vielfältigen Bezüge nicht in Verlinkungen zwischen den Artikeln ihren Niederschlag gefunden haben, ist jedoch bedauerlich.
Die Website selber gefällt mit einem einfachen, ruhigen und übersichtlichen Design
und einer klaren Farbsprache. Die Navigation ist nicht nur zweckdienlich, sie überrascht
mit einer Besonderheit. Die hierarchische Verschachtelung der Dokumente wird einerseits
mit einem Zahlencode dargestellt und zudem
mit Quadraten in der linken oberen Ecke visualisiert. Damit erhält jedes Dokument eine individuelle visuelle Signatur, die ihren
Standort im Ordnungssystem abbildet. Diese Umsetzung besticht weniger durch ihren
Nutzen in der konkreten Handhabung, da
die Codes von den Besucher/innen kaum unmittelbar für die Navigation verwendet werden können. Dafür überzeugt sie durch Bezüge zu den Ordnungssystemen von Archiven,
Lehrplänen, Gebäudekomplexen oder Organisationen, die alle in der ETH in irgendeiner Form in Erscheinung treten. Zudem bildet sie die Balance zwischen Flexibilität und
Ordnung ab, die gerade die jüngste Vergangenheit der ETH im Zeitalter des Hochschulmanagements auszeichnete.
Dieser elegante Einfall für die Navigation
lässt über kleine Ungereimtheiten hinwegsehen (Inkonsistenzen bei den Links, die mal
auf der rechten Seite, mal am Fussende platziert sind, oder die vergleichsweise kleine
Schrift). Insgesamt besticht die Website durch
einen unaufgeregten, überlegten Einsatz aktueller Möglichkeiten des Webdesigns. Ein
Highlight ist die visuell ansprechende Zeitleiste, in der die Besucher/innen regelrechte
Zeitsprünge machen und die mit zeitgenössi-
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schen Bildern repräsentierten Jahre buchstäblich vorbeifliegen sehen können.
Einen anderen Zugang zum Thema zeigt
die Publikation mit dem programmatischen
Titel „Die Zukunftsmaschine“. Dieses Buch
richtet sich an ein historisches Fachpublikum mit dem expliziten Anspruch, die Materie der 150-jährigen ETH-Geschichte nach
wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen und
mit wissenschaftlichen Methoden zu durchdringen. Die „Zukunftsmaschine“, so erläutern die Autoren in der Einleitung, versinnbildliche ihr Verständnis der ETH als Trägerin des in den Ingenieurwissenschaften dinghaft gewordenen Fortschrittsparadigmas, als
„typische Institution der Moderne“, in deren Funktionsmuster „sich alltagsgeschichtlich relevante Modernisierungsprozesse und
Praktiken der Moderne studieren [lassen],
welche Formen der Herrschaft, Dispositive
des Wissens und Problematisierungsweisen
des Subjekts umfassen“ (S. 11). Allfällige Befürchtungen, die von den Autoren explizit geäusserte Anlehnung an Erkenntniskategorien
Michel Foucaults führe zu einem schwer verständlichen und schwer zu durchdringenden
Text von hoher theoretischer Dichte, werden
von den Autoren zerstreut mit einer dichten und anschaulichen Darstellung vielfältiger Zusammenhänge, welche sie in eine auch
für interessierte Laien verständliche Sprache
zu kleiden wussten.
Die Dreiteilung in Herrschaft, Wissen und
Subjekt übertragen die Autoren auf die Schulverwaltung, die Forschung und die Lehre. Sie
verbleiben in dieser Übertragung und schildern das Verhältnis dieser drei konstituierenden Elemente der Hochschule in seiner Veränderung über die letzten 150 Jahre. War in
der Gründungs- und Aufbauphase die Lehre
das zentrale Element, gewann die Forschung
zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Bedeutung,
um gegen Ende des 20. Jahrhunderts vom
„Wissenschaftsmanagement“ einer modernen
Hochschule im internationalisierten Wissenschaftsbetrieb abgelöst zu werden. Daraus ergibt sich auch die chronologische Gliederung
der Darstellung in drei längere Entwicklungsperioden (1855-1904; 1911-1968; 1973-2005)
sowie drei kurze Phasen des Auf- und Umbruchs (1848/1855; 1904/1911; 1968/1973).
Den Autoren gelingt es, in der Geschichte der
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ETH die begleitenden wirtschaftlichen und
politischen Entwicklungen aufzuzeigen und
die Durchdringung von Schule und Gesellschaft überzeugend darzustellen. Sie zeigen
den Leser/innen, wie die ETH als Polytechnikum gegründet wurde, als Notlösung für
die im jungen Bundesstaat politisch nicht realisierbare Idee einer nationalen Universität.
Der Gründungsakt wurde zu einer Zeremonie „die primär dem Bundesstaat galt, der sich
rühmen konnte, die nationalstaatlichen Träume zweier Generationen von Bildungspolitikern endlich an einem Ort geerdet und verankert zu haben“ (S. 41). Die Schüler, ja selbst
die Dozenten blieben Statisten. In der Folge orientierte sich das Polytechnikum zwar
konsequent an den Bedürfnissen der Praxis.
Die Aufwendungen für die neue Ausbildung
standen zunächst aber noch in keinem Verhältnis zu ihren Wirkungen. „Praktische Erfahrung war für eine Beschäftigung in der
Industrie im 19. Jahrhundert die wichtigste
Referenz.“ Die Fachausbildung am Polytechnikum gewann erst langsam an Bedeutung
für den Arbeitsmarkt (S. 75). Doch das Polytechnikum bildete nicht nur Techniker für
die Wirtschaft aus, es sollte auch „zur Herausbildung einer staatstragenden, bürgerlichen
Identität beitragen“ (S. 105) und in diesem
Sinne sowohl sozialisierend als auch disziplinierend auf die zukünftige Elite einer modernen, bürgerlichen Gesellschaft wirken. Dass
Polytechnikum spiegelte auch die zeitgenössischen Vorstellungen bezüglich Geschlechterrollen wieder, weshalb die wenigen Frauen, die eine Ausbildung am Polytechnikum
aufnahmen, einen schweren Stand hatten und
kaum als vollwertige Mitglieder der technischen und naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbetriebs angesehen wurden (S. 114f.).
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das
Polytechnikum (unter dem Eindruck zahlreicher Gründungen von technischen Universitäten vor allem in Deutschland) zur Eidgenössischen Technischen Hochschule umgewandelt. Für die Studierenden bedeutete dies
Studienfreiheit und Promotionsmöglichkeit,
was sie den Universitätsstudierenden gleichstellte. Der Anstoss zu diesem Innovationsschub kam jedoch nicht aus der Hochschule selbst. Schulratspräsident Hermann Bleuler hielt nichts von diesen Neuerungen. Sein
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Widerstand blockierte die Umwandlung über
mehrere Jahre, sie fand erst 1911 ihren Abschluss (S. 139f.).
Der universitäre Status der ETH führte dazu, dass die Hochschule sowohl in der Selbstwie in der Fremdwahrnehmung „nicht nur
ein Ort der Lehre, sondern eine Forschungsstätte“ zu sein hatte. Dabei stand die akademische Forderung nach Forschungsfreiheit den
Erwartungen an „ihren volkswirtschaftlichen
Nutzen und ihre staatserhaltende Funktion“
gegenüber, die in Kooperationen mit Wirtschaft und Politik münden sollten (S. 157). Die
Kooperation mit der Wirtschaft mündete in
gemeinsamen Entwicklungen von Methoden
und Apparaturen. Die folgenreichste Kooperation war wohl die Entwicklung der Atomtechnologie, die bis zum Bau eines Versuchsreaktors ging.3 Ein Beispiel für die politische
Kooperation war beispielsweise die Beteiligung der ETH an der Landesausstellung 1939,
die im Zeichen der Geistigen Landesverteidigung und schweizerischen Selbstbehauptung
stand. Hierhin gehört auch die „Helvetisierung des Lehrkörpers“, die sich vor allem
gegen den hohen Anteil deutscher Dozenten
richtete, dabei aber auch nicht frei von antisemitischen Ressentiments war (231ff.).
Die jüngste Phase der ETH-Geschichte ist
geprägt von einer Entwicklung der Hochschule zu einem wissenschaftlichen „Grossbetrieb“, der in einer internationalen, globalisierten Wissenschaftslandschaft zu bestehen
hat und zugleich lokale Bedürfnisse befriedigen musste. Eingeleitet wurde sie von der
1968er-Bewegung, die sich an der ETH weniger für allgemeine gesellschaftspolitische Fragen, sondern vor allem für die Situation an
der Hochschule selbst interessierte: die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Studierenden
und Möglichkeiten neuer Lehr- und Lernformen. Die studentischen Aktivitäten waren Reaktionen auf die Situation einer Hochschule, die in der Forschung seit dem Zweiten Weltkrieg stark expandiert hatte, wobei
die Anforderungen der Ausbildung in den
Hintergrund getreten waren. Die Universität
musste sich effizientere Führungsstrukturen
verschaffen. Die Einführung der Informatik

2006-2-085
und moderner Management-Methoden waren prägend für diesen Abschnitt. Zugleich
wurde die Hochschule aber auch demokratischer und ökologischer. Studierende und
die Mitglieder des Mittelbaus erhielten mehr
institutionelles Gewicht. Und mit den Umweltnaturwissenschaften entwickelte die ETH
einen neuen Studiengang, der auf grosses Interesse von Seiten der Studierenden stiess. Die
Flexibilität wurde zum Programm, die Institution ETH fand sich in einem beständigen
„change management“ wieder. Dies schlug
sich nicht nur in den Strukturen des Hochschulmanagements, sondern auch in den beforschten und gelehrten Disziplinen nieder.
Unter dem Titel „Das Ende der Disziplinen“
kommen die Autoren anlässlich der wachsenden Bedeutung der Biotechnologie am Ende
des Buches zum Schluss: „Ganze Hochschulbereiche der ETH wandten sich im ausgehenden 20. Jahrhundert allmählich vom Anspruch theoretischer Reinheit ab [...] und definierten ihre Forschung und Lehre explizit problemorientiert.“ (S. 402) Damit „verwischen zunehmen die Grenzen zwischen
Ingenieur- und Naturwissenschaften und machen damit Interdisziplinarität schlicht zum
Normalfall von Forschung und Lehre an der
ETH“ (S. 403).
„Die Zukunftsmaschine“, das ist das zentrale Verdienst dieser Publikation, lässt die
ETH als Produkt der sie umgebenden Gesellschaft erkennen, und nicht einfach als
losgelöster Think-Tank, der Gesellschaft und
Wirtschaft mit gleichsam „reinem“, von jeder
ideologischen Verunreinigung befreitem wissenschaftliche Input versorgt. Dass die Geschichte der ETH nicht nur aus strahlenden
Erfolgen, sondern auch aus Widersprüchen
und Rückschlägen besteht, schmälert die Verdienste dieser Institution keineswegs, vermag
diese aber weitaus besser verständlich zu machen.
HistLit 2006-2-229 / Jan Hodel über Gugerli, David; Kupper, Patrick; Speich, Daniel: Die
Zukunftsmaschine. Konjunkturen der ETH Zürich 1855-2005. Zürich 2005. In: H-Soz-u-Kult
29.06.2006.

3 Wildi,

Tobias, Der Traum vom eigenen Reaktor.
Die schweizerische Atomtechnologieentwicklung
1945-1969, Zürich 2003.
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Häfner, Lutz: Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Die Wolgastädte Kazan’ und Saratov (18701914). Köln: Böhlau Verlag/Köln 2004. ISBN:
3-412-11403-0.
Rezensiert von: David Feest, Sonderforschungsbereich 640 (Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel), HumboldtUniversität zu Berlin
Jeder Versuch, die Gesellschaft des russischen Imperiums im 19. Jahrhundert mit Begriffen zu beschreiben, die im westeuropäischen Kontext entwickelt wurden, läuft Gefahr, in einer reinen Mangelgeschichte zu resultieren. Diese Bemerkungen sind mittlerweile fast schon ein Allgemeinplatz. Viel weniger Einigkeit besteht darüber, mit welchen
Begriffen die Gesellschaft denn beschrieben
werden könne und welche methodischen Zugänge dabei am adäquatesten seien. Sind die
russischen Phänomene so einzigartig, dass sie
ein ganz eigenes methodisches Instrumentarium fordern und damit einen Vergleich mit
westeuropäischen Phänomenen völlig entzogen werden?
Lutz Häfner hat sich in seiner Habilitationsschrift die Aufgabe gestellt, Funktionsweisen der lokalen Gesellschaft in der Provinz
des russischen Imperiums zu beschreiben, ohne in die besagte Falle zu treten. Als Fallbeispiele dienen ihm die Provinzhauptstädte Kazan und Saratov, deren gesellschaftliches Leben er auf einer breiten Quellenbasis von 1870
bis 1914 nachzeichnet. Dabei will der Autor
auf sozialwissenschaftliche Modelle nicht verzichten. Auch sucht er durchaus, an die in
der westeuropäischen Geschichtsschreibung
geführten Diskussionen über Vergesellschaftungsprozesse anzuschließen. Doch beginnt
er die Untersuchung damit, ausführlich die
Kernbegriffe dieser Forschung auf ihre Anwendbarkeit im russischen Kontext abzuklopfen.
Entsprechend breit werden Konzepte wie
Bürgerlichkeit, bürgerliche Gesellschaft und
Bürgertum und „middle classes“ auf einer
theoretischen Ebene diskutiert. Mit guten
Gründen kritisiert Häfner, die Anwendung
der letzteren beiden sei in der RusslandForschung bislang kaum über (meist unbefriedigende) sozialstratigrafische Zuschrei-
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bungskriterien hinausgekommen. Die kulturellen Integrationsmechanismen, das habituelle Moment in Prozessen der Vergesellschaftung sei nur unzureichend thematisiert worden. Hier setzt seine eigene Forschung an.
Da in Russland die übergreifenden integrativen Formationen von Liberalismus, Nationalismus und neuhumanistischem Bildungsideal kaum wirksam gewesen seien, müsse den „Integrationsmechanismen mittlerer
Reichweite“ nachgespürt werden, die nur auf
lokaler Ebene vergesellschaftend wirkten. Damit rückt er auch von der Großkategorie „Zivilgesellschaft“ ab und wendet sich konkreten
Formen der Vergesellschaftung zu.
Bei aller Kritik an rein sozialstratifikatorischen Verfahren nehmen diese auch in Häfners Buch einen nicht unbeträchtlichen Raum
ein. Minutiös zeichnet der Autor die Bevölkerungsentwicklung der behandelten Städte nach Ethnie, Beruf, Einkommen, Mietpreisen, Lebenshaltungskosten und -stil nach und
lässt auch die topografischen und klimatischen Grundbedingungen nicht unerwähnt.
Daran ist an sich auch nichts auszusezten,
doch wird nicht immer deutlich, welche Rolle diese Daten in der Argumentation des Buches einnehmen. An einigen Stellen entsteht
der Eindruck, Häfner wisse auf ihrer Grundlage bereits, was die „lokale Gesellschaft“ ist,
bevor er sie in Beziehung zu Erscheinungen
wie Presseöffentlichkeit oder Assoziationswesen setzt. An anderen Stellen aber scheinen
erst Letztere eigentlich konstitutiv für sie zu
sein. Die innere Seite dieser Vergesellschaftungsprozesse wird jedoch eher konstatiert
als beschrieben. So zeigt Häfner aufgrund einer Fülle von Material die quantitative Entwicklung der Presse, die soziale Stellung der
Herausgeber, die „rechtlichen Determinanten
und Zensurpraxis“ und belegt dabei auch die
personellen Interpendenzen zu anderen Betätigungsfeldern wie Selbstverwaltungen, Parteien oder Vereinen. Das kollektive identitätsbildende Moment bleibt jedoch unklar, schon
weil die Quellen eben nicht hergeben, wer
„was, wie, wo und warum las“ (S. 124).
Ein ähnliches Grundproblem stellt sich bei
der Untersuchung des Assoziationswesens,
obwohl sich der Autor zunächst von allzu
technischen Begriffen abgrenzt. Er bevorzugt
das französische, anthropologisch geprägte
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Konzept der „Soziabilität“, das jede Art von
Geselligkeit umfasst und auch die organisatorische Seite mit einschließt. Doch hier scheinen die weit reichenden Thesen mitunter in
erster Linie aus der breit rezipierten theoretischen Literatur zu stammen, während die
Beweisführung oft deklarativ wirkt. Wenn etwa behauptet wird, der Verein sei „die Institution schlechthin“ gewesen, „die zu Konnubium und Kommensalität, zur Herausbildung und Einübung einer nicht mehr allein auf den Adelsstand beschränkten Kultur
beitrug, gleichsam als Multiplikator von Regeln zivilisierten Betragens und von Konventionen agierte, somit also normativ auf Leben und Umfangsformen wirkte“ (S. 273), so
wüsste man gerne mehr darüber, worin die
neuen Umfangsformen, Konventionen und
Verhaltensweisen eigentlich bestanden. Doch
bleibt die Behauptung, dass diese Gemeinschaft schaffen, rein funktional.
Auch hier mag die Beschränkung ein Problem der verwendeten Quellen sein. Mit dem
Übergang von vorpolitischen zu politischen
Organisationsformen verringert sich auch bei
Häfner die Kluft zwischen Behauptungen
und Belegen, da nun die programmatische
und organisatorische Seite in den Vordergrund tritt. Zwar kam es zu keiner politischen
Ausdifferenzierung der Vereine, doch wurden einige Vereine zu wichtigen Foren konstitutioneller, besonders nach 1906 aber auch
durchaus reaktionärer Ideen. Auch waren viele Mitglieder der „lokalen Gesellschaft“ in der
Kommunalpolitik tätig, wie in einem eigenen Kapitel ausführlich dargestellt wird. In
den Stadtdumawahlen von 1870 und 1890 in
Kazan und Saratov änderte sich nicht nur
die Sozialstruktur der Stadtverordneten, sondern erhielt mit den so genannten „nowodumzi“ auch ein neuer Politikstil Einzug, bei
dem nicht mehr das klassische Klientelwesen im Mittelpunkt stand, sondern pragmatische Forderungen mit starker sozialpolitischer Ausrichtung gestellt wurden. Bei allen
Unterschieden teilte man jedoch den „Wertekanon der lokalen Gesellschaft“.
Zu dieser Integration habe auch Kultur in
einem engeren Sinne beigetragen, der Häfner
ein eigenes Kapitel widmet und der er eine
wichtige Rolle bei der Neuformierung der lokalen Gesellschaft beimisst. Sozial offene kul-
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turelle Institutionen wie Theater oder Clubs
hätten tradierte Instiutionen ersetzt. Auch sei
die Übernahme von Statussymbolen durch
die aufstrebende Kaufmannschaft Teil einer
allmählichen Amalgamierung mit den alten
Eliten gewesen. Ob am Ende dieser Entwicklung ein „von der Masse geteilter kultureller Konsens“ (S. 454) hätte stehen können, ergibt sich freilich nicht zwingend aus den vorgebrachten Beispielen, ist aber Ausweis einer
bemerkenswert optimistischen Einschätzung
der eigenständigen Integrationskräfte in der
Provinz.
So ist es dann auch ein wichtiges Verdienst des Werkes, der von Dietrich Geyer
konstatierten „Gesellschaft als staatliche Veranstaltung“ eine „Gesellschaft als lokale Veranstaltung“ gegenübergestellt zu haben. Es
wird deutlich, dass es in der Provinz gesellschaftliche Kräfte gab, die eigene Ordnungsvorstellungen entwickelten und praktizierten.
Gleichzeitig sind die Einschränkungen auch
dem Autoren bewusst: Die lokale Gesellschaft
war mit etwa zwei Prozent der Stadtbevölkerung sehr klein. Und außerhalb der urbanen
Zentren sahen die Dinge ganz anders aus.
Obwohl die Argumentation in großen Zügen überzeugen kann, ist ihre Struktur im Einzelnen nicht immer einleuchtend. Allgemeine Aussagen stehen häufig isoliert da und
werden trotz der eindrucksvollen Menge an
Material nicht aus den Beispielen erarbeitet.
Dies wird besonders bei den Abschnitten über
das Vereinswesen deutlich: Theoretische Thesen darüber, was Vereine idealiter leisten, sind
nicht klar getrennt von Aussagen über die Bedeutung von Vereinen in Russland oder von
jenen in den Fallbeispielen. Hinzu kommt die
irritierende Praxis des Autoren, abstrakte Behauptungen mit Archivsigeln zu belegen, die
keinerlei Rückschlüsse auf den Inhalt des Belegs zulassen. Und zuletzt mindert seine Vorliebe für Substantivierungen und komplexe
(mitunter obskure) Bandwurmsätze stellenweise die Freude an der Lektüre. Dennoch
ist das Werk ein wichtiger Beitrag, um einige gängige Vorurteile über die unterverwaltete Provinz des russischen Imperiums geradezurücken.
HistLit 2006-2-085 / David Feest über Häfner,
Lutz: Gesellschaft als lokale Veranstaltung. Die

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

357

Europäische Geschichte
Wolgastädte Kazan’ und Saratov (1870-1914).
Köln 2004. In: H-Soz-u-Kult 05.05.2006.

Hamersky, Heidrun (Hg.): Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition in Osteuropa 1956-1989. Berlin: Christoph
Links Verlag 2005. ISBN: 3-86153-373-1; 195 S.,
255 SW-Abb.
Rezensiert von: Andrea Genest, Zentrum für
Zeithistorische Forschung Potsdam
Heidrun Hamersky von der Forschungsstelle
Osteuropa der Universität Bremen hat einen
wunderbaren und sehr gewinnbringenden
Band vorgelegt, in dem sie einige Facetten
der osteuropäischen Opposition betont und
ausführt, die im gegenwärtigen Forschungsstand keine dominante Rolle spielen. Sowohl
die Einführung und der einführende Essay
als auch die zusammengetragenen Fotografien aus der Sowjetunion, der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und der DDR zeigen
Aspekte und Knotenpunkte auf, deren Vertiefung neue Aspekte der Oppositionsforschung
im Kommunismus eröffnen könnte. Fotobände und Alben stehen bisweilen etwas quer zu
anderen wissenschaftlichen Werken; sie passen schlecht ins Bücherregal und werden eher
mit einem blätternden Gestus in die Hand genommen. Dies trifft auf das vorliegende Buch
nicht zu, das, als kommentiertes Fotoalbum
konzipiert, mit Hilfe des Mediums Fotografie
einen neuen Blick auf die osteuropäische Oppositionsszene eröffnet.
Die Forschung zur osteuropäischen Opposition und zur Untergrundarbeit ist bis
heute stark durch die damaligen Akteure/innen geprägt. Dies birgt neben vielerlei Vorteilen und unmittelbaren Einblicken
die Krux, dass bestimmte Subtexte, Gleichzeitigkeiten, Widersprüche, Phasenverschiebungen und Grenzen in der Retrospektive
verschwimmen oder schlicht als selbstverständlich mitgedacht und darum nicht mehr
hervorgehoben werden. Die eigene Biografie
lässt Entwicklungen als kaum erwähnenswert
erscheinen, die durchaus gesondert reflektiert
werden müssten. Zu diesen Themen gehören in erster Linie die innere Dynamik und
die Wechselwirkungen oppositionellen Ver-
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haltens, die Differenzierung von Opposition
in ihren unterschiedlichen Facetten, das Bestimmen der Grenzen des eigenen Handelns
sowie die Interaktion mit Öffentlichkeiten, die
außerhalb der eigenen oppositionellen Kreise
standen.
Die von Hamersky zusammengetragenen
Bilder ermöglichen zum einen den vergleichenden Blick auf einige Länder Ost- und Ostmitteleuropas, die hier nicht – wie meist – getrennt voneinander, sondern nach bestimmten Kategorien gemeinsam betrachtet werden.
In der Schaffung einer selbstbestimmten Gesellschaft kommt dem Medium Fotografie eine vielfältige Bedeutung zu. Die Bilder stellen eine Erinnerung dar, eine Selbstvergewisserung der eigenen Arbeit, aber auch eine
Demonstration der oppositionellen Tätigkeit
nach außen. Im Bewusstsein dieser Bedeutungen, die die Fotografie haben kann, wurden künstlerische und politische Veranstaltungen bildlich festgehalten. Es wurden sogar eigene unabhängige Fotoagenturen gegründet (vor allem in Polen), deren Bilder
in den Untergrundpublikationen und in eigens zusammengestellten Fotomappen publiziert wurden.
Fast alle Bilder in diesem Band lassen
sich einer Person oder einer Agentur zuordnen. Die unabhängigen Fotoagenturen gaben ausgebildeten Fotografen die Möglichkeit, ihren Berufen nachzugehen, ohne sich
von den staatlichen Zensurbestimmungen abhängig zu machen. Daneben finden sich zahlreiche Beispiele von Laienfotografen, die sich
der Fotografie als Medium zur Publikation
von Bildern und Texten zugewandt haben.
Die in den vorliegenden Bildern gewählten
Perspektiven und Motive lassen sich also auf
das Interesse von Mitgliedern aus den eigenen Kreisen zurückführen; sie zeigen, was die
Gruppen zeigen wollten. Im Gegensatz dazu
sind viele der Bilder der Proteste und Aufstände in Ost- und Ostmitteleuropa von staatlichen Stellen aufgenommen worden, womit
diese politischen Krisen vielfach aus einer
staatlichen Perspektive ins kollektive Bildgedächtnis eingeschrieben worden sind.
Hamersky hat die Bilder aus den unterschiedlichen Oppositions- und Fotoarchiven
sowie aus dem Besitz von Privatpersonen zusammengetragen und damit in der Zusam-
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menstellung eine neue Perspektive auf die
Opposition in Ost- und Ostmitteleuropa geschaffen. Auch wenn die Aufmerksamkeit für
diese Bilder bislang eher gering war, existiert
in Europa (vor allem in Moskau, Warschau,
Prag, Budapest, Bremen und Berlin) und den
USA eine ganze Reihe von Sammlungen (S.
12f.).
Im ersten Kapitel („Aufbrüche und Ende
der Illusionen“) werden Gruppen oder Personen dargestellt, die sich bereits früh in einer
kritischen Absicht zusammengefunden haben
oder aufgefallen sind. Diese Bilder, die Ende
der 1950er- und in den 1960er-Jahren aufgenommen wurden, zeigen frühe Akteure der
oppositionellen Szene und gewinnen natürlich an Aussagekraft mit dem Wissen um die
spätere Bedeutung dieser Menschen in der
sich entwickelnden Bewegung. Es ist kein
neuer, aber ein weiterhin wichtiger Befund,
dass sich bestimmte politische Zusammenhänge und Kontakte über Jahre und Jahrzehnte hinweg entwickelt haben.
Im Kapitel „Für Menschen- und Bürgerrechte“ sind es in erster Linie Szenen der Unterstützung, die den Beginn organisierter und
programmatischer Arbeit zeigen. Gruppen
demonstrieren gegen Inhaftierungen, bilden
Menschenrechtskomitees, machen auf politische Prozesse aufmerksam und besuchen Inhaftierte. Aus einigen Lagern und Gefängnissen sind Fotos überliefert. Aus Polen existieren ganze Serien über das Leben und die
politische Arbeit in den Gefängnissen. Hier
werden die unterschiedlichen Facetten oppositioneller Arbeit angedeutet, die sich in
persönlicher Unterstützung, öffentlichen persönlichen oder schriftlichen Protesten, Untergrundpublikationen und -druckereien, Solidaritätskomitees, Treffen mit ausländischen
Oppositionellen, aber auch in einem unabhängigen Kulturbetrieb mit Konzerten, Liederabenden, Lesungen und Theateraufführungen zeigten. Die unterschiedlichen Etappen der Arbeit können ebenfalls illustriert
werden; während ein Bild die Verkaufsstelle
für Untergrundliteratur in der Wohnung des
Budapester Künstlers und Architekten Laszlo
Rajk zeigt (S. 71), halten andere eine Beschlagnahmung von Publikationen und Fotomaterial in Warschau bzw. eine Räumung von Rajks
Wohnung fest (S. 58, S. 71).
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Der Solidarność-Bewegung in Polen ist
ein eigenes Kapitel gewidmet. Im Zusammenhang der Proteste von 1970 und 1980
zeigen die Bilder einen triumphierenden
Solidarność-Anführer neben dem von der Miliz schwer verletzten Verhandlungsführer Jan
Rulewski (S. 78f.). Aufgebaute Büros, Radiosender, Druckereien der 16 Monate zuvor offiziell anerkannten Solidarność wurden mit
Verhängung des Kriegszustandes 1980 geschlossen und verwüstet. Die Arbeit wurde
von nun an im Untergrund fortgeführt, aber
trotzdem nach außen dokumentiert. Ganze
Fotostrecken zeigen den Ablauf eines Druckprozesses – mit Druckern, deren Köpfe zum
Schutz ihrer Identität bandagiert sind. Die unabhängige Agentur „Fakty“ gab Fotosammlungen zu unterschiedlichen politischen Aktionen heraus; zu sehen ist etwa der Weg eines
Flugblatts vom Druck bis zu seiner „Versendung“ inmitten eines Flugblattregens von einem Hausdach auf eine belebte Einkaufsstraße hinab.
Das vierte Kapitel („Gesellschaftliche Initiativen. Bürger für Glaubensfreiheit, Minderheiten, Frieden und Naturschutz“) zeigt
unterschiedliche Motivationen und Anlässe,
zu denen sich die Menschen in heimlichen
und unabhängigen Gruppen zusammenfanden. Dies konnte eine Schweigeminute mitten in Moskau gegen die staatliche Missachtung der Verfassung sein, eine massenweise
besuchte Beerdigung, Demonstrationen von
Minderheiten, vielfach aber auch Aktionen,
die von den Kirchen ausgingen – wie öffentliche Taufen, Gottesdienste oder die Einrichtung des „Kirchentags von unten“, die allesamt für eine Anerkennung Andersdenkender eintraten. Es entstanden Initiativen zum
Umweltschutz und gegen den Einsatz mit der
Waffe, Friedenswerkstätten und -seminare,
Mahnwachen und Treffpunkte, wie beispielsweise die Umweltbibliothek in der Berliner
Zionsgemeinde.
Der fünfte und umfassendste Teil zeigt „Widerständige Kultur zwischen Verbot und Duldung“ – ein Bereich, dessen Vielfalt und Bedeutung hier nur angedeutet werden kann.
In seiner Kommentierung betont Wolfgang
Schlott das weite Spektrum zwischen Verbot und Duldung. Die jeweiligen Handlungsspielräume hingen vom Zeitpunkt und von
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willkürlichen Entscheidungen ab. Ausstellungen, Theateraufführungen, Vorträge, Konzerte, Lesungen fanden sowohl in völliger Abgeschiedenheit als auch in „Grauzonen“ statt,
wie unter dem Dach der Kirche oder in wissenschaftlichen Institutionen.
Der sechste und letzte Teil zeigt unter dem
Titel „Beschleunigung der Wende. 10 Jahre –
10 Monate – 10 Wochen – 10 Tage“ Demonstrationen, Mahnwachen und Aktionen am
Vorabend der Systemumbrüche in den einzelnen Ländern. Obwohl die meisten Bilder
aus den Jahren 1988 und 1989 stammen, illustrieren einige Fotos aus den früheren 1980erJahren den langen Prozess, der dieser relativ
raschen Entwicklung vorausging.
Eingerahmt werden die reich kommentierten Fotografien von einer Einleitung der Herausgeberin und einem umfassenden Essay
Wolfgang Eichwedes, der die Vielfältigkeit
der oppositionellen Tätigkeiten in Ost- und
Ostmitteleuropa verdeutlicht und der Bedeutung der Fotografie im Untergrund nachgeht.
Einen Überblick geben schließlich eine Chronologie der politischen Ereignisse in den Ländern Ost(mittel)europas sowie eine Auswahlbibliografie, die sich in der deutschen Buchfassung allerdings auf Beiträge in deutscher
und englischer Sprache konzentriert.
Die Bilder, die vom Dokumentarischen bis
hin zu sehr artifiziellen Aufnahmen reichen,
vermitteln einen Eindruck der Reichhaltigkeit oppositioneller Tätigkeiten. Ihre Aussagekraft verstärkt sich durch die Bildunterschriften, die den Hintergrund der festgehaltenen Momente beschreiben und erklären. Es sind besonders die Überlappungen
und vermeintlichen Widersprüche, die den
Band interessant machen. Die Bilder vermitteln einen Zusammenhang von Protestaktionen, Untergrundliteratur, programmatischer
Arbeit, Kunst, gesellschaftlicher Selbstorganisation und eigenem Lebensstil, der aus rein
textlichen Dokumenten und Analysen sonst
kaum zu beziehen ist.
HistLit 2006-2-091 / Andrea Genest über Hamersky, Heidrun (Hg.): Gegenansichten. Fotografien zur politischen und kulturellen Opposition
in Osteuropa 1956-1989. Berlin 2005. In: H-Sozu-Kult 08.05.2006.
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Hauser, Karin: Die Anfänge der Mutterschaftsversicherung. Deutschland und Schweiz im Vergleich. Zürich: Chronos Verlag 2004. ISBN:
3-0340-0700-0.
Rezensiert von: Regina Wecker, Historisches
Seminar, Universität Basel
Wer das bis 2004 dauernde Ringen um die
„Mutterschaftsversicherung“, wie die Sicherung des Lohnersatzes für die Zeit der Geburt
eines Kindes in der Schweiz genannt wird,
verfolgt hat, kann sich kaum vorstellen, dass
die Schweiz einst als Pionierland des gesetzlichen Mutterschutzes galt. Schon 1864 wurde
im Fabrikgesetz des Kantons Glarus ein sechswöchiges Arbeitsverbot für die Zeit nach der
Geburt festgesetzt. Das erste gesamtschweizerische Fabrikgesetz von 1877, ein Gesetz,
das die Arbeitsbedingungen in Fabriken gesamthaft regelte, und insbesondere wegen
der Festlegung des Normalarbeitstages auf 11
Stunden und des allgemeinen Nachtarbeitsverbots international hohe Beachtung fand,
dehnte das Arbeitsverbot auf 8 Wochen aus.
Damit war die Schweiz der erste Staat, der eine solche Regelung einführte. Allerdings galt
diese Pionierrolle nur in Bezug auf das Arbeitsverbot der Fabrikarbeiterinnen während
der Zeit von Geburt und Wochenbett: ein Lohnersatz war nicht vorgesehen, und es dauerte
in der Schweiz tatsächlich bis 2004, bis alle Arbeitnehmerinnen Anrecht auf diese Leistung
erhielten.
Anders in Deutschland: hier galt die
Schweizer Regelung zwar als progressives
Vorbild, das allenthalben lobend erwähnt
wurde. Man konnte sich 1878 in der Novelle zur Gewerbeordnung aber dann gerade zu
einem dreiwöchigen Arbeitsverbot durchringen. Allerdings wurde wenig später im Krankenversicherungsgesetz von 1883 ein Grundstein für die finanzielle Absicherung des Verdienstausfalls gelegt. Es entstand ein duales Gesetzesmodell, mit arbeitsrechtlicher Regelung des Wöchnerinnenschutzes und mit
versicherungsrechtlicher Unterstützung über
die Krankenversicherung, das dazu beitragen
sollte, dass Deutschland die Schweiz schon
bald überholte – zumindest was die finanzielle Sicherung anging. Zwar führte die Schweiz
später eine ähnliche versicherungsrechtliche
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Lösung über die Krankenversicherung ein.
Sie war allerdings nicht obligatorisch und
führte wohl auch darum nicht zu einer allgemeinen Sicherung der finanziellen Risiken
der Mutterschaft.
Diese Entwicklung und die Frage nach
den Ursachen und Folgen des unterschiedlichen Verlaufs der Regelung des Mutterschutzes sind in beiden Ländern Gegenstand der
rechtswissenschaftlichen Dissertation von Karin Hauser. Dabei beschränkt sie sich auf die
frühe Phase des Mutterschutzes, den Zeitraum zwischen 1860 und 1919, indem sie zunächst die rechtshistorische Entwicklung in
Deutschland chronologisch darstellt, und sie
dann im Kontext der gesellschaftlichen „Problemfelder“ und „Argumentationen“ analysiert. Es folgt die Darstellung der Schweizer
Entwicklung im gleichen Analyseraster, wenn
auch weniger umfangreich und schon stark
vergleichend ausgerichtet. Den Abschluss bildet eine relativ kurze „Zusammenfassende
Würdigung“, die dann nochmals explizit die
wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysiert. Methodisch schließt Hauser damit an ein (sozial)-rechtsgeschichtliches
Vorgehen an, in dem sie die „Erweiterung einer rein juristischen Vorgehensweise“ (S. 21)
sieht, wobei sie insbesondere die Argumente der Befürworter und Gegner des Mutterschutzes aufnimmt und nach Kontinuitäten
und Diskontinuitäten in den Argumentationsmustern fragt.
Die Quellenbasis umfasst vielfältige zeitgenössische Veröffentlichungen, Parlamentsprotokolle, parlamentarische Vorstösse und
Materialien zur rechtlichen Entwicklung,
jedoch keine handschriftlichen Archivalien.
Hauser fokussiert ganz auf die Entstehungsgeschichte des Mutterschutzes in den
beiden Ländern. Darin unterscheidet sie sich
von Studien, die auf einen internationalen
Vergleich abzielen1 , oder auch von Untersuchungen der deutschen Entwicklung2 ,
1 Wikander,

Ulla u.a. (Hgg.), Protecting Women. Labor
Legislation in Europe, the United States, and Australia,
1880-1920, Urbana 1995.
2 Schmitt, Sabine, Der Arbeiterinnenschutz im deutschen Kaiserreich. Zur Konstruktion der schutzbedürftigen Arbeiterin, Stuttgart 1999, Hausen, Karin, Arbeiterinnenschutz, Mutterschutz und gesetzliche Krankenversicherung im Deutschen Kaiserreich und in der
Weimarer Republik. Zur Funktion von Arbeits- und Sozialrecht für die Normierung und Stabilisierung der
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die jeweils den Mutterschutz im Kontext
der Entwicklung der Sozialgesetzgebung
und der Arbeiter/innen-Schutzgesetzgebung
(Normalarbeitstag, Nachtarbeitsverbot, Gesundheitsschutz) analysieren oder sie in den
noch weiteren Kontext der Entwicklung der
industriellen Frauenlohnarbeit stellen3 , aber
auch vom einzigen expliziten, wenn auch
sehr kurzen Vergleich des Mutterschutzes in
Deutschland, Österreich und der Schweiz,
der den Zeitraum bis 1945 erfasst4 , sowie
von der ausführlichen Untersuchung zur
Schweizer Schutzgesetzgebung5 , welche die
Entwicklung der Mutterschaftsversicherung
bis 1945 verfolgt, sowie von weiteren Untersuchungen, welche die Entwicklung im
Kontext der politischen Auseinandersetzung
bis nach der erneuten Ablehnung der Mutterschaftsversicherung 1999 nachzeichnen.
Diese Fokussierung und der enge zeitliche
Rahmen erlauben eine sehr genaue Darstellung der einzelnen Schritte der Gesetzgebung
sowie der unterschiedlichen rechtlichen,
medizinischen und „sittlichen“ Argumentationsstränge von Befürwortern und Gegnern.
In dieser genauen Analyse der Genese des
Mutterschutzes und dem Vergleich von
Argumenten und Argumentationskontexten sehe ich denn auch die Bedeutung der
Untersuchung. Dabei ist es sicher nicht unerwartet, dass sich die Argumente für und
wider den Mutterschutz in beiden Ländern
ähneln. Wie viel intensiver und ausführlicher,
facettenreicher und heftiger die deutsche Debatte im Untersuchungszeitraum ausfällt, ist
allerdings bemerkenswert. So zählen sowohl
die zahlreichen wissenschaftlichen Schriften
zur medizinischen Bedeutung des Mutterschutzes als auch die Auseinandersetzung
um die Frage, ob auch ledige Mütter Anrecht
auf finanzielle Unterstützung haben sollten,
Geschlechterverhältnisse, in: Gerhard, Ute (Hg.), Frauen in der Geschichte des Rechts, München 1997.
3 Canning, Kathleen, Languages of Labor and Gender.
Female Factory Work in Germany 1850–1914, Ithaka
1996.
4 Neyer, Gerda, Die Entwicklung des Mutterschutzes in
Deutschland, Österreich und der Schweiz, in: Gerhard
(wie Anm. 2), S. 744-758.
5 Wecker, Regina; Studer, Brigitte; Sutter Gaby, Die
„schutzbedürftige Frau“. Zur Konstruktion von Geschlecht durch Mutterschaftsversicherung, Nachtarbeitsverbot und Sonderschutzgesetzgebung, Zürich
2001.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

361

Europäische Geschichte
zu den interessanten Spezifika der deutschen
Debatte.
Die unterschiedliche Entwicklung in beiden Ländern, die sich im Untersuchungszeitraum ja erst anbahnt, führt Hauser auf die
verschiedenen Rechtssysteme zurück, darauf,
dass zum Beispiel eine obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz vor dem
Schweizer Souverän, der in den Sachabstimmungen (Referenden) das letzte Wort hat, keine Gnade fand, während das deutsche Parlament seine Entscheidungskompetenz in dieser Frage nutzen konnte. Das ist so allgemein
kaum zu bestreiten und spätere Versuche, die
Finanzierung eines allgemeinen Mutterschutzes in der Schweiz zu verankern, scheinen das
zu bestätigen: Es wurden noch mehrere Anläufe im 20. Jahrhundert durch Referenden
zum Scheitern gebracht, und zwar im Rahmen von Abstimmungen über die Krankenversicherung, sowie in Abstimmungen zu einer separaten Mutterschaftsversicherung. Im
Untersuchungszeitraum beginnt aber auch eine Entwicklung, die meines Erachtens für die
späteren Prozesse von grosser Bedeutung ist,
und die in der Arbeit wenig Beachtung findet: Es entstehen in der Schweiz durch das
Fehlen einer frühen, allgemeingültigen Regelung unterschiedliche Rechtsansprüche, und
zwar je nach Versicherungsschutz, kantonaler Rechtpraxis und Anstellungsverhältnissen. Dabei sind – wie Hauser festhält – die
Kantone durchaus die Motoren einer Weiterentwicklung und Ausdehnung des Versicherungsschutzes. Insbesondere betrifft das auch
die kantonalen Verwaltungen als Arbeitsgeber. Gerade damit aber verzögern sie eine
gesamtschweizerische Lösung. Bis 2004 wird
es neben Gruppen erwerbstätiger Frauen mit
gutem Versicherungsschutz und dem Recht
auf Lohnfortzahlung von bis zu 16 Wochen,
Frauen geben, die nicht einmal für die Dauer des gesetzlichen Arbeitsverbotes von 8 Wochen Anspruch auf Lohnfortzahlung haben.
Dies erschwerte das gemeinsame Vorgehen
der (Frauen-)Verbände und verminderte das
Interesse der gut Versicherten.
Solche Entwicklungen bahnen sich im Untersuchungszeitraum an, werden aber erst
viel später in ihrer vollen Tragweite sichtbar. Hier liegt nun eine Gefahr der konsequenten Beschränkung auf den kurzen
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und fraglos interessanten Untersuchungszeitraum: Die wirklich folgenschweren Unterschiede zwischen Deutschland und der
Schweiz entwickeln sich im 20. Jahrhundert,
insbesondere nach 1921 als das Schweizer
Parlament entschied, dem Washingtoner Abkommen, das ein sechswöchiges Beschäftigungsverbot mit Lohnersatz enthielt, nicht
beizutreten, während Deutschland das Abkommen 1926 doch wenigstens ratifizierte.
Also wird schon bald nach Ende des gewählten Zeitabschnitts deutlich, dass nicht
nur das politische System die Verantwortung
für die Verschleppung der Schweizer Mutterschaftsversicherung trägt. Für die Analyse der Schweizer Entwicklung und den Vergleich mit Deutschland erscheint mir die Begrenzung auf 1919 insofern eher ungünstig,
als wichtige Diskussionen, dann in der parlamentarischen Debatte um das Washingtoner
Abkommen nach 1920 geführt werden.
Ulla Wikander hat der Auseinandersetzung
um die Frage der Arbeiterinnenschutzes und
der Frage der Frauenlohnarbeit, der ja auch
auf internationalen Kongressen der Frauenbewegung geführt wurde, als aussagekräftiger
für die gesellschaftliche Situation von Frauen bezeichnet, aber auch bedeutend kontroverser als die Auseinandersetzung um politischen Rechte.6 Das gilt wohl auch für
den Mutterschutz. So weisen denn die historischen Arbeiten zum Mutterschutz, neben
der unbestrittenen sozialpolitischen Bedeutung sowohl auf den Zeichencharakter wie
auf die politische und ökonomische Bedeutung der Auseinandersetzungen um die gesetzlichen Regelung hin: auf die Ambivalenz
des Schutzes, auf Folgen der Gleichsetzung
von Schwangerschaft und Krankheit auf die
wachsenden Elemente von Kontrolle, Fürsorge und Beratung, die mit der Gesetzgebung
verbunden wurde,7 auf die Verstärkung einer
geschlechterdifferenten Sozial- und Arbeitsmarkpolitik, die mit dem Mutterschutz verbunden wurden8 , auf die Art und Weise wie
der Mutterschutz dazu beitrug, Geschlechter6 Wikander,

Ulla, International Women’s Congresses,
1878-1914. The Controversy over Equality and Special
Labour Legislation, in: Eduards, Maud L. u.a. (Hgg.):
Rethinking Change. Current Swedish Feminist Research, Uppsala 1992, S. 11-36.
7 Hausen (wie in Anm. 2), S. 731.
8 Neyer (wie in Anm. 4).
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hierarchie und Arbeitsmarktsegregation aufrecht zu erhalten und „Geschlecht zu konstruieren“.9 Diese Fragen machen die Thematik
auch in geschlechtertheoretischer Beziehung
für die Anfänge der gesetzlichen Regelung
sehr interessant, sie werden von Karin Hauser aber zu wenig angesprochen.
HistLit 2006-2-183 / Regina Wecker über
Hauser, Karin: Die Anfänge der Mutterschaftsversicherung. Deutschland und Schweiz im
Vergleich. Zürich 2004. In: H-Soz-u-Kult
13.06.2006.

Hausleitner, Mariana: Deutsche und Juden in
Bessarabien 1814-1941. Zur Minderheitenpolitik Russlands und Großrumäniens. München:
Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas - IKGS Verlag 2005. ISBN:
3-9808883-8-X; 255 S.
Rezensiert von: Markus Bauer, Berlin
Der heutige unabhängige Staat Moldawien
(Republik Moldova) – entstanden nach dem
Zusammenbruch des sowjetischen Staatensystem in den frühen 1990er-Jahren – dürfte zu den am wenigsten bekannten Territorien Europas gehören. „Bessarabien“, zwischen
Dnjestr und Pruth gelegen, hat allerdings
während des 19. Jahrhunderts einen bedeutenden Part im europäischen Nationenkonzert dargestellt, sodass die Kenntnis seiner
historischen Entwicklung für das Verständnis gegenwärtiger Konstellationen eine nicht
geringe Wichtigkeit beanspruchen kann. Ein
Beispiel dafür kann man in der Gründung einer abtrünnigen „Republik Transnistrien“ sehen, die sich an Russland orientiert und seit
1991 die staatliche Einheit Moldawiens belastet. Sie kopiert in gewisser Weise eine von der
jungen Sowjetunion veranlasste „Autonome
Moldauische SSR“, die, wie ihr heutiges Pendant, anfangs als Hauptstadt Tiraspol hatte (S.
96f.).
Die detailliert aus archivalischen Quellen
in Kischinew, Bukarest, Berlin und Marburg
entstandene Arbeit der Osteuropahistorikerin Mariana Hausleitner zeigt Strukturlinien
sowohl der territorialen Entwicklung Bessa9 Wecker

(wie in Anm. 5) und Schmitt (wie in Anm. 2)
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rabiens als auch des im Titel angesprochenen Verhältnisses im 19. und 20. Jahrhundert.
Einer der zentralen Ansatzpunkte für Hausleitners Untersuchung ist die Konfrontation
der Staats- wie der Minderheitenpolitik mit
ihren unterschiedlichen sozialen Kontexten.
Sie verstärkt damit einen Aspekt, der in Hildrun Glass’ Arbeit zum Verhältnis von Juden
und Deutschen in Rumänien nicht im Vordergrund stand.1 Wie die chronologische Hinführung zum Hauptthema herausstellt, wurde Bessarabien als eigenes umgrenztes Territorium erst am Ende des 18. Jahrhunderts
wahrgenommen, als die Auseinandersetzungen des Zarenreichs mit dem militärisch an
Kraft verlierenden Osmanischen Reich dazu
führten, dass nach dem russisch-osmanischen
Krieg 1812 das Gebiet zwischen Dnjestr und
Pruth an das Zarenreich fiel. Bereits 1775 hatte Österreich von der Hohen Pforte die benachbarte Bukowina annektiert, ein Gebiet,
das ebenfalls wie Bessarabien seit dem Mittelalter zu dem größeren Fürstentum „Moldau“ gehört hatte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bildete die rechts des Pruth gelegene
Moldau (benannt nach dem in die Donau fließenden Fluss aus den Karpaten) mit der Walachei die beiden rumänischen Fürstentümer,
die – noch unter türkischer Hoheit stehend –
sich später zum ersten rumänischen Staat zusammenschließen sollten.
In dem von Russland übernommenen
Bessarabien links des Pruth lebte ebenfalls
eine rumänischsprechende Bevölkerung, von
der sich allerdings einige Teile bald nach der
Annexion russifizierten. Zur Ansiedlung in
dem weitgehend unerschlossenen Land lud
Zar Alexander I. württembergische Pietisten, bulgarische Kolonisten und Mitglieder
des Turkvolkes der Gagausen durch Steuerprivilegien und Landschenkungen ein. Jüdische Händler und Bauern kamen aus Polen,
da sie mehrjährige Steuerfreiheit und Befreiung vom Militärdienst genossen. Russen und
Ukrainer ließen sich ebenfalls zunehmend in
Bessarabien nieder, sodass der Anteil der einheimischen „Moldauer“ bis 1859 auf 54,9 Prozent sank (S. 28). Durch die Russifizierungsmaßnahmen gingen einige der anfangs ge1 Glass,

Hildrun, Zerbrochene Nachbarschaft. Das
deutsch-jüdische Verhältnis in Rumänien 1918-1938
(Südosteuropäische Arbeiten 98), München 1996.
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währten Privilegien verloren, dennoch konnte die deutsche Minderheit (13,1 Prozent Bevölkerungsanteil) ihre Schule in Akkerman
behalten2 und stellte 1903 z.B. den Bürgermeister der Hauptstadt Kischinew (Chişinãu).
Hausleitner geht im Detail auf das komplizierte Geflecht der sozialen, sprachlichen,
religiösen und nationalen Verwerfungen in
der bessarabischen Bevölkerung sowie deren
Rückwirkungen auf die Politik der aus dem
fernen Moskau regierenden Administration
ein. Als Teil der russischen Geschichte machten sich auch in diesem Zweistromland die
Rückwirkungen der Reaktion auf die Ermordung des Zaren Alexander II. mit ihren Repressionen für die nichtrussischen Minderheiten bemerkbar. Zu ihnen gehörten neben Vorwürfen gegen die deutschen Kolonisten, sie
seien „privilegierte Fremde“ auch antisemitische Ausschreitungen und wiederholte Pogrome, von denen später die Vorfälle in Kischinew 1903 weltweite Aufmerksamkeit erregten. Hausleitner betont hierbei die Rolle
der von dem gebürtigen Rumänen, aber großrussischen Chauvinismus predigenden Pavel
A. Kruševan herausgegebenen, einzigen Tageszeitung Kischinews, „Bessarabec“, im Vorfeld der Ereignisse (S. 41-48).
Die genaue Schilderung der Entwicklung
hin zu den revolutionären Ereignisse am Ende des Ersten Weltkriegs gewinnt insbesondere durch die Informationen zu einzelnen
der beteiligten Personen an Prägnanz, wie
dem Sozialdemokraten und späteren Kommunisten Christian Rakovskij oder dem Politiker Pantelimon Halippa, sowie durch die
Nachzeichnung der rumänischen Politik gegenüber den Alliierten. Letztere ermöglichten wegen ihrem Interesse an der Abgrenzung
von der entstehenden Sowjetunion die später sanktionierte rumänische Besetzung und
Annexion Bessarabiens. Die detaillierte Analyse der unterschiedlichen Parteien und Institutionen während des Ersten Weltkrieges
und die Entstehung revolutionärer Organisationen geben den Hintergrund der Auseinandersetzung um Bessarabien nach Kriegsende
und während des zunächst vor allem in der
angrenzenden Ukraine tobenden russischen
2 Vgl.

Fassel, Luminita, Das deutsche Schulwesen
in Bessarabien 1812-1940. Eine komparatistischhistorische und soziokulturelle Untersuchung, München 2000.
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Bürgerkrieges ab. Die Besetzung durch Rumänien geschah nicht ohne Gewaltakte gegen lokale Vertreter der Autonomieverwaltung sowie unter pauschaler Verleumdung
der jüdischen Bevölkerung als Russland zugewandt bzw. kommunistisch orientiert.
Diese in der rumänischen Politik (und Geschichtsschreibung) persistente Haltung sollte später die verhängnisvolle Politik Rumäniens gegenüber der jüdischen Bevölkerung leiten. Durch die uneinheitliche und mit wenig
Druck auf Rumänien verbundene Politik der
Alliierten blieben die in den Friedensverträgen gemachten Zusicherungen über die Garantien von Minderheitenrechte lange unerfüllt. Stattdessen herrschte die Ausrichtung
an der chauvinistischen Ideologie eines homogenen „Großrumäniens“ vor. Mit der Behauptung, das angeblich seit der Römerzeit
dominierende Volk in der Region zu sein,
verfolgte die herrschende rumänische Politik eine strikte Unterdrückung minoritärer Interessen. Aufstände in der Zeit nach Ende
des Krieges hatten neben den ökonomischen
Schwierigkeiten in Bessarabien auch die Unzufriedenheit mit dem bis 1928 durch Kriegsrecht herrschenden neuen Regime zur Ursache. Die auf eine Landreform hoffenden Bauern wandten sich nach 1930 vermehrt der
faschistischen rumänischen Organisation der
„Eisernen Garden“ zu.
In der Darstellung der bessarabischen jüdischen Entwicklung innerhalb Großrumäniens
konzentriert sich Hausleitner auf die ökonomischen Organisationen, politischen Parteien
und ihren Einsatz für die Staatsbürgerrechte der jüdischen Bevölkerung sowie die Abwehr der antisemitischen Übergriffe. Es ergeben sich hierbei Einblicke in die institutionellen Versuche der Teilhabe an der rumänischen Politik, aus deren herrschender Sicht
allerdings die bessarabischen Juden bald nur
noch als potentiell „bolschewistische“ Bedrohung einer „rumänischen Identität“ gesehen
wurden.
Anders lagen die Interessen der zu 90 Prozent in Dörfern auf dem Land lebenden deutschen Minorität, die ebenfalls durch die Bedrohung ihrer sprachlichen Autonomie in
Konflikt mit der neuen Obrigkeit geriet. Wie
die jüdische Bevölkerung auf Unterstützung
durch internationale Verbände war sie eben-
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falls in der ökonomischen Krise durch den
Verlust des jenseits des Dnjestr in der neugebildeten Sowjetukraine gelegenen Marktes für ihre landwirtschaftlichen Produkte
auf auswärtige (deutsche) Hilfe angewiesen.
Die Orientierung an der nationalsozialistischen Ideologie wurde durch den Kontakt
mit der siebenbürgischen „Selbsthilfe“, die
auch in der Bukowina Einfluss gewann, begründet; sie fand ihre politische Motivation
in dem zunehmenden Verbot der Ausübung
der deutschen Sprache und des Religionsunterrichts. Hinzu kam nach 1933 und dem
Boykott deutscher Waren durch jüdische Organisationen wegen der Vorgänge in HitlerDeutschland ein Konflikt mit den jüdischen
Händlern, wiewohl es unter den konservativeren protestantischen Gemeinden auch Distanz zur die deutschen Minderheiten gleichschaltenden nationalsozialistischen Ideologie
gab. Dennoch waren beide Minoritäten unterschiedlich von der widersprüchlichen Politik der immer schneller wechselnden rumänischen Regierungen betroffen.
Das letzte Kapitel der Deutschen in Bessarabien und auch der Bukowina schrieb der
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und das
geheime Zusatzabkommen zwischen Ribbentrop und Molotov, das die Rücksiedlung der
mittlerweile weitgehend gleichgeschalteten
deutschen „Volksgruppe“ bestimmte. Während die meisten Deutschen in einer propagandistisch ausgeschlachteten Aktion über
die Donau nach Deutschland gebracht wurden, bevor sie im gerade eroberten Polen
die Höfe vertriebener polnischer Bauern erhielten, fiel ein Großteil der jüdischen Bevölkerung Bessarabiens dem rumänischen und
deutschen Holocaust zum Opfer.
In einem zusammenfassenden Resümee
der Beziehungen zwischen Juden und Deutschen in Bessarabien hebt Hausleitner die
eher distanzierenden Faktoren hervor (StadtLand, Sprache, Berufsstruktur), die im Vergleich zur angrenzenden Bukowina3 keine
gemeinsame Interessensvertretung vor allem
während der Rumänisierungsphase entstehen ließen. Das quellenreiche Buch wird sicher die sozialhistorischen Kenntnisse über
3 Vgl.

Hausleitner, Mariana, Die Rumänisierung der
Bukowina. Die Durchsetzung des nationalstaatlichen
Anspruchs Grossrumäniens 1918-1944 (Südosteuropäische Arbeiten 111), München 2001.
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den Gegenstand auf längere Sicht bestimmen.
HistLit 2006-2-221 / Markus Bauer über
Hausleitner, Mariana: Deutsche und Juden in
Bessarabien 1814-1941. Zur Minderheitenpolitik
Russlands und Großrumäniens. München 2005.
In: H-Soz-u-Kult 26.06.2006.

Hofer, Hans-Georg: Nervenschwäche und Krieg.
Modernitätskritik und Krisenbewältigung in
der österreichischen Psychiatrie (1880-1920).
Wien: Böhlau Verlag/Wien 2004. ISBN:
3-205-77214-8; 443 S.
Rezensiert von: Eric J. Engstrom, Institut für Geschichte der Medizin, HumboldtUniversität zu Berlin
In seinem Buch „Nervenschwäche und Krieg“
hat Hans-Georg Hofer eine Geschichte der
Neurasthenie vorgelegt, die der Komplexität und Kontingenz ihres Gegenstandes gerecht wird. Unter Anwendung eines explizit
sozial-konstruktivistischen und kulturhistorischen Ansatzes sieht er die Neurasthenie in
ununterbrochenem „Austausch mit den kulturellen Selbst- und Weltdeutungen der Zeit“.
Dementsprechend war sie kein „internes Forschungsgebilde der Psychiatrie“, sondern eine „kulturelle Wissensformation, die [...] mit
Signifikanten, Symbolen und Diskursen“ (S.
18) stark aufgeladen war. Im Kontext von Modernitätskritik und als Krisenbewältigungsbzw. Orientierungsstrategie diente sie als
„sprachliches Symbol und Vehikel lebensweltlicher Sinnstiftung“ und eröffnete „neue
Spielräume für die Wahrnehmung und Deutung der ‚sozialen Wirklichkeit’“ (S. 22). Das
Buch lotet diese Spielräume am Beispiel Österreichs zwischen 1880 und 1920 aus.
Um seinem kulturhistorischen Ansatz ein
noch schärferes Profil zu geben, distanziert sich Hofer von mehreren gängigen Topoi in der historiografischen Literatur. Erstens: unter der Ägide einer oft überspannten
Medikalisierungsthese1 werden psychiatri1 Auf

bitten der H-Soz-u-Kult-Redaktion wird hierzu ergänzt, dass der von Ivan Ilich und Michel Foucault
popularisierte Begriff „Medikalisierung“ die Entwicklung zu immer umfassenderer professioneller medizinischer Versorgung bezeichnet und die damit verbundenen Machtpotentiale kritisch reflektiert.
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sche Diagnosen gerne gesellschaftspolitischhegemonial gedeutet. Auch Hofer lässt keinen Zweifel aufkommen, dass die Geschichte
der Neurasthenie den „Aufstieg der Psychiatrie als neue Autorität zur Deutung der Kultur
und ihren Einfluss auf individuelle wie kollektive Reflexionsformen“ (S. 15) manifestierte. Doch urteilt er vorsichtiger als viele Andere. So zeigt er zum Beispiel auch, wie die
Neurasthenie-Diagnose die Psychiatrie auf
die Grenzen ihres medizinisch-somatischen
Models verwies und die Verlässlichkeit ihrer
diagnostischen Praktiken in Frage stellte. Zugleich unterstreicht er, wie die Neurasthenie
als psychiatrisch-medizinisches Deutungsangebot neben zahlreichen anderen Krisenbewältigungsstrategien der Moderne stand und
wie man – vor allem nach 1900 – immer weniger Anlass dazu fand, sie zur Deutung der eigenen Körpererfahrungen oder der zeitgenössischen Kulturerscheinungen heranzuziehen.
Hofer erteilt zweitens eine deutliche Absage an die Hypothesen Joachim Radkaus.2
Nach Radkau lässt sich das psychopolitische Profil des Wilhelminischen Deutschlands
kausal mit dem Begin des Ersten Weltkriegs in
Verbindung bringen. Radkau würde – so Hofer – das „Problem des Zusammenhangs zwischen Strukturen und Handlungsketten“ immer wieder mit einer „saloppen Erzähltechnik“ überspielen und komplexe Sachverhalte
reduktiv fassen. An Radkaus „suggestive[n]
Gedankenspiele[n]“ (S. 27) will er sich nicht
beteiligen.
Drittens schließlich hält er es für aussichtslos, die Gefühlswelten hinter dem Neurastheniebegriff zu rekonstruieren. Für ihn kann
es nicht darum gehen, „Empfindungsanomalien retrospektiv [...] zu analysieren“, denn
diagnostische Etikettierungen sind als „historisch kontingente Kulturleistung anzusehen
und können individuelle Leidenserfahrung
nicht oder bestenfalls nur fragmentarisch widerspiegeln“ (S. 28f.). Das heißt, er nimmt Abstand von manchen medizinhistorischen Bemühungen, die Perspektive des Patienten und
dessen subjektive Leidenserfahrung in den
Vordergrund zu stellen, sowie von neueren
sozial- und kulturgeschichtlichen Ansätzen,
2 Radkau,

Joachim, Das Zeitalter der Nervosität.
Deutschland zwischen Bismarck und Hitler, München
1998.
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die sich um eine Geschichte der Emotionen
bemühen.
In den ersten beiden Kapiteln geht Hofer ausführlich auf die Rezeption von George Beards „American Nervousness“ ein. Er
weist auf ein breites Spektrum zeitgenössischer Deutungen hin, die er unter anderem
auf die Unbeherrschbarkeit des Krankheitsbildes durch die Medizin zurückführt. So
konnte ein „weiches“ und „elastisches“ Wissen entstehen, weil das „stetige Pendeln zwischen biologischen und kulturellen, zwischen
organischen und funktionellen, zwischen optimistischen und pessimistischen Erklärungsmustern eine Vielzahl kulturkritischer Diskurspartikel in Umlauf brachte, die zur Pluralisierung der Vorstellungen von Natur und
Kultur des Menschen in der Moderne beitrugen“ (S. 89). Angesichts dieser unterschiedlichsten sozialen, medizinischen, psychologischen und kulturellen Perspektiven wurde
die Neurasthenie nie Teil eines „hegemonialen Deutungsmusters“ (S. 134f.), mit dem sich
ein bestimmtes Verhältnis von Nervenkrankheiten und Moderne beschreiben ließ.
Das dritte Kapitel befasst sich enger mit
sozialen, populärwissenschaftlichen und geschlechtsspezifischen Aspekten der Neurasthenie. Am Beispiel des Grazer Privatsanatoriums für Nervenkranke in Mariagrün
wird gezeigt, dass Diagnose und Therapie
der Neurasthenie sich häufig an ökonomischen Erwägungen und den Wünschen der
Patienten orientierten. Solche „klientelstrategischen“ (S. 160) Rücksichten stellt er in Zusammenhang mit der rasch anwachsenden,
zeitgenössischen Ratgeberliteratur, in der die
Neurasthenie immer mehr zu einer proteusartigen Modekrankheit stilisiert wurde. Im Kontext eines expandierenden Gesundheitsmarktes kann Hofer zeigen, dass in den Jahren vor
dem Ersten Weltkrieg die medizinische Autorität des Arztes deutliche Erosionserscheinungen aufwies. Vor allem die Produktwerbung
der jungen pharmazeutischen Industrie erzeugte ein Publikum, für das ein Sicht-SelbstTherapieren ohne teuere Spezialisten denkbarer wurde und das dezidierte Forderungen an
die Verschreibungspraxis der Ärzte stellte.
Um das zeitgenössische Faszinationspotential der Neurasthenie deutlich zu machen,
legt Hofer seiner Studie eine Genderanaly-
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se zugrunde. Als dezidierte „Männerkrankheit“ stellte die Neurasthenie ein „soziales Refugium für Männer“ dar und öffnete „neue
Räume der Selbst- und Fremdwahrnehmung
maskuliner Schwäche“ (S. 161f.). Insgesamt
hat die Neurasthenielehre dazu beigetragen,
„den biologischen Rigorismus der Geschlechterordnung aufzuweichen und kulturell definierte, flüssige Deutungen von ‚männlich’
und ‚weiblich’ zu stärken“ (S. 162). Doch
zugleich warnt Hofer davor, den destabilisierenden Effekt der Neurasthenie auf die
Geschlechterordnung zu überschätzen. Denn
letztlich symbolisierte die Neurasthenie das
„große berufliche Arbeitspensum des Mannes, von dem er sich zu erholen hatte“ (S. 168),
so dass die Diagnose die bestehenden, arbeitsteiligen Gender-Rollen eher perpetuierte als
untergrub.
Die beiden folgenden Kapitel wenden sich
den ersten Kriegsjahren zu. Allerdings lässt
Hofer seine Darstellung nicht im Jahre 1914
beginnen, sondern erst 1919 mit der berühmten Untersuchungskommission gegen
den Wiener Psychiater Julius von WagnerJauregg. Denn die Historiografie zur Behandlung nervenkranker Soldaten im Krieg ist entscheidend, aber retrospektiv durch die Nachkriegsdiskussion um von Wagner-Jauregg
und Sigmund Freud bestimmt worden. Vor
allem das einflussreiche Werk von Kurt Robert Eissler3 hat eine Meistererzählung moralischer und wissenschaftlicher Überlegenheit der Psychoanalyse konstruiert, die zwar
jahrzehntelang die Forschung geprägt hat,
mit den tatsächlichen Ereignissen während
der Kriegsjahre aber wenig gemeinsam hat.
Es gelingt Hofer aus den Schatten dieser
Nachkriegsdiskussion zu treten und eine Fülle neuer und überraschender Erkenntnisse
zu Tage zu fördern. So kann er z.B. zeigen,
dass am Anfang des Krieges Kriegsneurotiker auf Verständnis stießen, insbesondere
bei Offizieren, die dem Druck des „Maschinenkrieges“ und dem „Stahlbad des Waffenganges“ (S. 219) nicht standhielten. Während
man allerdings in Deutschland Kriegsneurotiker ab 1916 zunehmend psychotherapeutisch
behandelte (Hypnose, Arbeitstherapie), wur3 Eissler,

Kurt Robert, Freud und Wagner-Jauregg vor
der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen, Wien 1979.
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den in Österreich scharfe elektrische Suggestionstherapien bis zum Kriegsende unbeirrt
fortgesetzt. Schließlich waren es gerade die
psychologisch-orientierten Psychiater, die für
unnachgiebige Therapien eintraten, während
ihre somatisch-orientierten Kollegen eher „eine behutsame und zurückhaltende Haltung“
befürworteten (S. 192).
Zu den wohl spannendsten Abschnitten
des Buches gehört das sechste Kapitel, in dem
der Autor zeigt, wie die alltäglichen Kriegserlebnisse der Frontsoldaten neue Ideale männlicher Nervenstärke hervorbrachten. Gerade
die Erlebnisse des Stellungskrieges erzeugten
ein neues, passives Männlichkeitsideal des
Durchhaltens: ein „‚Heldentum der Wehrlosigkeit’, das übermächtige Gewalt erwarte, erleide und erdulde, aber dennoch nicht zerbreche“ (S. 267). Hofer fasst die Kriegerideale besonders griffig in der Gegenüberstellung des
„Dolomitenkämpfers“ und des „Isonzokriegers“ zusammen. Während der Erste als aktiv, naturnah und mit einer besonderen Sensorik ausgestattet galt, zeichnete sich der Zweite durch Passivität, einen starken Abwehrkörper, Ausharrungsvermögen, Verbissenheit
und Selbstbeherrschung aus. Das folgende
Kapitel befasst sich mit den so genannten
„elektrischen Korrekturen“. Hofer behandelt
viele Aspekte dieses gewaltsamen therapeutischen Regimes: die Mechanik der Stromanwendung, die psychologische Suggestionsarbeit, die Vorstellung von Schmerz als therapeutisches Agens, die Dramaturgie der ärztlichen Technik und Autorität, ärztliche Selbstversuche und karrierestrategische Erwägungen. Die ausführliche und umsichtige Analyse dieser wenig erbaulichen Themenkomplexe gehört mit zu den besten Darstellungen,
die sich in der historischen Forschungsliteratur finden lassen.
Im letzten Abschnitt stellt Hofer das Handeln von Psychiatern im Kontext der umfassenden militärischen Mobilisierung dar. Hier
greift er bekannte Erklärungsmuster auf, wonach die sich zuspitzende militärische Krisensituation neue und unerbittliche Kräfte der
Ökonomisierung und Rationalisierung des
‚Menschenmaterials’ entfesselte, einen verstärkten Rückführungsdruck erzeugte und zu
einer Intensivierung des ohnehin engen Zusammenspiels von Ärzten und dem Mili-
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tär führte. Gleichzeitig bezweifelt Hofer, dass
psychiatrisches Handeln allein oder gar vorrangig durch den Druck der militärischen Situation oder die Befehlsstruktur des österreichischen Militärs erfolgte. Ärzte betrachteten
ihre Arbeit weniger als militärische Pflicht,
denn als selbstverständlichen Einsatz für eine höhere, nationale, kollektive Aufgabe. Vor
allem die Sorge um den beschädigten ‚Volkskörper’ und die ‚negative Auslese’ des Krieges schuf immer mehr Raum für rassenhygienisches Gedankengut. Die Ausdehnung
psychiatrischer und militärischer „Allianzen“
erfasste am Ende des Krieges auch viele Psychoanalytiker, die sich – zwar nicht aus rassenhygienischen, sondern vielmehr aus nationalpatriotischen oder beruflichen Erwägungen heraus – „weitgehend freiwillig und aus
eigener Initiative“ (S. 366) in den Dienst der
Vielvölkerarmee Österreichs stellten.
Das Schlusskapitel bietet seinen Lesern/innen etwas, das heutzutage aus
der Mode zu kommen scheint: eine echte
Zusammenfassung. Hier, auf zehn Seiten
komprimiert, erhält man noch einmal eine
kohärente und immer noch differenzierte
Darstellung der wichtigsten Erkenntnisse
des Werkes. Dies sollte freilich niemanden
von einer eingehenden Lektüre des Buches
abhalten.
HistLit 2006-2-044 / Eric J. Engstrom über
Hofer, Hans-Georg: Nervenschwäche und Krieg.
Modernitätskritik und Krisenbewältigung in der
österreichischen Psychiatrie (1880-1920). Wien
2004. In: H-Soz-u-Kult 18.04.2006.

Jakowlew, Alexander N.: Ein Jahrhundert der
Gewalt in Sowjetrussland. Berlin: Berlin Verlag
2004. ISBN: 3-827-00547-7; 362 S.
Rezensiert von: Felicitas Schwäbe, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
„Ein Jahrhundert der Gewalt in Sowjetrussland“, die deutsche Übersetzung des 2002 bei
Yale University Press erschienen „A Century of Violence in Soviet Russia“, ist weder
ein Beitrag zur theoretischen noch zur praktischen Gewaltforschung. Es ist in erster Li-
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nie die Anklageschrift eines Insiders und Renegaten, der sich in keine wissenschaftlichen
Debatte einbringen1 , sondern vor einem breiteren Publikum die Männer, an die er selbst
einst glaubte, als direkte oder indirekte Massenmörder entlarven will. „Ohne die Entbolschewisierung Russlands ist es undenkbar,
dass sich die Nation erholt, eine Wiedergeburt
erlebt und erneut ihren Platz in der zivilisierten Welt einnimmt. Erst wenn Russland den
Bolschewismus abgeschüttelt hat, kann es auf
Heilung hoffen.” (S. 339)
Im Wissen um die Eckdaten der Biografie Alexander Jakowlews warten die Leser/innen zu Beginn der Lektüre gespannt
auf mögliche, interessante Einblicke in die
Schaltzentralen des Gewaltstaates. 1923 in
eine Bauernfamilie an der Wolga geboren,
profitierte Alexander Jakowlew von den
Aufstiegsmöglichkeiten des Sowjetstaats und
machte nach einem sozialwissenschaftlichen
Studium Karriere in der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei (KPdSU).
Als Leiter der Propagandaabteilung von 1965
bis 1973, als Botschafter in Kanada und
schließlich als enger Vertrauter Gorbatschows
agierte Jakowlew über lange Zeit an höchster
Stelle des Sowjetstaates.2 Doch die Hoffnung
auf Insiderwissen wird enttäuscht: selbst tritt
nur sehr sporadisch als handelnde Person in
Erscheinung. Die ausführlichste dieser wenigen autobiografischen Stellen erzählt bezeichnenderweise von Jakowlew als beinah-Opfer
spätstalinistischer Säuberungen (S. 301-306).
Der Aufbau des ausgedehnten Essays hält,
was sein programmatischer Titel verspricht:
Jakowlew erzählt die Geschichte der Sowjetunion von ihren Anfängen im Jahre 1917
bis zu ihrem Zerfall 1991 als Gewaltgeschichte. Strukturiert ist diese Erzählung nach verschiedenen Gruppen von Menschen in der
1 Alexander

Jakowlew bezieht sich ausschließlich auf
Primärquellen. Der Fußnotenapparat enthält weder
westliche noch russisch-sowjetische Forschungen zur
Gewalttheorie oder zur Gewalt in Russland bzw. in der
Sowjetunion.
2 In den letzten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens
und nach dem Ausschluss aus der Partei im Jahre 1991
konzentrierte sich Alexander Jakowlew auf seine Arbeit als Vorsitzender der „Kommission für die Rehabilitierung von Opfern politischer Repressionen“ sowie
auf eine historisch-politische Analyse des Experiments
Sowjetunion in Vorträgen und Essays, zum Beispiel: Jakowlew, Alexander; Fitzpatrick, Catherine A., The Fate
of Marxism in Russia, Yale 1993.
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Sowjetunion, die in der einen oder anderen
Form Opfer des Gewaltstaates wurden. Im
ersten dieser „Opferkapitel“ schildert Jakowlew das dem Sowjetstaat immanente Prinzip
der Sippenhaft, unter dem Millionen von Kindern zu leiden hatten (S. 63-91). Er beschreibt
zweitens, wie sich im Kampf der Bolschewiki
gegen die Feinde im eigenen, sozialistischen
Lager das komplizierte und in seiner Konsequenz so katastrophale Geflecht von Gewaltideologie und Gewaltpraxis herausbildete (S. 93-138). In weiteren Kapiteln spricht Jakowlew vom Krieg, den Staat und Partei gegen Bauern, Intelligenzija, Repatriierte, ganze Volksgruppen und gegen die Kirchen führten (S. 139-308). Dabei schenkt Jakowlew der
Opfergruppe „Intelligenzija“ besondere Aufmerksamkeit (S. 165-235). Ein Viertel seines
Essays widmet er den verschiedenen Formen
von Repressionen, denen die „schöpferisch“,
„technisch“ oder „wissenschaftlich“ tätigen
Intellektuellen seit den Tagen Lenins und bis
zum Beginn der Ära Gorbatschow ausgesetzt
waren.
Zwei Thesen sind es, die den roten Faden
der Abhandlung bilden: Erstens beschreibt Jakowlew die Sowjetunion von der Oktoberrevolution bis zum Beginn von Perestroika und
Glasnost als „eine zweiköpfige Diktatur“ (S.
107), die bestimmt war durch die permanente
Ausübung und Erfahrung von physischer wie
struktureller Gewalt. Zweitens sieht Jakowlew diese siebzig Jahre währende Gewaltorgie in der marxistisch-leninistischen Ideologie
und ihrer Institutionalisierung durch die Bolschewiki begründet: „Im Wesentlichen war
das System verantwortlich, das er [Lenin] aufzubauen begann, denn es stützte sich auf eine
Ideologie der Gewalt.“ (S. 55)
Zur Untermauerung dieser beiden Thesen
führt Jakowlew überzeugende Belege an. Eine
große Anzahl von ausführlich zitierten Quellen aus den staatlichen Archiven – Erlasse,
Telegramme und Protokollauszüge aus den
Schaltzentren der Macht einerseits, Bittschreiben oder Erinnerungen von Opfern andererseits – vermittelt einen nachhaltigen Eindruck
von der Sowjetunion als „siebzigjährige[m]
Hexenprozess“ (S. 57). Im Kapitel zum Antisemitismus (S. 289-308) etwa zitiert Jakowlew aus einem Bericht der Sonderkommission des Parteikomitees der Moskauer Staats-
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universität. Diese Sonderkommission war im
Rahmen der Kampagne gegen den „wurzellosen Kosmopolitismus“ in den letzten Jahren
des Stalinismus gebildet worden und hatte eines solchen Verbrechens verdächtige Personen im Universitätsbetrieb ausfindig zu machen. Fünf Mitglieder des Physikalischen Instituts werden in diesem Kommissionsbericht
mit Namen und Begründung für ihre Verdächtigung genannt. An dritter Stelle ist dort
nichts weiter zu lesen als: „c) Lehrstuhlinhaber Professor G. B. Spiwak hat eine in Palästina lebende Schwester“ (S. 292).
Die eindrucksvollen Quellen machen allerdings nur einen kleinen Teil der Abhandlung aus. Über weite Strecken werden Aneinanderreihungen von Daten, Institutionen
und Namen referiert. Insbesondere in den Abschnitten zur Intelligenzija nennt Jakowlew
Hunderte von Personen aus Kultur und Wissenschaft, die im Namen der Sowjetmacht
ermordet, deportiert, ausgewiesen oder für
psychisch krank erklärt wurden (S. 190-204).
Die bisweilen ermüdende Lektüre wird darüber hinaus immer wieder durch moralischprophetische Ergüsse erschwert: Warnungen
und Vorgaben, die Jakowlew der heutigen
russischen Gesellschaft mit auf den Weg geben will. „Wie kurz unser Gedächtnis ist“,
schreibt Jakowlew etwa im Kontext von Entkulakisierung und Hungersnot zu Beginn der
1930er-Jahre, „wo wir doch den heutigen
Agrarbaronen [...] gestatten, das Feudalsystem in den Dörfern aufrechtzuerhalten. Die
Sklavenmentalität ist so tief in unserem Bewusstsein verwurzelt, dass viele der Bauern
[...] es ablehnen, das Land zu bewirtschaften.
Vom Alkohol verwirrt, sind sie nicht in der
Lage, einen unabhängigen Haushalt zu führen oder von den Früchten ihrer Arbeit zu leben. Und den Baronen könnte es nicht gleichgültiger sein. Wir beziehen Getreide, Fleisch
und Butter aus dem Ausland, doch hier in der
Heimat verteilen wir Billionen von Rubel in
Form von Subventionen an die Schmarotzer
der Agrarbürokratie“ (S. 160).
Es bleibt unklar, an welches Publikum der
Berlin Verlag bei der Herausgabe dieses Buches dachte: Es enthält keine neuen Erkenntnisse oder Fragestellungen, und von der Verantwortung der Bolschewiki/ KPdSU für Millionen Opfer muss hoffentlich niemand mehr
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überzeugt werden. Auch einem breiteren, mit
der wissenschaftlichen Debatte nicht vertrauten, Publikum kann „Ein Jahrhundert der Gewalt in Sowjetrussland“ aufgrund des befremdlichen Tons und der Aneinanderreihungen von Namen und Institutionen nicht unbedingt empfohlen werden.
HistLit 2006-2-141 / Felicitas Schwäbe über
Jakowlew, Alexander N.: Ein Jahrhundert der
Gewalt in Sowjetrussland. Berlin 2004. In: HSoz-u-Kult 29.05.2006.

Jarmo, Kotilaine: Russia’s Foreign and Economic
Expansion in the Seventeenth Century. Windows
on the World. Leiden: Brill Academic Publishers 2005. ISBN: 9-004-13896-X; XVIII, 611 S.,
6 Kart., 25 Abb.
Rezensiert von: Stefan Troebst, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität
Leipzig
Selbst diejenigen Europahistoriker, welche die
russischen Reichsbildungen als Teil der europäischen Geschichte auffassen, setzen den Beginn der „Europäisierung“ des Zarenreiches
in der Regel erst mit der Regierungszeit Peters
I. – des Großen – von 1689 bis 1725 an. Kiewer
und Moskauer Rus’ gelten mehrheitlich als
„eurasisch“ und damit „uneuropäisch“, und
auch der Moskauer Staat der Frühen Neuzeit, der sich im 17. Jahrhundert unter der
Romanov-Dynastie reorganisierte und stabilisierte, wird ganz überwiegend als (noch)
„nicht europäisiert“ eingestuft. Das Bild von
Peters Vater und Vorgänger Aleksej Michajlowitsch (1645-1676) als zielstrebigem Modernisierer und „Westernizer“, das etwa der Berliner Russlandhistoriker Hans-Joachim Torke
gezeichnet hat, hat dabei kaum Niederschlag
gefunden.
Auch der in Harvard tätige USamerikanische
Nordosteuropahistoriker
Jarmo T. Kotilaine vertritt die These, dass der
Moskauer Staat bereits ein Säkulum vor dem
Aufstieg zur Regionalvormacht im Ostseeraum und zwei Jahrhunderte vor Erlangung
der Hegemonie über das gesamte östliche Europa ein genuin europäisches Gemeinwesen
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war – aufgrund dynamischer Wirtschaftsentwicklung samt internationaler ökonomischer
Verflechtung, ja Integration in die europäische Weltwirtschaft. Entsprechend datiert er
den Beginn der Verwestlichung Russlands
nicht auf das Ende, sondern auf den Anfang
des 17. Jahrhunderts.
Für seine Sichtweise führt Kotilaine zwei
zentrale Argumente an: Zum einen war ihm
zufolge die Wirtschaft des Moskauer Russland mitnichten rückständig, unterentwickelt
und isoliert, sondern vielmehr in dramatischer Expansion und Modernisierung begriffen sowie offen gegenüber anderen Märkten.
Dies belegt er durch eine akribische Untersuchung der Handelsrouten zum und vom russischen Markt, nämlich der maritimen Route
von Archangelsk aus über das Weißes Meer,
die Barentssee und Nordsee einerseits sowie derjenigen von Nordwestrussland durch
das schwedische Baltikum in die Ostsee andererseits, desgleichen der Landroute durch
Ostmitteleuropa nach Zentraleuropa und der
verschiedenen Landrouten nach Asien, vor allem in den safavidischen Iran und nach China, aber auch nach Indien, ins Osmanische
Reich sowie in die mittelasiatischen Zentren
Buchara und Chiva.
Außerdem hält er die russische Wirtschaft
des 17. Jahrhunderts deswegen für eine moderne und auf der Höhe der Zeit befindliche,
weil sie dynamisch auf die steigende externe Nachfrage nach „naval stores“ wie Pottasche, Mastholz, Seile, Taue, Segel usw. und
begehrte Luxuswaren wie Juchtenleder und
Pelze, periodisch aber auch nach Getreide,
gar persischer Rohseide, reagierte. „Demanddriven trade“ und „Russian supply response“, so seine Quintessenz, griffen hier ineinander. Schließlich nennt er auch den Europäisierungsschub, den Russland von den 1630erJahren an sowohl durch den Zustrom ausländischer Experten, Diplomaten und vor allem
Fernkaufleute als auch durch massiven Technologietransfer im Bereich protoindustrieller
Produktion erfuhr.
Kotilaines Darstellung des gesteigerten
englischen, niederländischen, hansischen, dänischen und schwedischen Interesses am russischen Markt, der flexiblen ökonomischen
wie wirtschaftspolitischen Reaktionen darauf
russischerseits sowie des Funktionierens der
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vier genannten Haupthandelswege ist eine in
qualitativer wie quantitativer Hinsicht überaus dichte Beschreibung, die auf einem gewaltigen Quellenfundament ruht. Der Autor hat zahlreiche Archivalien in den verschiedensten Städten von Moskau über Tartu bis Lübeck ausgewertet, den vorhandenen
Fundus gedruckter Quellen in etlichen Sprachen genutzt sowie ein veritables Gebirge an
Fachliteratur rezipiert – das Quellen- und Literaturverzeichnis umfasst mehr als 60 Seiten.
Die von ihm dabei gesammelten statistischen Daten lassen ihn zu drei zentralen Ergebnissen gelangen: (1) Der Warenaustausch
zwischen Russland und Europa war das gesamte 17. Jahrhundert hindurch intensiv – mit
konjunkturellen Spitzen in der Mitte wie am
Ende; (2) der Modernitätsgrad der russischen
Wirtschaft ist an ihrer doppelten Mobilität
ablesbar: gesteigerte Nachfrage resultierte in
erhöhter Produktion und politische, militärische, infrastrukturelle oder andere Probleme
auf einer der drei Zugangsrouten nach Nordwesteuropa konnten durch rasche Umleitung
auf die jeweils anderen Routen im Wortsinne
umgangen werden; und (3), die Einbindung
des Landes in die europäische Weltwirtschaft
veranlasste den Zaren zur Formulierung einer innovativen Wirtschaftspolitik, die – neben Produktionssteigerung und Steuermaximierung – auf die Schaffung einer einheimischen Kaufmannsschicht, „a Russian ‚bourgeoisie‘“, zielte. Damit, so Kotilaine, seien die
west- und nordeuropäischen Außenhandelspartner des Zaren de facto zu „midwives of an
empire“, also zu Hebammen des petrinischen
Reiches geworden.
Kotilainens Thesen bezüglich ökonomischer Expansion des Moskauer Staates samt
Öffnung und Internationalisierung sind nicht
ganz neu. Der Göteborger Wirtschaftshistoriker Artur Attman hat der Integration des
russischen Marktes in die Weltwirtschaft des
17. Jahrhunderts ein Lebenswerk gewidmet,
seine Bielefelder Kollegin Elisabeth HarderGersdorff hat den durch die westliche Nachfrage nach russischem Juchten bedingten
Boom von Viehwirtschaft und Gerbermanufakturen in Zentralrussland eingehend analysiert (und quantifiziert). Der Rezensent hat
die Frage der alternativen Ausfuhrwege behandelt und Autoren wie Helmut Piirimäe,
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Walther Kirchner, Hermann Kellenbenz, Samuel H. Baron, Paul Bushkovitch, Vasilij V.
Doroschenko oder Igor P. Schaskolskij haben
zahlreiche Aspekte des intensiven Kultur-,
Kapital- und Technologietransfers zwischen
Russland und anderen Teilen Europas im in
Frage stehenden Jahrhundert beleuchtet.
Der Mehrwert von Kotilaines Studie besteht daher zum einen im Zusammenführen der bisherigen vielsprachigen Forschung,
zum anderen in ihrer Unterfütterung durch
zusätzlich Quellen vor allem baltischer Provenienz. Deutlich gewonnen hätte seine Untersuchung allerdings durch ein quantifizierendes Schlusskapitel, das – über einzelne Grenzund Hafenorte hinaus – statistische Daten
zur gesamten ökonomischen Interaktion zwischen Russland auf der einen und West- wie
Nordeuropa sowie Asien auf der anderen Seite, eine Art volkswirtschaftliche Gesamtrechnung also, hätte enthalten müssen. So deuten
zwar regionale und sektorale Trends darauf
hin, dass das frühneuzeitliche Russland aufgrund seiner „windows on the world“ wie Archangelsk, Nowgorod, Smolensk oder Astrachan in Richtung Europäizität transformiert
wurde, aber das Gesamtbild bleibt schemenhaft.
Der Band enthält fünf mäßig informative Kartenskizzen sowie 25 zeitgenössische
Abbildungen russischer wie außerrussischer
Handelsorte einschließlich einiger historischer Karten. Ein detaillierter Index erschließt
den Band. Die ebenso kurze wie instruktive
Einleitung hätte durch einen Abriss des mittlerweile nur noch schwer überschaubaren internationalen Forschungsstandes deutlich gewonnen.
Jarmo T. Kotilaines Studie mit ihren gut begründeten Hauptthesen, überzeugenden Ergebnissen sowie (mitunter zu langen) eindringlichen Analyseteilen stellt eine umfassende Zwischenbilanz der intensiven Forschung zum russischen 17. Jahrhundert dar.
Sie bietet zugleich Teilerklärungen dafür,
warum der periphere und bevölkerungsarme Moskauer Staat im 18. Jahrhundert zur
Vormacht in Nordosteuropa aufstieg und im
19. die Rolle des „Gendarms Europas“ übernahm. Und mit ihren zahlreichen Hinweisen auf die Bedeutung von Waffen- und Rüstungsimporten im russischen Außenhandel
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weist sie auf das andere Erklärungsmoment,
nämlich die Militarisierung des nahezu permanent im Kriegszustand befindlichen Zarenstaates im Zeitalter der Nordischen Kriege
von 1558 bis 1721.
HistLit 2006-2-169 / Stefan Troebst über Jarmo, Kotilaine: Russia’s Foreign and Economic
Expansion in the Seventeenth Century. Windows
on the World. Leiden 2005. In: H-Soz-u-Kult
07.06.2006.

Kaser, Karl; Gramshammer-Hohl, Dagmar;
Pichler, Robert (Hg.): Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt: Wieser-Verlag 2004.
ISBN: 3-85129-511-0; 510 S., Abb., 1 Karte
Rezensiert von: Stefan Troebst, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. (GWZO), Universität Leipzig
Das europäische Epochenjahr 1989 und seine (post-)sowjetischen Weiterungen haben
der internationalen historischen Osteuropaforschung heftige fachinterne Debatten und
gravierende universitäre Bestandseinschnitte, aber auch etliche institutionelle Neugründungen und vor allem eine gewaltigen Publikationswoge gebracht. Im Zuge eines erheblich verstärkten fachlichen wie öffentlichen Interesses sind nicht weniger als drei
Dutzend neuer Gesamtdarstellungen zur Geschichte Osteuropas und seiner Teilregionen –
darunter sogar eine Comic-Version1 – erschienen. Hinzu kamen eine ganze Reihe transdisziplinär angelegter Nachschlagewerke und
Kompendien wie Handbücher2 und histori-

1 Beck,

Paul; Mast, Edward; Trapper, Perry, The History
of Eastern Europe for Beginners, New York 1997.
2 Studienhandbuch Östliches Europa. Bd. 1: Roth, Harald (Hg.), Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas,
Köln 1999; Bd. 2: Bohn, Thomas, Dietmar Neutatz
(Hgg.), Geschichte des Russischen Reiches und der
Sowjetunion, Köln 2002; Plaggenborg, Stefan (Hg.),
Handbuch der Geschichte Rußlands, Band V: 19451991, 2 Teilbde., Stuttgart 2002-2004; Digitales Handbuch zur Geschichte und Kultur Russlands und Osteuropas, Themen und Methoden, in: ViFaOst – virtuelle fachbibliothek osteuropa (URL http://www.
vifaost.de).
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sche Atlanten3 , aber auch Lexika4 und eine
schwergewichtige „Encyclopedia of Eastern
Europe“.5
Vor dem Hintergrund dieses intensivierten
Regionalinteresses samt veritablem Veröffentlichungsschub ist es ein ehrgeiziges Unternehmen, mit der „Wieser Enzyklopädie des
europäischen Ostens“ das – wie es im anzuzeigenden Band vollmundig heißt – „erste moderne wissenschaftliche Nachschlagewerk“, welches „nach Jahrzehnten des Vergessens und Nichtwissens“ die „ostmittel-,
ost- und südosteuropäischen Länder in ihrer
Geschichte und Kultur beschreibt“ (S. 507),
vorlegen zu wollen. Hinzu kommt der hohe
Anspruch, „ein die herkömmliche Denkweise
änderndes Informationswerk“ über „Länder,
[...] über die im Westen noch viel zu wenig
bekannt ist“, zu erstellen, ja damit einen „gewichtige[n] Beitrag zur Völkerverständigung
auf dem Weg zu einer erweiterten Europäischen Union“ (ebd.) leisten zu wollen. Umgesetzt werden soll dieses ambitionierte Vorhaben vor allem österreichischer Geistes- und
Sozialwissenschaftler/innen mittels 20 Bänden, verteilt auf eine zehnbändige „LexikonAbteilung“, eine aus sieben Bänden bestehende „Themen-Abteilung“ (zu welcher der anzuzeigende Band den Auftakt macht) sowie
eine dreibändige „Dokumenten-Abteilung“,
d.h. Quellenedition. Ob der verlags- und herausgeberseitig seit 1999 vehement verkündete
Aufklärungs-, Innovations- und Einzigartig3 Magocsi,

Paul Robert, Historical Atlas of East Central
Europe, Seattle 1993; Ders., Historical Atlas of Central Europe, Seattle 2002; Foucher, Michel, Fragments
d’Europe. Atlas de l’Europe médiane et orientale, Paris 1993; Crampton, Richard; Crampton, Ben, Atlas of
Eastern Europe in the Twentieth Century, London 1996;
Hupchik, Dennis P.; Cox, Harald E., A Concise Historical Atlas of Eastern Europe, London 1996; Dies., The
Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, New
York 2001; Dies., The Palgrave Concise Historical Atlas
of Eastern Europe, New York 2001.
4 Rehder, Peter (Hg.), Das neue Osteuropa von A–Z.
Staaten, Völker, Minderheiten, Religionen, Kulturen,
Sprachen, Literaturen, Geschichte, Politik, Wirtschaft,
Neue Entwicklungen in Ost- und Südosteuropa, München 1993; Held, Joseph, Dictionary of East European History Since 1945, Westport 1994; Franz, Norbert
(Hg.), Lexikon der russischen Kultur, Darmstadt 2002;
Hösch, Edgar; Nehring, Karl; Sundhaussen, Holm
(Hg.), Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Wien
2004.
5 Frucht, Richard (Hg.), Encyclopedia of Eastern Europe. From the Congress of Vienna to the Fall of Communism, New York 2000.
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keitsanspruch der neuen Enzyklopädie eingelöst wird, den vor allem Mitherausgeber
Karl Kaser in einem programmatischen Text
über die „ungeheure Herausforderung [...] die
Geschichte des europäischen Ostens neu zu
schreiben“, gar „die europäische Geschichte
neu zu schreiben“, erhoben hat6 , kann mittlerweile an den beiden erschienenen Bänden
10 und 11 überprüft werden.7
Gemäß der Einleitung der Bandherausgeber/in soll in „Europa und die Grenzen
im Kopf“ „ein Teil unseres Kontinents, der
scheinbar und eindeutig vom Rest abgrenzbar ist, umfassend dargestellt werden“ (S. 7).
Vor allem soll es darum gehen, „die Hierarchien und Machtbeziehungen zu dechiffrieren,
die der ‚Westen‘ mit seinen Vorstellungen, Bildern und Interpretationen des ‚Ostens‘ geschaffen hat und die sich besonders hartnäckig in den so genannten geistigen Landkarten der Menschen festgesetzt haben“ (ebd.).
In Anlehnung an Edward Said wird von einer
orientalisierenden Ausgrenzung eines nicht
näher bestimmten „Ostens“ Europas ausgegangen, als deren Triebkraft das Streben nach
Erhalt von Definitionsmacht und kultureller Hegemonie eines ebenfalls nicht genauer abgegrenzten „Westens“ vermutet wird.
Der beträchtliche Grad ideologischer Aufladung, der dieser Perspektive eigen ist, schlägt
sich in der Formulierung nieder, der „Osten“ sei dem „Westen“ lediglich „eine willkommene Folie für eitle und satte Selbstbespiegelungen“ (S. 16). Offen bleibt dabei, wovon dieser Enzyklopädieband eigentlich handelt – von verräumlichenden Wirklichkeitswahrnehmungen in Politik, Gesellschaft und
Kultur, von politischen Regionalisierungsprozessen im Europa der Gegenwart oder von
longue-durée-Strukturen großregionaler Art?
6 Kaser,

Karl, Die Geschichte des europäischen Ostens
schreiben. Herausforderungen für das 21. Jahrhundert,
in: Bister, Feliks J. u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des
europäischen Ostens. Perspektivenband/Wieser Encyclopedia of the European East. Perspective Volume.
Klagenfurt 2001, S. 25-33, hier S. 25; vgl. auch: Hödl,
Günther u.a. (Hgg.), Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Vorausband, Klagenfurt 1999; und
WEEO – Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, Klagenfurt Dezember 2000 (Verlagsprospekt).
7 Bei Band 10 handelt es sich um: Okuka, Miloš (Hg.),
Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens, Klagenfurt 2002. Siehe dazu die äußerst kritische Rezension von Christian Voss in: Südost-Forschungen 61/62
(2002/2003), S. 493-496.
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Die in der Einleitung aufgebaute Erwartung erstmaliger Dechiffrierung von bislang
Undechiffriertem wird nicht unbeträchtlich
dadurch gemindert, dass es sich bei den
18 Bandbeiträgen zu Teilen um Nachdrucke, Neubearbeitungen, Zusammenfassungen oder Übersetzungen von bereits zuvor
Veröffentlichtem bzw. von in anderen Kontexten Entstandenem handelt. Entsprechend ist
das, was sich in den fünf teils regional, teils inhaltlich abgesetzten Themengruppen „Imaginationen Europas und eines europäischen Ostens“, „Die ‚Brücke‘ und die ‚Mitte‘. Modelle
des Übergangs“, „Balkanismen und Orientalismen“, „Sprache, Körper, Geschlecht“ und
„Grenzkonstruktionen in Kunst und Ästhetik“ findet, nur partiell neu.
Deutlich davon hebt sich Maria Todorovas
Aufsatz „Historische Vermächtnisse als Analysekategorie. Der Fall Südosteuropas“ ab,
der natürlich auf ihrem Artikel „The Balkans.
From Discovery to Invention“ aus dem Jahr
1994 und ihrem Buch „Imagining the Balkans“ von 1997 samt Folgeveröffentlichungen aufbaut, aber dennoch, wie sie zutreffend
schreibt, als „gründlich überarbeitete, erweiterte und aktualisierte Version und Sythese
dieser Arbeiten betrachtet werden“ kann (S.
227). Der Begriff „historisches Vermächtnis“
stellt sich ihr dabei als „die geeignetste Kategorie für die Analyse regionaler Entwicklungen in einer Langzeitperspektive“ dar, als flexible Alternative zu aus ihrer Sicht starreren
„Analysekategorien – wie Grenzen, Raum,
Territorialität usw.“ (ebd.). So überzeugend
sie dies dann am Beispiel des osmanischen
Erbes Südosteuropas belegt, so porös wird
doch die von ihr errichtete Trennmauer zu geschichtsregionalen Konzeptionen im wissenschaftlichen, nicht politischen Sinne. Mathias Bernath, Holm Sundhaussen, Karl Kaser
und andere haben unter dem Rubrum „Südosteuropa“ den Donau-Balkan-Raum als relativ einheitliche historische Mesoregion langer
Dauer beschrieben, die von Byzanz bis zum
Kalten Krieg von einem in seiner Kombination – nicht seinen Bestandteilen – regionalspezifischen Cluster struktureller Merkmale geprägt war. Meint dies nicht dasselbe wie „historisches Vermächtnis“?
Im konkreten Fall in die Irre führend ist
Todorovas Unterscheidung zwischen „mar-
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kierten“, d.h. negativ konnotierten Kategorien wie „Südosteuropa“ oder „Ostmitteleuropa“ einerseits und „unmarkierten“ bzw. vermeintlich nicht existenten wie „Nordosteuropa“ oder „Südeuropa“ andererseits. Denn
zum einen ist, wie Dietmar Müller und
Karl Kaser gezeigt haben, „Südosteuropa“
eben keine terminologische Hervorbringung
des Nationalsozialismus8 , und zum anderen
kennt das Untersuchungsdesign „Geschichtsregion“, wie es vor allem die historische
Teildisziplin Osteuropäische Geschichte entwickelt hat, durchaus ein „Nordosteuropa“,
wie gerade auch „Südeuropa“ derzeit Gegenstand intensiver Diskussionen von Historikern/innen ist.9 Dass Alexander DraceFrancis‘ Beitrag „Zur Geschichte des Südosteuropakonzepts bis 1914“ die Todorovasche Sichtweise eines politisch kontaminierten Südosteuropabegriffs bestätigt, liegt dabei vor allem an seiner zeitlichen Beschrän8 Müller,

Dietmar, Southeastern Europe as a Historical Meso-region. Constructing Space in TwentiethCentury German Historiography, in: European Review of History 10 (2003), S. 393-408; und Kaser, Karl,
Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft, Wien 1990, S. 85-119. In der 2002 erschienenen
„2., völlig neu bearbeiteten und aktualisierten Auflage“ des letztgenannten Buches hat der Autor den „starren Südosteuropa-Begriff“ (S. 6) durch den aus seiner
Sicht adäquateren Terminus „südöstliches Europa“ ersetzt (S. 22f.).
9 Siehe dazu übergreifend: Strohmeyer, Arno, Historische Komparatistik und die Konstruktion von Geschichtsregionen. Der Vergleich als Methode der historischen Europaforschung, in: Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas 1 (1999), S. 39-55; Sundhaussen, Holm, Die Wiederkehr des Raums. Über Nutzen und Nachteil von Geschichtsregionen, in: Clewing,
Konrad; Schmitt, Oliver Jens (Hgg.), Südosteuropa.
Von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinigung, München 2005, S. 13-33; Schenk, Frithjof Benjamin, The Historical Regions of Europe – Real or Invented? Some Remarks on Historical Comparison and
Mental Mapping, in: Ders. (Hg.), Beyond the Nation.
Writing European History Today (Working Papers des
Zentrums für Deutschland- und Europastudien St. Petersburg 1), St. Petersburg 2004, S. 15-24; und Troebst,
Stefan, What’s in a Historical Region? A Teutonic Perspective, in: European Review of History 10 (2003),
S. 173-188, sowie speziell: Arnason, Johann, Demarcating Eastern Europe, in: European Journal of Social
Theory 8 (2005), S. 387-400; Zernack, Klaus, Grundfragen der Geschichte Nordosteuropas, in: Ders., Nordosteuropa. Skizzen und Beiträge zu einer Geschichte der Ostseeländer, Lüneburg 1993, S. 9-21; und den
Bericht über die Berliner Tagung „Der Süden Europas – Strukturraum, Wahrnehmungsraum, Handlungsraum?“ vom Februar 2005, URL <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=728>.
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kung. Hätte er das 20. Jahrhundert, hier vor
allem dessen zweite Hälfte, miteinbezogen,
wäre das Resultat ein anderes gewesen.
Gleich Todorova bietet Iver B. Neumanns
Aufsatz „Russland positionieren. Nördlich
oder östlich der Mitte?“, der in politikwissenschaftlicher Sicht und gegenwartsbezogen unterschiedliche Regionalisierungskonzepte und ihre Begründungszusammenhänge beleuchtet, eine hochkarätige Zusammenfassung eigener Forschungsergebnisse. Ähnliches unternimmt in vergleichbarer Qualität
sowie unter explizitem Bezug auf Neumann
der Historiker Aleksej Miller in dem auf breiter Literaturbasis ruhenden Beitrag „Die Erfindung der Konzepte Mittel- und Osteuropa“. Und tief in den innerrussischen Selbstverortungsdiskurs steigt Susi K. Frank in ihrem Text „Eurasianismus. Projekt eines russischen ‚dritten Weges‘ 1921 und heute“ ein.
Von ganz besonderem Interesse ist der Originalbeitrag von Christian Giordano „Interdependente Vielfalt. Die historischen Regionen
Europas“, schlägt doch darin ein Ethnologe
eine geschichtsregionale Gliederung vor, und
dies mit unverstelltem, da von der geschichtswissenschaftlichen Fachdiskussion über historische Regionalisierungen im Allgemeinen
und den geschichtsregionalen Konzeptionen
der Historiker/innen im Besonderem nicht
getrübtem Blick. Nach den üblichen salvatorischen Klauseln unternimmt Giordano den
spannenden Versuch, mit den Methoden seiner Disziplin „Europa als ein System stark
(inter-)dependenter, jedoch zugleich strukturell sehr verschiedener historischer Regionen zu verstehen, in dem Gleichzeitigkeiten
und Ungleichzeitigkeiten sowie Differenzen
und Konstanten nebeneinander existieren“ (S.
118).
Ausgehend von einer Kritik an Szűcs’ historischer (wie verdeckt politischer) Dreigliederung Europas sowie in Anlehnung an Fernand Braudel und vor allem Immanuel Wallersteins Weltsystemmodell von Zentrum, Semiperipherien, Peripherien und externen Regionen optiert er für eine Gliederung in
„Nordwesteuropa“, „Mediterranes Europa“,
„Mittelosteuropa“ (!), „Südosteuropa“ und
„Osteuropa“. Diese Fünfteilung flexibilisiert
er dabei durch die Einführung der Kategorien von „Peripherien im Zentrum und Zentren
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in den Peripherien“ (S. 130). „Es ist vermutlich gerade diese interdependente Vielfalt“,
so Giordanos Resümee, „welche die eigenartige, zwar spürbare, aber dennoch schwer fassbare Einheit unseres Kontinents ausmacht“
(S. 134). Es wäre darüber hinaus interessant
gewesen, von einem Ethnologen zu erfahren, was er in seiner disziplinären Sicht von
neueren geschichtsregionalen Konzeptionen
wie „Nordosteuropa“, „Schwarzmeerwelt“,
„Iberien“, „Adriaraum“, „Ostseewelt“, „keltischer Rand“ oder „Levante“ hält, doch dürfte
sich dafür eine andere Gelegenheit finden.
Im Gegensatz zu Giordanos grundlegendem Regionalisierungsvorschlag gleicht der
Beitrag des Briten Robert Bideleux zu „Europakonzeptionen“ eher einem EU-feindlichen
politischen Pamphlet denn einer in die Tiefe gehenden Analyse. Überdies hat sich seine
Voraussage, „dass die Nato immer überflüssiger wird“, während OSZE und Europarat
an Bedeutung gewinnen würden, bereits drei
Jahre nach ihrer Veröffentlichung als Fehleinschätzung und/oder Wunschdenken erwiesen (S. 107). Immerhin wird dergestalt die
geringe Prognosefähigkeit geschichtswissenschaftlichen Tuns einmal mehr eindrücklich
unter Beweis gestellt.
Während Nathalie Clayers Essay „Der Balkan, Europa und der Islam“ vor allem durch
Exemplifizierungen am Beispiel Albaniens
überzeugt, erscheint die Verwendung eines
von der Tartuer kultursemiotischen Schule
übernommenen Kulturmodellbegriffs im Beitrag von Wolfgang Eismann über „Elemente und Konstanten eines russischen Kulturmodells“ wenig anschlussfähig. Nur auf den
ersten Blick thematisch randständig ist Christian Promitzers Untersuchung „Vermessene
Körper. ‚Rassenkundliche‘ Grenzziehung im
südöstlichen Europa“, zieht er doch überzeugend eine Kontinuitätslinie von der Rassenforschung des 19. Jahrhunderts zur Eugenik
und „Rassenpolitik“ des 20., gar zum violenten Ethnonationalismus des 21. Interessant,
aber thematisch deplaziert ist Irina Sandomirskajas Beitrag „Der Heimatbegriff in der
sowjetischen und postsowjetischen Praxis“,
und dasselbe gilt für Oksana Sarkisovas Studie „Grenzprojektionen. Bilder von Grenzgebieten im sowjetischen Film“. Gänzlich abgehoben schließlich wirken Boris Groys Skiz-
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ze „Zurück aus der Zukunft. Kunst aus Ost
und West“ und Maximilian Hendlers Übersicht „Musikästhetik und Grenzen im Kopf.
Die politischen Konsequenzen des Gefühlskults in der Musik“.
Dass die von den/r Herausgebern/in in ihrer Einleitung massiv kritisierte „westliche“
Ignoranz bezüglich des östlichen Europa ausgerechnet von ganz überwiegend aus dem
„Westen“ kommenden Autoren/innen korrigiert werden soll – nur fünf der insgesamt 23
Beiträger/innen stammen aus dem „Osten“ –,
erscheint wenig konsequent und verstellt zugleich den Blick auf vielversprechende innerosteuropäische Perspektiven. So fehlt etwa in
der bisherigen Diskussion zum Balkanismus
noch immer die ostmitteleuropäische und
russische Komponente. Denn die exklusionistische Perzeption des Balkans als eines unaufgeräumten Hinterhofs Europas und Heimstatt von Bakschisch und Blutrache ist eben
mitnichten eine ausschließlich „westliche“.
Auch in St. Petersburg, Riga, Warschau und
Budapest waren und sind dergleichen Stereotype – neben ihrer heroisierend-männlichen
Rückseite – verbreitet. Überhaupt hätte man
gerne etwas über Europa, seine Grenzen
und Gliederungen aus ostmittel- und südosteuropäischer Sicht erfahren, so etwa zu
den ubiquitären Antemurale-Vorstellungen
in den nationalen Mythologien der Region, zur polnisch-imperialen Konzeption eines „Dritten Europa“ in den 1930er-Jahren
oder auch zum Europadiskurs in Bulgarien,
der bis heute um das literarische Selbstbild
des bauernschlau-egoistischen Rosenölhändlers Ganju Balkanski kreist. Dazu kompetente
Autoren/innen aus der Region zu gewinnen,
hätte für die Redaktion eigentlich ein Leichtes
sein müssen.
Schwerer jedoch als diese okzidentalisierende Perspektivverengung wiegt, dass das
historiografische Gedächtnis fast aller Kontributoren/innen erstaunlich kurz in die Vergangenheit hinein reicht. Dass für supranationale historische Raumkonzepte so zentrale Autoren aus der Region wie Jerzy Kłoczowski oder Emil Niederhauser nicht rezipiert und selbst Oskar Haleckis grundlegende Arbeiten (außer von Aleksej Miller) übergangen werden, befremdet an einem Band,
der sich explizit mit historischen Regionali-
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sierungen in der Osthälfte Europas befasst.
Haleckis kulturhistorische Vierteilung Europas in Westeuropa, Westmitteleuropa (bzw.
Deutschland und Österreich), Ostmitteleuropa (einschließlich Südosteuropas) und Osteuropa (d.h. Russland/Sowjetunion) wird auf
einen einzigen Satz komprimiert (S. 145)
und auch die vergleichsweise „junge“ geschichtsregionale Feingliederung Osteuropas,
die der (west-)deutsche Historiker Klaus Zernack 1977 vorgeschlagen hat, wird lediglich
gestreift (S. 177).
Zernacks wohlbegründeter Neologismus
einer
osteuropäischen
Geschichtsregion
Nordosteuropa – zusätzlich zu Russland bzw.
dem ostslawischen Raum, Südosteuropa und
Ostmitteleuropa – fehlt im anzuzeigenden
Band gar gänzlich, und dies ungeachtet
dessen, dass er damit in Lettland, Finnland,
Polen und andernorts auf lebhaftes Echo
gestoßen ist.10 Überhaupt wird die gesamte
umfangreiche Diskussion über geschichtsregionale Konfigurierungen Europas, über
alternative
Zentrum-Peripherie-Entwürfe,
gar über Europäizität an sich, im anzuzeigenden Band de facto auf Braudel und Szűcs
eingeengt, kommt also über die Wende von
1989 nicht hinaus. Aus den bibliografischen
Hinweisen der Beiträge fast aller Autoren/innen des Bandes ist gar zu schließen,
dass diesen das Œuvre von Halecki und Zernack, aber auch von Gheorghe Ion Brătianu,
Y. Eyüp Özveren, Traian Stoianovich, Matti
Klinge und vielen anderen „Architekten“
europäischer Geschichtsregionen entweder
unbekannt ist oder von ihnen als nicht relevant eingestuft wird. Das wäre zum einen im
Kontext des Nachdenkens über Europa und
seine Grenzen fatal, zum anderen würde das
Potential des geschichtswissenschaftlichen
Kunstgriffs „Geschichtsregion“ verkannt.
In diesem Zusammenhang ist zu fragen, ob
zumal mit Blick auf den großregionalen Fokus des Bandes die Beschränkung auf Europa tatsächlich sinnvoll ist, ob dadurch nicht
Erkenntnismöglichkeiten eingeschränkt werden. Denn sind nicht auch strukturell begrün10 Siehe dazu pars pro toto Männikö, Matti, Itämeren piiri

historiallisena käsitteenä. Ongelmia ja näkökohtia, in:
Faravid 3 (1979), S. 5-31, und Krēsliņš, Jānis; Mansbach,
Steven A.; Schweitzer, Robert (Hgg.), Baltija – jauns
skatı̄jums, Riga 2002 (schwedische Ausgabe: Gränsländer. Östersjön i ny gestalt, Stockholm 2003).
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dete geschichtsregionale Konstruktionen vorstellbar, die ein politisch-geografisches Europa transzendieren, es überschreiten, gar
globalisieren? Die derzeit reaktivierte geschichtsregionale Konzeption einer Schwarzmeerwelt, die neben Ost- und Südosteuropa
auch den Kaukasus und Teile des Nahen Ostens umfasst, wäre ein Beispiel dafür, desgleichen eine in die Moderne transponierte Mittelmeerwelt Braudelschen Zuschnitts. Auch
was den historischen Vergleich betrifft, ist Europa als Analyserahmen für europäische Geschichte zum einen eine sich selbst erfüllende Prophezeihung, zum anderen zu eng, da
die Außensicht gleichsam ausschließend. Um
das Europäische an Europa (und das Osteuropäische an Osteuropa) zu erkennen, kann der
Blick auf die außereuropäische Umwelt, heißt
diese nun Mittelasien oder Maghreb, außerordentlich hilfreich sein.
Die redaktionellen Prinzipien des Bandes
sind nicht in jedem Fall nachvollziehbar.
Warum beispielsweise der geläufige Anglizismus mental map durchgängig ebenso uniform wie partiell irreführend als „geistige
Landkarte“ wiedergegeben wird, nicht etwa
das englische Original stellenweise beibehalten, das gut eingeführte deutsche Äquivalent
„kognitive Karte“ verwendet oder die Variante der „Karte im Kopf“ auftaucht, erschließt
sich nicht.
Erschlossen wird der Band durch ein Personenregister, ein Sachregister und ein Ortsregister. Eine systematische Gesamtbibliografie bzw. ein aktueller Literaturbericht ist nicht
beigefügt. Überaus störend wirkt schließlich der häufig fehlerhafte Zeilenumbruch
in den Fußnoten, und weder Papierqualität
noch buchbinderische Ausstattung entsprechen dem exorbitanten Ladenpreis auch nur
annähernd.
Karl Kaser, Dagmar Gramshammer-Hohl
und Robert Pichler haben einen umfangreichen deutschsprachigen Reader zur neueren
westlichen Diskussion über Europa als Ganzes, seine Grenzen und Gliederungsmöglichkeiten sowie seine Fremd- und Selbstperzeptionen zusammengestellt. Ihre Textsammlung
ist insofern genretypisch, als sie Bekanntes
und weniger Bekanntes, Einschlägiges und
weniger Einschlägiges enthält. So verdienstvoll, da weiterer Diskussion förderlich, dieser
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Sammelband ist, so wenig erfüllt er enzyklopädische Ansprüche, und zwar weder in inhaltlicher noch in formaler Hinsicht. Gänzlich
offen bleibt schließlich, was an diesem ersten
Produkt der „Themen-Abteilung“ der „Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens“
bahnbrechend, gar unikal sein soll.
HistLit 2006-2-155 / Stefan Troebst über Kaser, Karl; Gramshammer-Hohl, Dagmar; Pichler, Robert (Hg.): Europa und die Grenzen
im Kopf. Klagenfurt 2004. In: H-Soz-u-Kult
02.06.2006.

Kossert, Andreas: Ostpreussen. Geschichte und
Mythos. München: Siedler Verlag 2005. ISBN:
3-88680-808-4; 448 S., 40 s/w Abb.
Rezensiert von: Katharina Kunter, Department of Church History and Practical Theology, University of Aarhus
„Um Ostpreußen tobt seit 1945 so etwas wie
ein Glaubenskrieg“ (S. 9), stellt Andreas Kossert, Historiker am Deutschen Historischen
Institut in Warschau, einleitend in seinem
Buch „Ostpreußen. Geschichte und Mythos“
fest. Damit meint er zum einen die außerordentlich scharfe Polarisierung, mit der jede öffentliche Thematisierung Ostpreußens
in den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften einherging. Die eine Seite hatte dabei mit dem Erbe einer seit dem 19. Jahrhundert deutschtumszentrierten Historiografie zu kämpfen, die in der Tradition Heinrich
von Treitschkes1 „mit Hilfe abstruser Konstruktionen“, den „urdeutschen“ Charakter
der Provinz zu beweisen suchte, wie Kossert
festhält (S. 10). Die andere Seite, nicht weniger
ideologisch argumentierend, betrachtete dagegen die Westverschiebung Polens als eine
Art historisch moralische Wiedergutmachung
für den verbrecherischen deutschen „Drang
nach Osten“ und subsumierte kurzerhand alles, was mit Ostpreußen zu tun hatte, unter dem Stichwort „Revanchismus“ – und tabuisierte damit sämtliche Diskussionen oder
Gefühlsäußerungen. Doch zur polarisierten
1 Treitschke,

Heinrich von, Das deutsche Ordensland
Preußen, in: Ders., Historische und politische Aufsätze, Leipzig 1865.
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Rezeptionsgeschichte Ostpreußens und der
Frage des ersten Kapitels „Wem gehört Ostpreußen“ (S. 9-22) gehören nicht nur die unterschiedlichen deutschen Perspektiven. Ein
Reizwort war Ostpreußen nämlich auch hinter dem Eisernen Vorhang, wo polnische, sowjetische und litauische Historiker ebenfalls
ihre eigenen politischen Interessen bei der Geschichtsschreibung verfolgten: So leitete etwa die polnische Seite aus der ethnisch polnischsprachigen Dominanz in der Bevölkerung Masurens und des südlichen Ermlandes ihren Anspruch auf das südliche Ostpreußen als „urpolnisches“ Land ab, während
sich Litauens Forderung nach „Wiedervereinigung“ mit dem großlitauischen Mutterland
auf Preußisch Litauen im Nordosten erstreckte.
Allein diese angedeuteten Kontroversen
zeigen an, wie sehr ein Paradigmenwechsel
in der Geschichtsschreibung Ostpreußens nötig und gleichzeitig mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 auch möglich geworden ist.
Seit 1989 sind es nun vor allem jüngere Historiker/innen aus Deutschland, Polen, Litauen
und Russland, die einen frischen, undogmatischeren Blick auf die Vergangenheit Ostpreußens als einer kulturellen Schnittstelle zwischen Preußen, Litauen, Polen und Russland
werfen.2 Gleichwohl ist hier ein merkwürdiges Gefälle zu konstatieren: Denn dem Aufschwung und den Einsichten dieser neuen
Geschichtsforschung steht eine davon weitgehend unberührte Medienöffentlichkeit gegenüber. Diese zeichnet sich unter anderem durch
einen verstärkten Drang zur Wiederbelebung
verloren gegangener Klischees und der (Neu)Inszenierung ostpreußischer Stimmungsbilder aus. Kosserts im Siedlerverlag erschienenes Buch ist daher ein dringend notwendiger
Brückenschlag zwischen moderner und international orientierter Geschichtsforschung
und den Bedürfnissen einer breiten, historisch
interessierten Leserschaft. Wie wichtig die2 Siehe

z.B. Weber, Mathias (Hg.), Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte, München 2003; Pletzing, Christian, Vom Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. Deutscher und
polnischer Nationalismus in Ost- und Westpreußen
1830-1871, Wiesbaden 2003; Kroll, Frank-Lothar (Hg.),
Ostpreußen. Facetten einer literarischen Landschaft.
Berlin 2001; Garber, Klaus; Komorowski, Manfred;
Walther, Axel E. (Hgg.), Kulturgeschichte Ostpreußens
in der Frühen Neuzeit. Tübingen 2001.
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ser ist, zeigt die enttäuschte Reaktion eines
Lesers3 , der unter der Überschrift „Von Mythos keine Spur“ gerade dieses Fehlen vergangener Ostpreußensehnsüchte und einer erzählenden Heimatgeschichte beklagt und damit doch genau, wenn auch ungewollt, das
Zentrum des vorliegenden Buches beschreibt:
Denn in seiner chronologisch aufgebauten, sachorientierten Geschichte Ostpreußens vom
Mittelalter bis in die jüngste Zeit nimmt sich
Kossert besonders dieser Mythen an: Er untersucht ihre Entstehung, entfaltet ihren historischen Ort und entlarvt schließlich ihre politische oder soziale Funktion. Ob es sich dabei
um die angebliche Wehrhaftigkeit des Deutschen Ordens (S. 32-40), die Schlacht von Tannenberg 1410 (S. 40-50), die Rede von Hindenburg als dem „Retter Ostpreußens“ (S. 196208) oder die Kontinuitätslinien der „Ostforschung“ (S. 46-48) handelt – Kossert entmythologisiert, indem er historisch aufklärt.
So setzt er etwa der nach 1945 in der
Bundesrepublik erfolgten Stilisierung des ostpreußischen Adels als Widerstandshochburg
gegen Hitler, zu der Walter Görlitz4 mit dem
bekannten Satz über die adligen Mitglieder
des 20. Juli („Die besten Namen des ostelbischen Adels waren hier noch einmal vereint“) beigetragen hat, die nüchterne Analyse von Stephan Malinowski5 entgegen, der
zwar dem Satz zustimmte, aber doch betonte, dass die „besten Namen“ des preußischen Adels vor und nach dem gescheiterten Staatsstreich viel zahlreicher in der
NSDAP „vereint“ waren (S. 299). Und doch
ist Kossert kein destruktiver Mythenzertrümmerer. Indem er nämlich historische Konstruktionen als solche kenntlich macht, schafft
er Raum für eine neue Perspektive auf eine der ehemals reichsten kulturellen Regionen Europas. Diese war bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts wie kaum eine andere gekennzeichnet von ethnischer Vielfalt und wurde dadurch zu einer Schnittstelle deutscher,
litauisch-baltischer, polnischer und russischer
3 Vgl.

die Rezensionen zum besprochenen Buch unter
<http://www.amazon.de>.
4 Görlitz, Walter, Die Junker, Adel und Bauer im deutschen Osten, Limburg an der Lahn 1981, S. 407.
5 Malinowski, Stephan, Vom König zum Führer, Sozialer
Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat, Berlin
2003.
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Kultur und Kommunikation. Bis 1837 zählte
etwa die im Vergleich zum restlichen Preußen gering urbanisierte Provinz Ostpreußen
zwei Drittel deutschsprachige sowie ein Drittel polnisch- und litauischsprachige Einwohner. Polnischsprachige Masuren und preußische Litauer lebten in zwei Kulturen, doch
da Litauer und Masuren zum Zeitpunkt der
Reichsgründung 1870/71 über keine ausgeprägte regionale oder nationale Identität verfügten, fiel die Assimilierung um so leichter.
Kosserts Buch gibt viele anschauliche Beispiele dafür, worin die Besonderheit dieser untergegangenen multiethnischen Kulturlandschaft bestand, macht aber auch die Voraussetzungen und Entwicklungen sichtbar,
die schließlich einen aggressiven Nationalismus beförderten und damit zum Untergang
Ostpreußens führten. So beschreibt er etwa
das sich im Gefolge der Lehre Kants entwickelnde besondere soziale Klima der ostpreußischen Hauptstadt Königberg, das im
19. Jahrhundert Aufklärung und Toleranz
ausstrahlte und damit sogar die Integration
der jüdischen Bürger ermöglichte. In dieser
Tradition sah sich schließlich auch Hannah
Arendt, als sie rückblickend feststellte: „In
meiner Art zu denken und zu urteilen, komme ich immer noch aus Königsberg.“ (S. 392).
Freilich – und auch das entfaltet Kossert –
stand diese Königsberger Offenheit im Gegensatz zur junkerlichen Gesamtstruktur Ostpreußens und zum tiefkonservativen Nationalismus der Provinz. Zwar setzte nach 1918
die große Mehrheit der Ostpreußen auf die
politischen Linksparteien und befreite sich
erstmals aus der von „oben verordneten konservativen Starre“ (S. 232f.). Doch um den Bestimmungen des Versailler Friedensvertrag,
der Abtrennung vom Reich und dem ständig durch die Presse geisternden „Gespenst
einer drohenden polnischen Annexion“ (S.
279) standzuhalten, erwiesen sich die demokratischen Kräfte als zu schwach: Die „Politische Radikalisierung“ und der scheinbar
verheißungsvolle sowie die Auflösung der alten Klassen- und Kulturgegensätze zugunsten der deutschen Volksgemeinschaft versprechende Nationalsozialismus setzten sich mit
einem bescheidenen „Elitenaustausch“ durch.
(S. 274). Das Monopol der konservativen
preußischen Beamtenlinie war damit zwar ge-
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brochen. Doch die „Germanisierung bis zum
bitteren Ende“ (S. 280) und der „Exodus“ (S.
318) führten schließlich – wie gegenwärtig aus
Film und Fernsehen6 hinreichend bekannt –
in den Untergang. Weniger bekannt ist dagegen, und auch dies ist ein Verdienst Kosserts,
wie die Geschichte der Ostpreußen und der
Umgang mit dem politischen und kulturellen
Erbe nach 1945 und dann nach 1989 in Russland, Litauen, Polen und in den beiden deutschen Staaten weiterging. Während die Integration der Vertriebenen mit dem Lastenausgleichsgesetz von 1952 in der Bundesrepublik
seit Jahren als gut erforscht gelten kann, war
dazu bislang nur wenig über das ostpreußische Erbe in der DDR bekannt, wo man bereits 1945 im Unterschied zu den Westzonen
offiziell von den „Umsiedlern“ sprach – und
damit eine „vierzig Jahre währende öffentliche Tabuisierung“ (S. 380) etablierte.
All dies sind nur Schlaglichter auf eine
facettenreiche Geschichte, in der sich Liberalität, Toleranz, Moderne, Konservativismus
und Nationalismus immer wieder kreuzten
und in einem spannungsvollen multiethnischen Mit- und Gegeneinander dieser Region ihren spezifischen Stempel aufdrückten. Die Geschichte Ostpreußens, das zeigt
Kossert deutlich, lässt sich eben nicht nur
mit Blick auf die eine oder die andere Seite schreiben. Vielmehr ist es gerade die Zusammenschau der Schatten- und der Sonnenseiten, die die Besonderheit dieses einmaligen Erinnerungsraumes ausmacht. Das
Buch von Andreas Kossert, das nicht zuletzt
durch seine sorgfältige Aufmachung (zwei
Karten von 1920 und 1991 mit deutscher,
polnischer, russischer und litauischer Ortsbeschriftung), zahlreichen unbekannten Abbildungen, einem Personen- und Ortsregister sowie einem Literaturverzeichnis anspricht, bildet mehr als eine historische und mentale
Brücke zum Verständnis einer heute so fern
und fremd erscheinenden Region.
HistLit 2006-2-096 / Katharina Kunter über
Kossert, Andreas: Ostpreussen. Geschichte und
6 Vgl.

beispielsweise die TV-Serie von Knopp, Guido
, Die große Flucht (2004), ferner: Aust, Stefan, Die
Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem
Osten, München 2005; Thorwald, Jürgen, Die große
Flucht. Niederlage, Flucht und Vertreibung, München
2005.

2006-2-137
Mythos. München 2005. In: H-Soz-u-Kult
10.05.2006.

Kulikov, S. V.: Die bürokratische Elite Russlands
am Vorabend des Falls der alten Ordnung (19141917). Rjasan: Tribunskii, Pawel Aleksandrowitsch 2004. ISBN: 5-94473-006-4; 467 S.
Rezensiert von: David Feest, SFB 640 „Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel“,
Humboldt-Universität zu Berlin
(russ. Titel: Bjurokratitscheskaja Elita Rossijskoj imperii nakanune padenija starogo porjadka (1914-1917)
Auch Russland hatte zu Beginn des Ersten
Weltkriegs seinen „Burgfrieden“. Die Staatsmacht und das ihr kritisch gegenüberstehende Parlament (Duma) begruben ihre Zwistigkeiten und schlossen sich zu einer „heiligen Union“ zusammen, Grenzen zwischen
Staatsverwaltung und Parlament lösten sich
auf und gesellschaftliche Aktivitäten nahmen
zu: ländliche und munizipale Selbstverwaltungen taten sich zum Zentstwo- und Städtebund zusammen und Industrielle gründeten ein Kriegsindustriekomitee. Etwa zweieinhalb Jahre später existierte das Zarenreich
nicht mehr. Über die Gründe sind seitdem
ganze Bibliotheken verfasst worden.
Nach der neuen Darstellung S. V. Kulikovs,
die auf Studien zu seiner Dissertation an der
Europäischen Universität St. Petersburg basiert, bergen eben diese zweieinhalb Jahre den
Schlüssel zu der alten Frage, was die primären Ursachen für den Untergang des Zarenreichs waren: Waren es gesellschaftliche
Widersprüche, Spannungen zwischen Gesellschaft und Staatsmacht oder der desaströse
Kriegsverlauf? Nichts von alledem, meint Kulikov. Für ihn war es in erster Linie der Staat
selbst, der sich in diesen Jahren sein Grab
schaufelte. Die wesentlichen Auseinandersetzungen fanden nicht zwischen der Staatsmacht und einer von ihr entfremdeten Gesellschaft statt, sondern innerhalb der höheren
Schichten der Staatsverwaltung. Eine Grundthese des Buches lautet, dass die Revolution
von oben kam und die Volksmassen erst spät
ergriff.
Diese These allein ist noch nicht so be-
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merkenswert: Auch sozialhistorisch orientierte Wissenschaftler haben die Rolle der Staatsmacht in diesem Prozess meist als sehr wichtig eingeschätzt.1 Bemerkenswert ist vielmehr, dass der schwarze Peter nicht der Starrsinnigkeit der alten, sondern der Ungeduld
der liberalen Eliten zugeschoben wird und
dass diese Argumentation mit einigem Aufwand, aber fast monokausal durchgezogen
wird. Kulikov schreibt eine Elitengeschichte,
deren Akteure in der obersten Schicht der
Staatsbürokratie in St. Petersburg zu finden
sind. Unter der „bürokratischen Elite“ versteht Kulikov nicht nur die Beamten des höhereren Dienstes, sondern ebenso Mitglieder der
beratenden Organe und technischen Dienste, soweit sie an letzten Entscheidungen beteiligt waren und den politischen Willen der
Gruppe ausdrückten. Zuletzt zählt er zu ihr
auch Zar Nikolaj II. selbst, an dessen Selbstbezeichnung als „oberster Staatsdiener“ er keinen Zweifel aufkommen lässt. Die „Gesellschaft“ dagegen begreift Kulikov allenfalls als
Produkt der Elite, wie er besonders mit der
staatlichen Finanzierung unterschiedlichster
Gruppierungen nach Kriegsbeginn zu belegen sucht (S. 241ff., 447ff.).
In der Erforschung der Auseinandersetzungen innerhalb der Elite liegt die Stärke der
Untersuchung. In eindrucksvoller Fülle werden Erinnerungen, Tagebücher ausgewertet
und die Diskurse über Reformen und Parlamentarismus nachvollzogen. Während die
Arbeit hier allein schon aufgrund des neuen
Materials innovativen Charakter hat, steht allerdings ihre argumentative Stoßrichtung in
einem Gegensatz dazu. Bei ihr fühlt man sich
manchmal an lang vergangene Zeiten erinnert, als die Fragestellung noch mit einem
starken moralischen Impetus lautete: Wer war
Schuld an der Revolution? Und die Antwort
lautet letztlich ziemlich einseitig: die liberalen
Eliten, die nicht bereit waren, auf die Vermittlungsversuche Nikolajs einzugehen.
Letzterer erscheint dann auch in erster Linie als Opfer von Verleumdungen, deren Wirkungen bis heute anhalten. In Absetzung zur
herrschenden Meinung sieht Kulikov in Nikolaj den eigentlichen spiritus movens des Burgfriedens, der noch seine Hand zu den Refor1 Hildermeier,

Manfred, Die Russische Revolution 19051921, Frankfurt am Main 1989, S. 116, 130f.
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mern ausstreckte, so lange es ging. Dass die
Verlautbarungen des Zaren in eine ganz andere Richtung gingen, ficht Kulikov nicht an. Sie
sei doch nur Ausdruck eines „konservativen
Rituals“ gewesen, zu dem Nikolaj genötigt
gewesen sei, um die orthodoxen Konservativen zu beruhigen. Doch für die adäquate Beurteilung historischer Personen seien „nicht
nur ihre Rituale, sondern auch ihre Praktiken“
wichtig (S. 30). Und diese seien beim letzten
Zaren ausgesprochen liberal gewesen. Sogar
der Hang zum Mystizismus, der ihn schon
in den Augen der Zeitgenossen so sehr diskreditieren sollte, sei europäischen Ursprungs
gewesen, und der Kult um den Wunderheiler Rasputin nichts anderes, als eine russische
Variante des französischen Martinismus’. Eine „konservativ-liberale“ Grundhaltung wird
schließlich sogar B. V. Stürmer (Štjurmer) zugestanden, dessen Ehrenrettung Kulikov ein
ganzes Kapitel widmet.
Das Schicksal des Zarenreiches entschied
sich somit nach Kulikov letztlich in einer Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen
Richtungen des Liberalismus, gegenüber der
äußere Faktoren wie die Versorgungskrise
oder Arbeiterstreiks eine nachgeordnete Rolle
spielten. Auf der einen Seite standen die Parlamentaristen (unter der Führung des Landwirtschaftsministers A. V. Krivošein), die eine Einschränkung der zarischen Macht über
die Gesetzgebung hinaus forderten, auf der
anderen die Dualisten (besonders Premierminister I. L. Goremykin und der Zar selbst),
die auf dem Boden des 1906 eingeführten
konstitutionell-demokratischen Systems standen. Schien zu Kriegsbeginn noch eine Einigung möglich, so kam es bereits Ende 1915
zu einem Bruch mit den Parlamentaristen,
die auf ihren Maximalforderungen bestanden.
Dass sich Ende 1916 im Streit um Innenminister A. D. Protopopov auch eine Reihe Dualisten gegen den Zaren stellten, war der Anfang vom Ende. Die Polarisierung, die auf die
bürokratische Elite übergriff und die durch
den Reformprozess angestoßen worden war,
machte jede Vermittlung unmöglich. Letztlich
scheiterte das Regime an einem Zuviel, nicht
an einem Zuwenig an Reform.
Radikale Interpretationen, die sich quer
zu den herrschenden Forschungsmeinungen
stellen, können wichtige Anregungen für wei-
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tere Forschungen geben. Das vorliegende
Werk trägt zudem durch die dichte Darstellung der politischen Vorgänge innerhalb der
Elite dazu bei, ein differenziertes Bild der Entscheidungsprozesse zu gewinnen. Wenn es
aber zur großen Interpretation kommt, macht
Kulikov diese Vorteile wieder zunichte. Erstens ist die These, dass Revolutionen von
oben beginnen, so neu nicht – das der Einleitung vorangestellte berühmte TocquevilleZitat über die Schwierigkeit von Reformen
nach langer Unterdrückung zeigt, dass dies
dem Autoren auch bewusst ist. Doch sagt dieser Befund nur etwas über die Initialzündung
der Unruhen aus, deren Wurzeln einer gründlicheren Analyse bedürfen, und zwar einer
Analyse der Lebensbedingungen und deren
Interpretationen durch die Bevölkerung, die
Kulikov jedoch wenig interessieren. Die Darstellung der Elitenintrigen aber erklärt nicht
so viel, wie der Autor annimmt. Sicher ist es
instruktiv zu erfahren, was etwa an Gerüchten um die Deutschenfreundlichkeit Stürmers
oder den Einfluss der Camarilla um Zarengattin Alexandra Fjodorowna und Rasputin
auf die Regierungsbildung wirklich dran war.
Um die Geschichte der Revolution zu verstehen, wäre es aber ebenso wichtig zu klären, woher das Misstrauen gegen die Regierung kam, das Ausdruck in Gerüchten über
„dunkle Mächte“ fand.
Noch störender wirkt sich aus, dass manche Urteile wie bewusste Umkehrungen althergebrachter Meinungen anmuten. Auf diese Weise der alten Begrifflichkeit verhaftet bieten sie keinen neuen interpretativen Zugriff.
Dies zeigt sich besonders deutlich, wenn Kulikov dem Zaren und den Dualisten attestiert, durch ihr „fast unbegrenztes“ Kompromissbestreben eine „höhere Stufe an politischer Reife und Verwestlichung“ als ihre Opponenten bewiesen zu haben, während diese
bei aller nach außen getragenen Modernität
letztlich Träger einer „patriarchalen, slawischasiatischen Mentalität“ geblieben seien (S.
395). Mit solchen Kategorien gelangt man
nicht zu einem differenzierten Bild der Geschichte Russlands.
HistLit 2006-2-137 / David Feest über Kulikov, S. V.: Die bürokratische Elite Russlands
am Vorabend des Falls der alten Ordnung

2006-2-035
(1914-1917). Rjasan 2004. In: H-Soz-u-Kult
26.05.2006.

Mergel, Thomas: Großbritannien seit 1945. Göttingen: UTB 2005. ISBN: 3-8252-2656-5; 229 S.
Rezensiert von: Elfie Rembold, SI Projects
GmbH
Ein weitreichendes Ereignis in Westeuropa nach 1945 war die politische Entscheidung zur Integration. Wie die Entwicklungen in den einzelnen europäischen Staaten
nach dem Zweiten Weltkrieg verlaufen sind,
wie sich ein Europa in seinen Unterschieden und Gemeinsamkeiten herausbildete, soll
den Studierenden anhand von Textbooks der
neu herausgegebenen Buchreihe „Europäische Zeitgeschichte“ vermittelt werden. Als
Mitherausgeber der Reihe hat Thomas Mergel mit Großbritannien begonnen und damit
zugleich Maßstäbe für die folgenden Bände
gesetzt. Herausgekommen ist ein Buch, das
auf begrenztem Raum die wesentlichen Felder der britischen Nachkriegsgeschichte abhandelt und durch eine kulturhistorische und
relationale Betrachtungsweise neues Licht auf
ein nicht unbekanntes Forschungsfeld wirft.1
Der Band ist in zehn Kapitel untergliedert und mit einer ausführlichen Einleitung
und einer synthetisierenden Zusammenfassung versehen. Der Autor fasst die britische Nachkriegsentwicklung in den Begriffen des „consensus“ und „decline“ und bewegt sich damit im Mainstream der Britannienforschung.2 Durch seinen kulturhistorischen Ansatz gelangen neben der politischen
Verfasstheit und der wirtschaftlichen Organisation, deren Darstellung sich nicht in Strukturen und Zahlen erschöpft, auch die Alltagswelten in das Blickfeld der Leser/innen.
Die durchschnittlich jeweils zwanzig Seiten
umfassenden zehn Kapitel, deren Reihenfolge sich chronologisch ergibt, behandeln in
1 Vgl. Sturm, Roland, Großbritannien. Wirtschaft, Gesell-

schaft, Politik, Opladen 1991.
Konsensthese ist zwar nicht unumstritten, stellt
aber bislang immer noch das überzeugendste Interpretationsmuster dar: Jones, Harriet; Kandiah, Michael
(Hg.), The Myth of Consensus. New Views on British
History 1945-1964, Basingstoke 1996; Altmann, Gerhard, Abschied vom Empire. Die innere Dekolonisation Großbritanniens 1945-1985, Göttingen 2005, S. 13-16.
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konziser Form die Felder Politik, Ökonomie,
Wohlfahrtsstaat, Empire, Außenpolitik, Inneres/Soziales, Lebensstil, Monarchie, Devolution und Thatcherismus.
Im ersten Kapitel bietet Mergel einen systematischen Überblick über die bekanntlich
ungeschriebene Verfassung, den Aufbau und
die Funktionsweise des Parlaments sowie das
Selbstverständnis von Tories und Labour innerhalb des Zweiparteiensystems. Übersichtlich referiert Mergel über den Sonderweg, den
Großbritannien seit dem 18. Jahrhundert als
einstiger Pionier der Industrialisierung beschritten hatte und der nach dem Zweiten
Weltkrieg in der Einordnung als zweitklassige, in mancherlei Hinsicht gar als drittklassige Macht endete. In der Nachkriegszeit setzten britische Politiker auf Sozial- statt Freihandelspolitik, mit der Folge, dass für den
Ausbau des Wohlfahrtsstaates ganze Industriezweige verstaatlicht wurden. Hierin sieht
Mergel den Kern der „englischen Krankheit“,
weil nicht zuletzt durch die Macht der Gewerkschaften Investitionen gebremst wurden
und die Produktivität sank. Diese Politik blieb
lange Konsens und wurde nur von einer
kleinen intellektuellen Minderheit kritisiert.3
Mergels vergleichender Blick zeigt, dass das
so genannte „Beveridge-System“, auf dem
der Wohlfahrtsstaat ruhte, eine Vorbildfunktion für die Einführung der Alterssicherung
in der Bundesrepublik übernahm. An dieser
Stelle hätte ein genauerer Blick zurück auf
die Anfänge des britischen Wohlfahrtsstaates
im frühen 20. Jahrhundert gezeigt, dass der
Transfer ein wechselseitiger war, da auch die
Briten unter ihrem damaligen Schatzkanzler
Lloyd George vom Bismarckschen Sozialsystem lernten.
Im Weiteren folgt der Autor der in der Forschung verbreiteten These, dass mit dem Aufbau des Wohlfahrtsstaates der Untergang des
Empires einherging (S. 93). Die vergleichsweise glimpflich ablaufende Dekolonialisierung mochte der britischen Eigenart geschuldet gewesen sein, einerseits Einsicht in die
Notwendigkeit zu beweisen und andererseits
einen sukzessiven Wandel anzustreben. Der
schnelle Rückzug und die Transformation des
3 Muller,

Christopher, The Institute of Economic Affairs.
Undermining the Post-war Consensus, in: Contemporary British History 10,1 (1996), S. 88-110.
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Empires in den Commonwealth verhinderten größere politisch-gesellschaftliche Eruptionen. Außenpolitisch bewahrte sich Großbritannien in der ‚special relationship’ zu
den USA einen Rest ehemaliger Weltmachtfunktion. Gleichzeitig bestimmte diese aber
auch sein ambivalentes Verhältnis zur europäischen Integration. Den inneren Wandel
typologisiert Mergel mentalitätsgeschichtlich:
von der „Klasse“ bis in die 1970er-Jahre hinein, zum „customer“ während der ThatcherÄra und schließlich zum „citizen“ seit Blair.
Eine überkommene Größe des alten Empires
bleibt die Immigration. Der Autor verzeichnet im liberalen Großbritannien ähnliche Probleme wie in anderen westeuropäischen Ländern, von Rassenunruhen bis zu rassistischen,
nationalistischen Gegenreaktionen. Hier darf
man auf den angekündigten Band zu Frankreich neugierig sein, um wirkliche Vergleiche
anstellen zu können.
Sein zweifellos stärkstes Kapitel widmet
Mergel den „Wandlungen des Lebensstils“.
Hier beschreitet er Neuland und es gelingt
ihm, ein lebendiges Bild der britischen Popkultur zu zeichnen. Überzeugend vertritt er
die These von der dominanten Rolle der Medien in der schnellen Veränderung der Lebensstile seit den späten 1950er-Jahren (S.
133). Diesen kulturellen Wandel diskutiert
er anhand der Kategorien Familien, Generationen, Gender und Konsum. Es entsprach
dem Lebensgefühl der Nachkriegsgeneration,
sich mittels Musik, Mode und Drogen auszudrücken; Radio und Schallplatten trugen
dieses weit über die Grenzen des Inselreiches hinaus. Dass sich diese Aufbruchstimmung in Großbritannien eher in kulturellen
Extravaganzen und kulturellem Protest niederschlug statt in politischer Revolte wie bei
den 1968ern auf dem Kontinent, verweist auf
eine britische Eigenart – ein traditionell liberales politisches System und die frühe Durchsetzung der Konsumgesellschaft. Kritisch bleibt
anzumerken, dass in diesen ansonsten brillanten Kapitel der Erklärungsfaktor „Religion“ völlig fehlt, was aber daran liegen mag,
dass die Aufarbeitung dieser Thematik gerade erst beginnt.4 Man kann diesen Wandel
zur „permissive society“ auch als einen Be4 Sheridan,

Gilley; Sheils, W.J. (Hgg.), A History of
Religion in Britain. Practice and Belief from PreRoman Times to the Present, Oxford 1994; siehe
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freiungsschlag einer säkularen Generation begreifen, die religiösem Eifer und Bigotterie
lautstark den Gehorsam aufkündigte.
In den drei letzten Kapiteln behandelt Mergel die Monarchie, den Regionalismus (Devolution) und den Thatcherismus. Das Königshaus rückt in seiner repräsentativen und performativen Funktion sowie in seiner Wechselbeziehung zu den Medien ins Blickfeld. Bereits George V. (1910-1936) war ein Monarch,
der Großbritannien im Empire und der Außenpolitik aktiv repräsentierte5 , aber in besonderem Maße sind es die audiovisuellen
Übertragungen öffentlich inszenierter Feierlichkeiten seit den 1950er-Jahren, welche die
affektive Funktion der Monarchie und damit ihre Daseinsberechtigung untermauerten.
Andererseits profitiert die Medienindustrie
von der Vermarktung der königlichen Familie. Der weitgehende Konsens über die Monarchie hält auch den britischen Mehrvölkerstaat zusammen, der jedoch seit Antritt der
Labourregierung 1997 zunehmend Macht an
die ihn konstituierenden Regionen abgibt.
Mergel irrt, wenn er den Devolutionsprozess
im Modell des deutschen Bundesstaat enden sieht (S. 172). Devolution ist ein „topdown“-Prozess und deshalb keineswegs mit
dem deutschen Föderalismusmodell gleichzusetzen. „Federalism“ meint zwar regionale
Selbstverwaltung, aber immer nur relativ zur
absoluten „Sovereignty of Parliament“.6 Zentrale politische und ökonomische Steuerungsmechanismen bleiben in Westminster konzentriert. Vorbild für „devolution“ ist somit
eher die spanische Regionalverwaltung als
der deutsche Bundesstaat.
Entsprechend der politischen Bedeutung
Margarete Thatchers beschäftigt sich Merauch den Tagungsbericht „Protestantismus und
soziale Bewegungen in den 1960er und 70er Jahren“ auf <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=936>, sowie Barbara Stambolis
Rezension zu Hölscher, Lucian, Geschichte der protestantischen Frömmigkeit in Deutschland, München
2005, unter: <http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2006-1-049>.
5 Paulmann, Johannes, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Europa zwischen Ancien Régime und
Erstem Weltkrieg, Paderborn 2000.
6 Mitchell, James, Territorial Politics and Change in
Britain, in: Catterall, Peter; Kaiser, Wolfram; WaltonJordan, Ulrike (Hgg.), Reforming the Constitution. Debates in Twentieth Century Britain, London 2000, S.
225-254.
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gel ausführlich mit dem Thatcherismus. Er
sieht ihren Aufstieg in den Bedingungen der
krisenhaften 1970er-Jahre und beschreibt sie
als Tochter eines Gemischtwarenhändlers, die
sich der freien Initiative des Individuums
ebenso verpflichtet sah wie rigorosen moralischen Standards. Sie kündigte den politischen und gesellschaftlichen Konsens auf und
verfolgte stattdessen das Ideal einer ‚property owning democracy’. Dennoch: die Macht
der Politik endet bei der Kultur – so könnte
man Mergels Credo beschreiben, wenn er die
Fortentwicklung zur „permissive society“ implizit als die säkulare Struktur des 20. Jahrhunderts begreift, an der auch die „Eiserne
Lady“ an ihre Grenzen stieß. In der weitgehenden Fortsetzung ihrer Politik durch Tony
Blair, scheint sich ein neuer Konsens zu etablieren, der wieder zur britischen Tradition
der Staatsferne zurückkehrt.
Die Rezensentin hat dieses Buch mit Gewinn gelesen, auch wenn es mit einigen leidigen Makeln behaftet ist. Leider glauben
auch renommierte Verlage inzwischen offenbar, sich ein Lektorat sparen zu können,
was sich im vorliegenden Fall in gehäuften
sprachlichen Fehlern niederschlägt. Gelegentlich bringt die sehr komprimierte Darstellung Ungenauigkeiten mit sich und zum Teil
auch Fehleinschätzungen (Stichwort „Federalism“), die jedoch den Gesamtwert des Buches nicht schmälern. Insgesamt hat Thomas
Mergel ein lehrreiches und gut lesbares Buch
vorgelegt. Es ist als Reader für Studierende
hervorragend geeignet, da es Zusammenfassungen am Ende der einzelnen Kapitel liefert,
Ausschnitte aus Quellentexten einbaut und
übersichtliche Tabellen eingefügt hat. Vorbildhaft für weitere Bücher dieser Art ist auch
das den einzelnen Kapiteln zugeordnete und
vor allem weitgehend kommentierte Literaturverzeichnis sowie das Personen- und Sachregister am Schluss. Man darf auf die folgenden Erscheinungen dieser Reihe gespannt
sein.
HistLit 2006-2-035 / Elfie Rembold über Mergel, Thomas: Großbritannien seit 1945. Göttingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 13.04.2006.
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Müns, Heike (Hg.): Musik und Migration in
Ostmitteleuropa. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-486-57640-2;
426 S.
Rezensiert von: Rüdiger Ritter, Seminar für
Ost- und Mitteleuropäische Studien, Universität Bremen
Auf den ersten Blick wirkt der Band trotz des
griffigen Titels wie ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten, scheinbar kaum in Zusammenhang stehenden Abhandlungen über diverse Einzelaspekte der Musikgeschichte zwischen Berlin und Kiev – zwischen diesen
beiden Städten bewegen sich die einzelnen
Beiträge. Ein Blick in die Einführung zeigt
die komplizierte Entstehungsgeschichte des
Sammelbands auf, der nämlich nicht eine,
sondern zwei Tagungen dokumentiert: Zum
einen finden sich hier ausgewählte Referate
einer schon länger zurückliegenden Tagung
des Instituts für deutsche Musikkultur im östlichen Europa (IME) zum Thema „Wechselbeziehungen zwischen der deutschen Musikkultur und der Musik der Nachbarvölker in
den Ostseeanrainerländern im 18. Jahrhundert“, zum anderen die Ergebnisse einer Tagung der Kommission für Lied-, Musik- und
Tanzforschung im September 2000 im Oldenburger Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa
(BKGE) zum Thema „Musiksammlungen und
Sammler, Musikanten und Migranten“. Eine
zentrale Motivation zur Zusammenfassung
aller Beiträge in einem Band war dann die
Erkenntnis, „dass die Musikgeschichte Ostmitteleuropas neu geschrieben werden muß“
(Klaus-Peter Koch, S. 8). Die Beiträge sollen
also als Aufweis der Möglichkeiten verstanden werden, die sich nach dem Zusammenbruch des Sozialismus der Musikwissenschaft
und der Volkskunde (die beiden Fachgebiete
der Herausgeberin) bieten.
Die einzelnen Beiträge zeigen jeder für sich,
dass die Perspektiven in der Tat faszinierend
sind, auch wenn sie nicht auf diese beiden
Disziplinen beschränkt sind. Ausgehend vom
Titel des Sammelbandes stellt sich zuerst die
Frage, inwiefern der Raum „Ostmitteleuropa“ überhaupt im musikalischen Sinne als
Einheit zu konzeptualisieren ist. Diese Frage
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beantwortet der Band nicht, aber immerhin
widmen sich Klaus-Peter Koch und Alexander Schwab in den „Bemerkungen zum Ostseeraum als musikalische Euroregion“ (S. 2132) bzw. den Ausführungen über „Migration deutscher Komponisten und Musiker zwischen dem südlichen Ostseeraum und Russland im 18. Jahrhundert“ (S. 33-50) der Frage
regionaler Identitätsbildung durch Musik.
Einige Beiträge versuchen erste Synthesen
für bestimmte Forschungsgebiete zu liefern,
indem faktografisch sämtliche bis jetzt greifbaren Informationen zusammengestellt sind,
so etwa im Beitrag von Ingo Hoddick über
„Memel als Musikstadt“ (S. 97-104) oder von
Klaus-Peter Koch über „Deutsche Musiker in
Sankt Petersburg und Moskau“ (S. 339-406).
Trotz beeindruckender Detailfülle ist gerade
hier die Vorläufigkeit des Dargestellten am
deutlichsten sichtbar.
Andere Beiträge zeigen anhand konkreter
Einzeluntersuchungen auf, wie man Musikwissenschaft und Ethnologie aus einem Nischendasein herausführen kann. Martin Boiko verdeutlicht, wie durch eine spezielle Gestaltung des Totenoffiziums die besondere
regionale Qualität Lettgallens aufgenommen
wurde. Auch weitere Bereiche der Kirchenmusik werden in zwei Beiträgen (Toomas
Siitan und Anna Wiclewska-Bach) gestreift.
Alenka Barber-Kersovan beschreibt die Wirkungsweise populärer Musik wie etwa des
aus Slowenien stammenden Slavko Avsenik
zwischen „Unterhaltung, kommerzieller Verwertung und nationaler Identitätskonstruktion“ (S. 167-182) und kann daran die Funktion von Musik im Alltag deutlich machen. Das
kulturelle Bild Europas wird durch Beiträge zu Wandermusikanten (Elvira Werner für
Musikanten aus Böhmen und Sachsen, Heike Müns für jüdische und christliche Wandermusikanten) um kaum bekannte Aspekte erweitert. Das Feld der Musik war – das
wird in jedem einzelnen Beitrag von je anderer Perspektive aus deutlich – stets ein wichtiges Gebiet gesellschaftlicher Bewusstseinsbildung, etwa in Form der Ausbildung und Befestigung regionaler Identität oder des internationalen Kulturtransfers. Gerade beim letzten Punkt erweist das hier gewählte Konzept
der Migration seine Sinnhaftigkeit. Es wird
die Aufgabe zukünftiger Forschung sein, die
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Verwendung von nicht aus der Musikwissenschaft stammenden Konzepten und Deutungsmustern methodisch zu fundieren. Dazu ist dann sicher auch die Einbeziehung
weiterer Ansätze aus der Geschichts-, Politikwissenschaft und historischen Soziologie notwendig. Es gehört gerade zur Anlage dieses Bandes, durch eine pragmatische Verwendung vieler Konzepte zunächst auf Möglichkeiten künftiger Arbeiten aufmerksam zu
machen. In diesem Sinne präsentieren die
Beiträge Forschungsanstöße, die eine weitere
Behandlung und Systematisierung lohnenswert erscheinen lassen, aber notwendigerweise noch nicht immer ausgereift sein können.
Am spannendsten sind Berichte über neue,
unvorhergesehene und in ihrer Bedeutung
noch nicht recht abschätzbare Archivfunde.
Diesem Feld ist ein eigener Teil des Sammelbands gewidmet. Berichtet wird hier u.a.
über eine bislang verschollene Sammlung jüdischer Musikfolklore in Kiev (Aaron Eckstaedt), über Sammlungen von Liedern der
Russlanddeutschen (Eckhard John), der Ungarndeutschen (Volker Klotzsche), der Deutschen in der Kaschubei (Barbara Boock) und
über ein ostdeutsches Liedarchiv (Lutz Kirchenwitz).
Was immer wieder aufscheint, ist die Problematik der Rolle des deutschen Elements im
betrachteten Raum. Müns zitiert eine Aussage des lettischen Musikwissenschaftlers Janis
Torgans, die sie für verallgemeinerbar hält:
„‚Wechselbeziehungen’ zwischen der deutschen und lettischen Musikkultur im baltischen Raum – ein Qualitätsmerkmal, das
eigentlich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts reales Gewicht und konkrete Gestalt
gewinnt. Bis zu dieser Zeit sind die Beziehungen zumeist als ‚Einbahnstrasse’ zu bezeichnen: deutsche Musikkultur (einschließlich Pädagogik) als Vorbild und Boden für
das Musikleben in Lettland.“ (S. 51) Es war
die erklärte Absicht der beiden Tagungen sowie der Herausgeberin des Bandes, durch die
Betonung der „Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit dieser „Beschreibung
von ‚Einbahnstraßen’ entgegenzuwirken“. (S.
17) Diese Absicht ist angesichts einer bis in
nicht allzuferne Zeit hineinreichende Tradition deutscher Großmanssucht in der Musikgeschichtsschreibung gerade gegenüber dem
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Osten Europas sehr zu begrüßen und überfällig. Dennoch es ist auffallend, wie sehr
die Beiträge, so unterschiedlicher Provenienz
sie auch sind, doch eine spezifisch „deutsche“ Sicht auf Ostmitteleuropa wiedergeben.
Das zeigt sich daran, was nicht thematisiert
wurde, aber für Ostmitteleuropa als Ganzheit
dennoch wichtig ist. Auffallend ist etwa, dass
sich kein Beitrag den Musikbeziehungen Polens mit seinen östlichen Nachbarn widmet
oder dass die ungarisch-rumänischen Musikbeziehungen nur am Rande thematisiert werden (Hinzuweisen ist allerdings auf den Tagungsbeitrag von V. Dinescu über ein rumänisches Liedarchiv, der leider nicht in den Band
aufgenommen wurde). Auch ist zwar von der
prägenden Rolle des Luthertums (etwa im
Baltikum) die Rede, aber kaum etwas von der
Rolle der Orthodoxie in ihren verschiedenen
nationalen Spielarten und ihrer Rolle für die
Musik.
Die Zusammenarbeit der Forscher aus ganz
Europa eröffnet gerade hier ganz neue Möglichkeiten. Verfolgt man nämlich die einzelnen musikwissenschaftlichen Forschungsdiskurse in ostmitteleuropäischen Ländern, so
stellt man fest, dass fast überall der Umgang
mit dem Deutschen ein zentraler Punkt ist.
Vergleiche der einzelnen Diskurse sind jedoch
bisher, wenn überhaupt, nur in Ansätzen geführt worden. Der Dialog der Forscher/innen
scheiterte in der Vergangenheit oft genug daran, dass nur in Ausnahmefällen deutschsprachige musikwissenschaftliche Arbeiten über
eine Beschäftigung mit dem „Deutschtum im
Osten“ hinausgingen und sich hauptsächlich
mit den Diskursen der Nationen vor Ort beschäftigten – oft genug scheiterte das schon
an fehlenden Sprachkenntnissen der Wissenschaftler/innen. Hier findet im Moment ein
echter Umbruch statt, der mindestens genauso wichtig ist wie die Öffnung der Archive:
gerade die jüngere Generation ostmitteleuropäischer wie deutscher Forscher/innen nämlich verfügt über weitaus bessere Möglichkeiten zum Spracherwerb als früher, was sich
auch in einer intensiveren Benutzung originalsprachlicher Literatur niederschlägt. Viele der in diesem Band vorliegenden Beiträge,
auch und gerade die von deutschen Muttersprachlern/innen verfassten, wären noch vor
etwa einem Jahrzehnt allein aus diesen prag-
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matischen Gründen so nicht denkbar gewesen. Insofern handelt es sich hier um eine Momentaufnahme der Forschungssituation auf
einem Weg, der in der Zukunft noch wesentlich weitergehendere Perspektiven erwarten
lässt.
HistLit 2006-2-167 / Rüdiger Ritter über
Müns, Heike (Hg.): Musik und Migration in
Ostmitteleuropa. München 2005. In: H-Soz-uKult 07.06.2006.

Nadau, Thierry: Itinéraires Marchands du Gout
Moderne. Produits Alimentaires et Modernisation
Rurale en France et en Allemagne (1870-1940).
Paris: Editions de la Maison des Sciences de
l’Homme 2005. ISBN: 2-7351-1064-8; 307 S.
Rezensiert von: Jakob Vogel, FrankreichZentrum, Technische Universität Berlin
Der Sammelband mit den Schriften Thierry Nadaus über die „Handelsrevolution“ des
späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die ländliche Modernisierung
in Frankreich und Deutschland ist ein in jeder
Hinsicht ungewöhnliches Buch. Denn die hier
veröffentlichten Texte entspringen der Arbeit
eines 1994 im Alter von 33 Jahren verstorbenen französischen Historikers, der außer einigen veröffentlichten Aufsätzen und Vortragsmanuskripten lediglich Teile und Skizzen seiner unvollendet gebliebene Dissertation hinterlassen hat. Es ist daher nur dem außergewöhnlichen Einsatz einer Reihe von Freunden
und Kollegen zu verdanken, dass diese Schriften nun auch einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.
Die beiden Herausgeberinnen MarieEmmanuelle Chessel und Sandrine Kott
haben hier eine immense Arbeit geleistet, um
aus den mitunter nur rudimentär vorhandenen Abschnitten des Werkes lesbare Texte
entstehen zu lassen. In ihren einleitenden
Ausführungen wie auch in der Würdigung
durch seinen ehemaligen Doktorvater entsteht über die inhaltliche Seite des Bandes
hinaus das Porträt eines viel zu früh verstorbenen, brillanten Historikers, der durch
seine wissenschaftliche Kreativität ebenso
wie durch seine menschlichen Qualitäten eine
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wirklich außergewöhnliche Persönlichkeit
darstellte. Wer Nadau wie der Rezensent
auf einem von ihm initiierten und 1990 zusammen mit Sandrine Kott am MPI und der
Mission historique in Göttingen organisierten
Doktorandenworkshop zur vergleichenden
deutsch-französischen Geschichte oder bei
anderen Gelegenheiten kennen lernte, konnte von seinem sprudelnden Geist, seinem
nimmermüden Interesse an der deutschen
Geschichte, aber auch von seiner Wärme und
Offenheit nur beeindruckt sein.
Doch die Veröffentlichung seiner unvollendet gebliebenen Arbeiten ist nicht nur das
Zeichen einer tiefen Freundschaft und Zuneigung, welche Herausgeberinnen und Kollegen/innen noch immer mit Nadau verbinden.
Denn auch aus wissenschaftlicher Perspektive bieten die versammelten Texte vielfältige
weiterführende Fragen und ungewöhnliche
Einblicke, die dem Buch weit über seinen dokumentarischen Wert hinaus Gewicht verleihen und ihn auch heute noch für die allgemeine historische Forschung interessant macht.
Als außerordentlich innovativ und weiterführend erweist sich nämlich der integrative Ansatz, mit dem Nadau die Geschichte
der Modernisierung der Landwirtschaft und
der Agrartechnologie mit den Entwicklungen im Handel und beim Konsum der Lebensmittel verbindet. Auf diese Weise vermeidet der Autor manche Einseitigkeiten, wie
sie sowohl in der älteren wirtschaftshistorischen Agrarforschung als auch spiegelbildlich in der neueren Konsumgeschichte auftreten. Denn die einzelnen Bereiche werden von
ihm nicht im Sinne eines Primats etwa des
Konsums über die Produktion oder einer umgekehrten Kausalbeziehung betrachtet, sondern stets in ihrem Wechselspiel und ihren
vielfältigen Verknüpfungen wahrgenommen.
Die Entwicklung etwa von Schlachthäusern
und -techniken, der Wandel der Hygienevorstellungen und -normen bilden auf diese Weise einen integralen Bestandteil der Agrargeschichte ebenso wie die Entstehung der modernen Handelsmarken in ihren Rückwirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion
Berücksichtigung finden.
Der französisch-deutsche Vergleich nimmt
in der Argumentation Nadaus dabei eine
zentrale Rolle ein, erlaubt er es ihm doch,
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die Verengungen der nationalgeschichtlichen
Perspektive hinter sich zu lassen und genauer nach übergreifenden Entwicklungen und
nationalen wie auch regionalen und lokalen
Besonderheiten zu fragen. Die durch internationale Kongresse und Kontakte vorangetriebene, weitgehend parallele Entwicklung
der rechtlichen Hygienevorschriften in beiden Ländern konterkariert er auf diese Weise mit dem divergierenden Einfluss, der sich
unter anderem durch die starke Stellung der
Städte im deutschen Kontext für den Wandel der Schlachtpraktiken und die Entstehung
moderner Schlachthöfe ergaben.
Das Beispiel unterstreicht, dass der Vergleich vom Autor nie als Selbstzweck verstanden wird. Vielmehr berücksichtigt er – und
dies lange vor der aktuellen Diskussion über
die „transnationale Geschichte“ und die Ansätze der „histoire croisée“ – immer wieder
auch jene übergreifenden Beziehungen und
Zirkulationen, in welche selbst die lokal praktizierte und um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert noch in erster Linie regional ausgerichtete Landwirtschaft eingebunden waren. An dieser Stelle zeigt sich die produktive methodische Integration der Ansätze der
deutschen Alltagsgeschichte, für deren Rezeption in Frankreich unter anderem ein Aufsatz Nadaus in Pierre Bourdieus „Actes de la
Recherche“ aus dem Jahr 1990 einen entscheidenden Anteil besaß.
Nadaus herausgehobenes Interesse für die
breitere kulturelle Entwicklungen in der deutschen und französischen Gesellschaft eröffnet insofern nicht nur wichtige Neuansätze
gegenüber einer klassischerweise eher national ausgerichteten Agrargeschichte1 , sondern
bietet auch komplementäre Perspektiven gegenüber den eher selteneren vergleichenden
Arbeiten, wie der wegweisenden Studie von
Rita Aldenhoff-Hübingers über die Agrarpolitik in Deutschland und Frankreich vor dem
Ersten Weltkrieg oder der Studie von Nathalie Jas über die Agrarwissenschaften in beiden
Ländern.2
1 Für

eine innovative Integration des komparativen Ansatzes in die nationale Agrargeschichte siehe u.a.: Bauerkämper, Arnd, The Industrialization of Agriculture
and its Consequences for the Natural Environment: An
Inter-German Comparative Perspective, in: Historical
Social Research 29,3 (2004), S. 124-149.
2 Aldenhoff-Hübinger, Rita, Agrarpolitik und Protek-
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Aber auch in einem anderem Themenfeld
demonstriert der Band, dass die von dem
Agrarhistoriker Martin Bruegel in seinem instruktiven Nachwort gewählte Einschätzung
als „Pionierstudien“ für die Forschungen
Thierry Nadaus mehr berechtigt ist: die Frage
der Elektrifizierung der Landwirtschaft. Die
hochtrabenden Pläne von Ingenieuren und
Stromunternehmen zu ihrer Umsetzung, aber
auch das teilweise absurd-komische Züge annehmende Scheitern stehen in drei Texten im
Vordergrund. Die von dem Autor hier aufgezeigten Perspektiven etwa auf die zentrale
Rolle, die Tankwarte und Mechaniker in der
dörflichen Gesellschaft als Gegenspieler der
Elektrifizierung spielten, erweisen die feine
Beobachtungsgabe Nadaus und seine Kreativität bei der Entwicklung neuer Fragestellungen und Untersuchungsfelder, die erst seit
kurzem Eingang in eine erneuerte Technikgeschichte finden.3 In diesem Sinne handelt es
sich bei dem durch eine umfangreiche Bibliografie abgerundeten Band nicht nur um ein
ungewöhnliches, sondern auch um ein für die
französische wie deutsche Geschichtswissenschaft außerordentlich wichtiges Buch.
HistLit 2006-2-020 / Jakob Vogel über Nadau,
Thierry: Itinéraires Marchands du Gout Moderne. Produits Alimentaires et Modernisation Rurale en France et en Allemagne (1870-1940). Paris
2005. In: H-Soz-u-Kult 07.04.2006.

Nolte, Hans-Heinrich (Hg.): Auseinandersetzungen mit den Diktaturen. Russische und deutsche Erfahrungen. Gleichen: Muster-Schmidt
Verlag 2005. ISBN: 3-788-11729-x.
Rezensiert von: Christoph Kamissek, Berlin
tionismus. Deutschland und Frankreich im Vergleich
1879-1914 (= Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 155), Göttingen 2002; Jas, Nathalie, Au carrefour
de la chimie et de l’agriculture. Les sciences agronomiques en France et en Allemagne, 1840-1914, Paris 2001;
siehe auch mit einem stärkeren Akzent auf der Vorund Frühgeschichte der ländlichen Industrialisierung:
Prass, Reiner; Schlumbohm, Jürgen; Béaur, Gérard; Duhamelle, Christophe (Hgg.), Ländliche Gesellschaften
in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert,
Göttingen 2003.
3 Vgl. u.a. Hessler, Martina, „Mrs. Modern Woman“. Zur
Sozial- und Kulturgeschichte der Haushaltstechnisierung, Frankfurt am Main 2001.
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Auch im Ausland hat die spezifisch deutsche
Variante einer doppelten „Aufarbeitung der
Vergangenheit“ nach 1945 und 1989/90 Interesse an der Möglichkeit der Übertragung einer derartigen Geschichts- und Erinnerungskultur auf andere Kontexte geweckt. Der
„zentralen Frage“, wie besonders Deutschland und Russland, „die beiden hauptsächlichen historischen Akteure [. . . ], in denen die
beiden Diktaturen [Stalinismus u. Nationalsozialismus] hervorgebracht oder zumindest
geduldet wurden, heute mit dem Gedächtnis an sie umgehen“ (Hans-Heinrich Nolte,
S. 191) hat das Institut für Allgemeine Geschichte der Russländischen Akademie der
Wissenschaften (RAdW), der Verein für die
Geschichte des Weltsystems (VGWS) und die
Friedrich-Ebert-Stiftung Moskau Ende September 2004 eine Tagung gewidmet, deren Erträge nun Hans-Heinrich Nolte (Hannover) in
Form des vorliegenden Sammelbandes herausgegeben hat.
Die damit geweckte Erwartung, es würde hier eine vergleichend angelegte Perspektive eingenommen, wird leider nicht erfüllt. Einzig Bernd Bonwetsch (DHI Moskau) nimmt sich in seinem Aufsatz „Zweimal totalitäre Vergangenheit in Deutschland.
1945 und 1990“ in einer diachronen Perspektive der doppelten deutschen Vergangenheitsbewältigung an und skizziert grob die
gescheiterte Entnazifizierung, die schleppende juristische Aufarbeitung des NS-Unrechts
nach 1945 sowie die verspäteten finanziellen Entschädigungsversuche für Zwangsarbeiter. Kürzer fällt seine Bilanz der „’Bewältigung’ der DDR-Vergangenheit“ (S. 21) aus.
Ob die politisch Verantwortlichen eventuell
ihre eigene Sozialisation in der Nachkriegszeit auf die Verhältnisse nach 1990 übertragen und damit die Verfahren nach oder entgegen einem bestimmten historischen Vorbild
gestaltet haben, bleibt offen. Diese Frage stellt
sich aber spätestens bei der durchweg positiven Bewertung der „geistige[n] Auseinandersetzung mit dem DDR-Regime“, die nach
Bonwetsch „wesentlich systematischer und
gründlicher vorgenommen“ worden sei, als
diejenige mit dem Nationalsozialismus nach
1945 (S. 25). Hier und auch an anderen Stellen
wäre eine systematische Reflexion der unterschiedlichen Kontextbedingungen der jewei-
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ligen „Vergangenheitsbewältigung“ notwendig gewesen, die sich nicht einfach durch salvatorische Klauseln ersetzen lässt.
Pavel Polian (RAdW/Freiburg) unternimmt eine Zusammenschau der sowjetischen bzw. russischen Gedenk- und Archivpolitik vor und nach Gorbatschow. Er
zeichnet die ideologischen Konjunkturen und
nur quälend langsam errungenen Zugeständnissen nach, die nun unter Putin sukzessive
wieder rückgängig gemacht werden. Dem
folgt Alexander Boroznjak (Lipeck), in dessen
kurzem Beitrag „Bewältigung der Vergangenheit: deutsche Erfahrungen aus der Sicht
eines russischen Historikers“ die zentrale Frage „Braucht Russland die deutsche Erfahrung
der Vergangenheits-bewältigung [sic]? Kann
man sie den russischen Bedingungen, die sich
so krass von den deutschen unterscheiden,
anpassen?“ (S. 48) zwar gestellt, aber nicht
weiter systematisch verfolgt wird. In gewisser Weise nimmt Marianna Kortschagina
(RAdW) diesen Faden wieder auf, indem
sie in „Die russische Diskussion über Totalitarismus“ die Rezeption des „klassischen“
Totalitarismusmodells von Carl Joachim
Friedrich und Zbigniew Brzezinski durch
russische Historikerinnen und Historiker
rekonstruiert. Welche Schlussfolgerungen
aus dieser Zusammenschau verschiedener
Forschungsrichtungen gezogen werden sollen, bleibt leider unklar, so wie insgesamt
zahlreiche Beiträge des Bandes eher als Literaturüberblick angelegt sind und eine klare
Bewertung und Stellungnahme vermissen
lassen. Dies gilt ebenso für die kurzen Ausführungen von Vadim Damiers (RAdW) über
die „Frühe linke Kritik des Totalitarismus“.
Enttäuschend fällt auch der Abschnitt „Unterricht und Schulbücher“ aus. Wolfgang Jacobmeyers (Münster) Analyse der „[. . . ] Darstellung von Diktaturen des 20. Jahrhunderts
in deutschen Schulbüchern für das Fach Geschichte“ schließt mit dem recht dünnen Fazit: „Je niedriger Schulform und Schulaltersstufe sind, desto schütterer ist die Präsenz der
historischen Erscheinungsformen von Diktatur. [. . . ] Je höher die Schulform und das
Schulalter sind, desto umfangreicher und desto qualitätsvoller ist das Lehrangebot“ (S.
81). Auf russischer Seite konstatiert Galina
Klokowa (Russländische Akademie für Päd-
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agogische Wissenschaften) zwar eine Flut von
entideologisierten und didaktisch aufbereiteten Lernmaterialien in Russland nach 1990,
bemängelt aber das Fehlen einer systematischen Analyse der Ursachen der jeweiligen
historischen Phänomene (S. 110), eine Kritik,
die angesichts der Vielfalt und offenbar weitgehenden Qualität der zuvor besprochenen
Publikationen übertrieben hart erscheint.
Arkadij Tsfasmans (Tscheljabinsk/Rostock)
„Forschungen über Stalins Eingriffe in Schulbücher für das Fach Geschichte“ enthalten
wenig Überraschendes, außer der lediglich
angedeuteten Möglichkeit, dass die seit 1934
von Stalin initiierte umfassende ideologische
Kontrolle der Lehrertätigkeit auf nationalsozialistischen Vorbildern beruhen könnte (S.
113). Der letzte Beitrag von Viktor Artemov (Woronesch) „Das Erbe des Totalitarismus und das Geschichts-Studium in Russland (Überlegungen eines alten Historikers)“
reflektiert dann lediglich kurz eigene Lehrerfahrungen des Autors im post-sowjetischen
Russland, verbunden mit Stellungnahmen
zum tagespolitischen Geschehen und dem Bekenntnis zur Ablehnung von „Totalitarismus
und Faschismus“ (S. 117), das nur deutlich
macht, wie wenig hier insgesamt zwischen
der wissenschaftlichen und der politischen
Funktion der entsprechenden Begriffe unterschieden wird.
Leider hinterlassen auch die beiden abschließenden Teile des Bandes „Forschungsansätze“ und „Historiographie“ einen zwiespältigen Eindruck. Leidlich positiv sticht zunächst der Beitrag von Jurij Schabajew (Komi), Alexander Sadochin (Moskau) und Viktor Jatschmenew (Komi) „Der GULAG als Instrument zur Bildung einer Regionalgemeinschaft“ hervor. Die Autoren zeichnen den
tiefgreifenden Einfluss des hier ab 1929/30
errichteten GULAG-Systems auf die soziale
Zusammensetzung der Republik Komi nach.
Letztlich führte dieser zu einer Minorisierung der indigenen Komi-Bevölkerung und
zugleich zu interethnischen Konflikten, die
bis in die Gegenwart nachwirken. Daneben
geben Wolfram Wette (Freiburg) mit „Hitlers
Wehrmacht. Etappen der Auseinandersetzung mit einer deutschen Legende“ und Jens
Binner (Hannover) in „Die deutsche Historiographie und die Darstellung des Zwangsar-
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beitereinsatzes im Nationalsozialismus“ anregende Übersichten zur jüngsten historiografischen Behandlung der beiden Themen.
Hans-Heinrich Noltes „Partisanenkrieg ohne Partisanen. Ein Konstrukt“ hinterlässt
dann aber wieder einen schalen Beigeschmack, verbindet er doch seine – nicht
gänzlich neue – These, die deutsche Besatzungsherrschaft während des Zweiten Weltkriegs sei insbesondere in Weißrussland eine
Initialzündung zur Austragung bereits lange
schwelender politischer und ethnischer Konflikte gewesen (S. 175f.), mit einer zumindest irreführenden Kritik an Ergebnissen der
jüngsten Debatte um die Rolle der Wehrmacht
in der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Denn die vorgebliche „Entlarvung“
der These vom „Partisanenkrieg ohne Partisanen“ als „Konstrukt“ sowohl der sowjetischen als auch der jüngeren deutschen Historiografie könnte – wenn auch gegen Noltes Intention – als partielle Rechtfertigung der Gewaltanwendung gegenüber der sowjetischen
Zivilbevölkerung aus „realen“ Bedrohungen
gelesen werden. Trotz des Verweises auf noch
ausstehende weitere Forschungen hätte man
sich hier mehr differenzierende Ausführungen gewünscht.
Andere weiterführende Perspektiven eröffnet lediglich noch Klaus-Dieter Müller
(Stiftung Sächsische Gedenkstätten) mit seinem Ausblick auf systematisch vergleichende Forschungen zur Kriegsgefangenschaft
deutscher und sowjetischer Soldaten nach
dem Zweiten Weltkrieg, die durch die jüngste Erfassung, Digitalisierung und Auswertung von Karteikartenbeständen der Wehrmacht möglich geworden sind. Daneben
stellt Wigbert Benz (Bildungszentrum Seefälle/Filderstadt) mit Paul Karl Schmidt, Ribbentrops Pressechef von 1940-45, ein weniger bekanntes Beispiel einer „Reintegration“
ehemaliger NS-Funktionäre dar. Ermöglicht
wurde diese mit dem publizistischen Forum,
das Schmidt – später unter dem Psyeudonym
Paul Carell – für die Verbreitung revisionistischer Thesen, wie etwa vom Präventivkrieg
Hitlers gegen die Sowjetunion, auch in renommierten westdeutschen Medien geboten
wurde.
Derartige Erkenntnisse werden von den
verbleibenden Autoren/innen dann nicht

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

389

Europäische Geschichte
mehr angestrebt. Nina E. Waschkau (Wolgograd) gibt in ihrem Beitrag „RusslandDeutsche. Eine Ethnie von den 40er bis zu
den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts“ einen
gänzlich unkommentierten Überblick über
die jüngsten russischen Publikationen zur stalinistischen Repressionspolitik gegenüber der
deutschen Minderheit, der die Qualität der
angeführten Titel völlig im Dunkeln lässt.
Ebenso bescheiden ist der Ertrag der Aufsätze von Lidija Kornewa „Die Diskussion über
den Nationalsozialismus in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte 1993-2003“ und Jurij Galaktionow (Kemerowo) zur „[. . . ] Diskussion über die NS-Diktatur in der jüngeren russischen Historiographie“. Beide nehmen eine vorrangig quantitative Auswertung
der jüngeren Forschung zum Nationalsozialismus in Deutschland und Russland vor. Die
Frage, ob und in welcher Form auch inhaltliche Impulse, etwa von der deutschen auf
die russische Forschung bzw. andersherum
oder von der zuletzt methodisch höchst innovativen Stalinismusforschung auf die NSForschung ausgegangen sind oder ausgehen
sollten, bleibt gänzlich außen vor. Im Gegenteil, Galaktionow scheint ironischerweise besonders die nationalen Forschungskulturen
stärken zu wollen, wenn er es als Defizit beklagt, dass noch nicht zu allen Facetten der
NS-Diktatur eigene Beiträge russischer Wissenschaftler/innen vorliegen (S. 161).
Nach der Lektüre des Bandes stellt sich Enttäuschung darüber ein, dass ein derart wichtiges Projekt wie die Stärkung der russischdeutschen Wissenschaftskooperation hier mit
so wenig Sorgfalt und Enthusiasmus betrieben worden ist. Rechtfertigen lassen sich derartige Bemühungen nur, wenn sie zu einem echten Dialog und zu weiterführenden
Erkenntnissen beitragen, die sich dann in
den begleitenden Publikationen niederschlagen. Neben deutlichen inhaltlichen Defiziten haben es Herausgeber und Redakteure
leider auch versäumt, dem Band eine ansprechende äußere Form zu geben. In allen
Beiträgen finden sich zahlreiche orthografische Fehler, Wort- und Silbenauslassungen,
falsch geschriebene Eigennamen usw. Die russischen Texte wurden zumindest ungelenk,
stellenweise offenbar auch falsch oder sinnentstellend ins Deutsche übersetzt, womit die
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Lektüre in hohem Maße unattraktiv wird.
Diese Nachlässigkeit ist dem Gesamtprojekt
und den Bemühungen der einzelnen Autoren/innen unangemessen, sie entspricht aber
leider auch dem inhaltlichen Gehalt des Bandes.
HistLit 2006-2-105 / Christoph Kamissek über
Nolte, Hans-Heinrich (Hg.): Auseinandersetzungen mit den Diktaturen. Russische und deutsche Erfahrungen. Gleichen 2005. In: H-Soz-uKult 15.05.2006.

Oltmer, Jochen (Hg.): Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkriegs. Paderborn: Ferdinand
Schöningh Verlag 2006. ISBN: 3-506-72927-6;
309 S.
Rezensiert von: Boris Barth, Fachbereich Geschichte und Soziologie, Universität Konstanz
Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg im
internationalen Vergleich ist ein relativ neues
Thema der Geschichtsschreibung. Dies überrascht einerseits vor dem Hintergrund der
ungebremsten Konjunktur, die Forschungen
zum Ersten Weltkrieg seit mehreren Jahrzehnten haben und andererseits, weil Millionen
von Soldaten die Erfahrung der Gefangenschaft erlebt oder erlitten haben. Doch bereits
nach 1918 wurde das Thema in vielen Ländern häufig totgeschwiegen. Auch in den letzten Jahrzehnten haben sich nur wenige Autoren/innen daran gewagt, eine komparative
Perspektive zu wählen und damit die übergeordnete Ebene des Erlebnisses der Gefangenschaft zu untersuchen. Der vorliegende Sammelband bietet nur wenig spektakulär Neues,
bringt aber eine solide und zuverlässige Zusammenfassung des sehr lückenhaften Forschungsstandes und setzt überzeugend gewählte Akzente, die die Forschung sicherlich befruchten werden. Zugleich liefert das
Buch vor diesem Hintergrund nicht nur einen
eindrucksvollen Überblick, sondern zeigt zugleich, wie schwierig das sperrige Thema der
Kriegsgefangenschaft inhaltlich und methodisch anzugehen ist.
Das Massensterben von Gefangenen an
Seuchen und Hunger in mehreren Ländern
im ersten Kriegswinter 1914/15 war nicht in-
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tendiert, sondern stets auf die völlige Überforderung der jeweiligen Heimat- und Militärbehörden zurückzuführen. Die riesigen
Mengen von Gefangenen, die auch in den
folgenden Jahren des Krieges gemacht wurden, machen es kaum möglich, individuelle Schicksale zu verallgemeinern. Die Zahlen der Soldaten, die in Gefangenschaft gerieten, waren zudem höchst unterschiedlich:
2,8 Millionen Soldaten aus der Habsburgermonarchie, d.h. fast ein Drittel aller rekrutierten Soldaten, geriet beispielsweise in russische Gefangenschaft, ebenso wurden mehr
als 3,4 Millionen russische Soldaten von den
Mittelmächten gefangen. Demgegenüber gerieten nur kapp 160.000 deutsche Soldaten in
russische Kriegsgefangenschaft, und die Zahl
der deutschen Soldaten, die vor dem Sommer 1918 von Engländern gefangen genommen wurden, war sehr gering. Alleine diese
Unterschiede lassen vermuten, dass sich die
Folgen für die jeweils betroffenen Personen
differenziert darstellen. Bereits diese Dimensionen deuten aber darauf hin, dass es sich
beim Thema der vergleichenden Forschung
zu Kriegsgefangenen um einen stark vernachlässigten Bereich auch der Erfahrungs- und
Mentalitätsgeschichtsschreibung handelt.
Ferner determinierten während und nach
dem Krieg in den unterschiedlichen Ländern
verschiedene nationale Stereotypen die Sicht
auf die Gefangenen: Während in Deutschland oder in Frankreich das Los der eigenen
Soldaten in der Regel bedauert wurde und
es nicht an Versuchen mangelte, den Männern in den Lagern des Feindes das Leben
zumindest etwas zu erleichtern (Hilfspakete, Abkommen zum Austausch von Invaliden und Verwundeten, etc.), zeichnete sich
die italienische Haltung durch brutale Härte
aus. Gefangene Italiener wurden – besonders
nach der verheerenden Niederlage bei Caporetto – pauschal als Verräter oder Fahnenflüchtige angesehen und jede Hilfe aus Italien wurde regierungsamtlich verhindert. Deshalb war die Lebenssituation der Italiener in
deutschen oder österreichischen Lagern zeitweise katastrophal schlecht, und noch nach
dem Ende des Krieges wurden zurückkehrende Italiener scharf diskriminiert. Generell
kamen Übergriffe gegen feindliche Kriegsgefangene häufig vor, wurden aber gleichzei-
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tig durch eine Art ’Gleichgewicht des Schreckens’ begrenzt. Schikanen gegen Gefangene in den eigenen Lagern konnten jederzeit
durch scharfe Repressalien gegen die eigenen
Leute in der Hand des Feindes beantwortet
werden, sodass sich die Eskalation in Grenzen
hielt. Auch wirkte das Rote Kreuz, dessen Organisation und Tätigkeit im Verlauf des Krieges eine erhebliche Ausweitung erfuhr, mildernd.
Der Sammelband ist in vier Teile gegliedert. Zwei kurze, aber niveauvolle, einleitende Artikel von Jochen Oltmer und Annette Becker führen zuverlässig und knapp in
das Thema und in die Forschungsprobleme
ein. Fünf Länderstudien (Österreich- Ungarn,
Deutschland, Russland, Großbritannien und
Frankreich) demonstrieren, wie groß die nationalen Unterschiede waren, vermitteln aber
gleichzeitig eine zuverlässige Zusammenfassung des jeweiligen nationalen Forschungsstandes. Drei Aufsätze befassen sich mit der
Frage von Humanität und Nationalität. Die
halbherzigen und wenig konsistenten russischen Versuche, die Spannungen zwischen
den Nationalitäten der Donaumonarchie in
den Lagern für die eigene Sache auszunutzen,
scheiterten vollständig, sieht man von dem
häufig überbewerteten Beispiel der tschechischen Legion ab (Reinhard Nachtigal). Mit
dem harten Schicksal der Italiener, das bisher
in Deutschland weitgehend unbekannt gewesen sein dürfte, befasst sich Giovanna Procacci, und Uta Hinz untersucht den Versuch des
Roten Kreuzes, durch Hilfsaktionen die Lebensbedingungen in den Lagern zumindest
rudimentär zu verbessern. Drei abschließende Aufsätze beschäftigen sich mit den ehemaligen Gefangenen in der Nachkriegszeit (Gefangene der Mittelmächte in Russland, Russen in Deutschland und der Umgang der
französischen Gesellschaft mit den zurückgekehrten Gefangenen). Die chaotischen Verhältnisse während des russischen Bürgerkrieges und in Mitteleuropa nach 1918 verhinderten zunächst die Rückkehr vieler Soldaten,
und erst 1922 wurden die letzten Russenlager in Deutschland aufgelöst (Jochen Oltmer
und Reinhard Nachtigal). Paradox wirkt der
französische Umgang mit den ehemaligen etwa 500.000 Gefangenen. Einerseits gelang die
Repatriierung bemerkenswert schnell, ande-
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rerseits stießen aber die Versuche der heimgekehrten Gefangenen, öffentliche Anerkennung zu erhalten, auf weitgehendes Unverständnis (Odon Abbal). Auch in Frankreich
wurden diese Soldaten häufig von den entstehenden Veteranenverbänden mit Misstrauen beäugt, weil Gefangene nicht als „echte“
Kombattanten, vereinzelt sogar als Feiglinge
angesehen wurden.
Dem Band ist eine weite Verbreitung zu
wünschen und es ist zu hoffen, dass die
hier verfolgten inhaltlichen und methodischen Ansätze auch bald Anwendung auf die
Erforschung anderer großer Kriegsereignisse
finden.
HistLit 2006-2-234 / Boris Barth über Oltmer,
Jochen (Hg.): Kriegsgefangene im Europa des
Ersten Weltkriegs. Paderborn 2006. In: H-Sozu-Kult 30.06.2006.

Rausch, Helke: Kultfigur und Nation. Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London 18481914. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-486-57579-1; 797 S.
Rezensiert von: Gundula Bavendamm, Taunusstein
Die kulturhistorische Forschung boomt und
hat längst auch in die Nationalismusforschung Einzug gehalten. Trotz zahlreicher
Studien gibt es immer noch Forschungslücken. Insbesondere an vergleichenden Arbeiten gibt es nach wie vor Bedarf. Bemerkenswert ist daher die Heidelberger Dissertation von Helke Rausch über die Entstehung
und Rezeption personenbezogener Denkmäler in Berlin, London und Paris im Zeitraum von 1848 bis 1914. Im Zentrum der
vergleichenden Studie steht die Frage nach
der Funktion und Bedeutung von „Kultfiguren“ für das Selbstverständnis der deutschen, britischen und französischen Nation
im „langen 19. Jahrhundert“. Personendenkmäler und deren öffentliche Inszenierung waren wichtige Kristallisationspunkte für das
aufkeimende Nationalgefühl – so die zentrale
These des Buches, das Kriegerdenkmäler bewusst ausnimmt.
Ihr
theoretisches
Koordinatensystem
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knüpft Rausch einleitend aus den kulturhistorischen Nationalismuskonzepten von
Eric Hobsbawm und Terence Ranger1 , Benedict Anderson2 und Alan Confino.3 Hinzu
kommen die „dichte Beschreibung“ von
sozialen Praktiken (Clifford Geertz) und
der kultursoziologische Ansatz von Pierre Bourdieu. Ihre Länderauswahl begreift
Rausch als Instrument, um die Tragweite
der sattsam bekannten und gleichermaßen veralteten Gegensatzpaare westlicher
demokratischer Nationalismus/autoritärer
deutscher Nationalismus bzw. französische
Kulturnation/deutsche
Staatsnation
zu
überprüfen – eine Frage, die am Ende des
Buches leider nicht wieder aufgegriffen wird.
Gleichwohl sieht Rausch sich selbst einer
nichtnormativen, europäischen „Geschichte
von lauter Sonderwegen“ (Hagen Schulze)
verpflichtet. Wie beides zusammenpasst,
wird nicht ganz klar. Es ist die Vergleichsanordnung, mit der Rausch ihre Leitfrage
selbst konterkariert. Allzu offensichtlich liegt
die Geschichte der britischen Nation in wesentlichen Punkten quer zur chronologischen
Grundstruktur des Buches. 1848 gab es in
England keine Revolution, 1870/71 markierte
keine historische Zäsur wie in Deutschland
und Frankreich, britische Kriegserfahrungen
blieben auf die Kolonien beschränkt, ein
politischer Systemwechsel fand in London
nicht statt. Insofern überrascht es nicht, dass
der Vergleich starke Parallelen zwischen
Deutschland und Frankreich zutage fördert
und London zumeist den Sonderfall darstellt.
Es spricht viel dafür, dass Rom letztlich die
interessantere Vergleichsmetropole gewesen
wäre.
Auf einer breiten Grundlage von Archivalien und gedruckten Quellen führt Rausch
durch die Denkmaltopografien der drei Metropolen. Den Fallanalysen vorgeschaltet ist
ein Kapitel über die politischen, administrativen und sozialen Rahmenbedingungen. In
allen drei Ländern wurden Denkmalprojek1 Hobsbawm,

Eric; Ranger, Terence (Hgg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983.
2 Anderson, Benedict, Imagined Communities. Reflections on the Origin und Spread of Nationality, London
1992.
3 Confino, Alon, The Nation as a Local Metaphor. Württemberg, Imperial Germany, and National Memory,
1871-1918, Chapel Hill/London 1997.
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te durch Exekutivorgane und städtische Gremien kontrolliert. Besonders die preußischen
Monarchen tendierten dazu, auch in laufende Denkmalprojekte nach ihrem Gusto einzugreifen. Grenzübergreifend gingen die Initiativen von Stiftungskomitees aus. In London waren die Militärs am stärksten präsent,
in Berlin dominierte das Bildungsbürgertum.
An der Seine beteiligten sich in manchen Fällen auch Literaten, Wissenschaftler oder Journalisten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen waren Denkmalprojekte transnational eine exklusiv männliche Angelegenheit, Stifterinnen traten so gut wie nicht in Erscheinung.
Der Hauptteil des Buches ist chronologisch
gegliedert. Zwischen 1848 und 1870 (Teil 1)
entstanden in den drei Ländern insgesamt
nur 36 Denkmäler. In Frankreich bezog sich
der größte Teil der „Kultfiguren“ auf das Premier Empire. Die Symbolpolitik Napoleon III.
zielte darauf ab, die Niederlage von 1814/15
zu kompensieren und an die glorreiche Vergangenheit der „Grande Nation“ anzuknüpfen. Weithin sichtbar wurde 1863 der „petit
caporal“ auf der Vendôme-Säule gegen eine
Napoleonfigur im Imperatorenkostüm ausgetauscht. Die Hohenzollern setzten mit ihrer
frühen Denkmalpolitik ein antirevolutionäres
Signal. Unter demonstrativer Auslassung der
Revolution wurden 1849 und 1851 Standbilder von Friedrich Wilhelm IV. (Tiergarten)
und Friedrich II. (Unter den Linden) eingeweiht. Im Vergleich mit Berlin und Paris entwickelte sich der Denkmalkult an der Themse
nur sehr zögernd. Wichtige nationalgeschichtliche Bezugspunkte bei der Aufstellung von
„Kultfiguren“ waren die frühindustrielle Reformpolitik und der Kolonialismus.
Personenbezogene Denkmäler entstanden
ganz überwiegend zwischen 1870 und 1914
(Teil 2), 162 hat Rausch analysiert. Eine Stärke des Buches sind die detaillierten Beschreibungen der großen Denkmalseinweihungen des 19. Jahrhunderts. Die Beteiligung von „Volk“, „peuple“ und „ordinary
crowd“ vollzog sich in allen drei Ländern
nach sorgfältig durchdachten Regeln. Monarchie, Exekutive, Armee und Klerus dominierten die öffentliche Kultpraxis. Der sorgfältig orchestrierte Aufmarsch von bis zu 22.000
Handwerker-, Studenten- und Arbeitervertretern ergab große „tableaux vivants“ der geein-
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ten Nation – und spiegelte doch stets ein hierarchisches, berufsständisch und politisch gegliedertes Gesellschaftsmodell, das linke und
rechte Extreme ausschloss. Wenn 1899 ein Arbeiter die Hülle vom Cromwell-Denkmal zog,
so wegen Personalnotstand in der Londoner
Stadtverwaltung und nicht, weil man eine demonstrative Integrationsgeste machen wollte.
Wenn im selben Jahr in Paris sechzig Frauen
mit „roten Mützen“ am Festzug zur Einweihung des République-Denkmals an der Place
de la Nation teilnahmen, so war das eine einmalige Angelegenheit.
Rauschs Studie ist nicht ohne Schwächen.
Die chronologisch-systematische Gliederung,
die sich an den für Frankreich und Deutschland relevanten historischen Zäsuren des 19.
Jahrhunderts einerseits und an den Themenschwerpunkten der Nationalismusdebatte andererseits orientiert, zerreißt aufschlussreiche Zusammenhänge. Die räumliche Dimension der Denkmalerrichtungen, die von
Monarchie, Exekutive und Stiftungskomitees
gezielt betriebene Verdichtung spezifischer
Erinnerungsareale im Zusammenspiel von
„Kultfiguren“ und Repräsentationsarchitektur innerhalb der Hauptstädte – so z.B. das
Gebiet vom Pariser Platz bis zum Stadtschloss
mit der „Erinnerungsmeile“ Unter den Linden in Berlin – teilt sich eher zwischen den
Zeilen mit. Gerade an diesen Stellen aber
gerät die Darstellung auf einmal plastisch,
wird unmittelbar einleuchtend, dass sich die
nationalen „Kultfiguren“ und ihre Inszenierung immer auf einen konkreten innerstädtischen Raum bezogen, zu näheren und weiter entfernteren Personendenkmälern, Gebäuden, Plätzen und Straßenachsen in Beziehung
standen und ihre nationale Bedeutung innerhalb eines solchen Terrains entfalteten. Umso mehr vermisst man historische Innenstadtpläne der Metropolen, die die untersuchten
Denkmale verzeichnen. Stattdessen sind die
Leser/innen mit einer bald ermüdenden Abfolge von Denkmalinitiativen, Einweihungszeremonien und den anschließenden Pressekommentaren konfrontiert. Zum anderen
suggeriert die Gliederung eine Vielfalt der
Themen, die der Realität der Denkmalkultur
nicht wirklich entspricht. Vor allem die Reichweite der Themenkreise „Nation und Militär“
(Teil 1) und „Nation und Krieg“ (Teil 2) ge-
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hen weit über die gleichnamigen Kapitel hinaus. Im Kapitel „Nation und Fortschritt“ (Teil
1) beispielsweise geht es vorrangig um die
Einweihung eines Denkmals für Dominique
Larrey, Militärarzt Napoleon I., so dass „unversehens die napoleonischen Kriege“ (S. 242)
den interpretatorischen Kontext abgeben. Insgesamt handelt es sich um ein durch und
durch solides Buch, das einen interessanten
Diskursfaden in die kulturhistorische Nationalismusdebatte einflicht, aufgrund der Vergleichsanordnung jedoch kaum mit überraschenden Ergebnissen aufwarten kann und
wegen der chronologischen Grundstruktur zu
Redundanzen tendiert. Mit 800 Seiten ist die
Studie entschieden zu lang.4 Eine aktualisierte Literaturliste (Stand 2002) hätte man aus
Anlass der Veröffentlichung erwarten dürfen.
HistLit 2006-2-184 / Gundula Bavendamm
über Rausch, Helke: Kultfigur und Nation. Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London
1848-1914. München 2005. In: H-Soz-u-Kult
13.06.2006.

Salzborn, Samuel: Ethnisierung der Politik.
Theorie und Geschichte des Volksgruppenrechts in
Europa. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2005. ISBN: 3-593-37879-5; 356 S.
Rezensiert von: Ulrich Prehn, Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg
Der Politikwissenschaftler Samuel Salzborn
betritt mit seiner Studie über Theorie und
Geschichte des Volksgruppenrechts in Europa in mancherlei Hinsicht wissenschaftliches Neuland. Und, das sei gleich vorweg gesagt: Wo er dies nicht tut, stellen
seine Analysen eine überfällige Korrektur
der zwischen scheinbarer „Betriebsblindheit“
und eindeutig geschichtspolitisch motivierter „Traditionsstiftung“ schwankenden Versuche der Selbst-Historiografie sowohl der
„Erfinder“ des „Volksgruppen“-Theorems als
4 Für

eine Aufsatzfassung siehe: Rausch, Helke, Monumentale Personifizierung und kultische Inszenierung
nationaler Identitäten. Nationale Denkmalfiguren in
Paris, und Berlin (1870-1914), in: Hirschhausen, Ulrike von, Leonhard, Jörn (Hgg.): Nationalismus in Europa. West- und Osteuropa im Vergleich, Göttingen 2001,
267-287.
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auch derer dar, die jene Konzepte perpetuierten, den jeweiligen politischen Zeitumständen (bzw. den Wandlungen im Kontext
der diesbezüglichen wissenschaftlichen Debatten) entsprechend anpassten und nicht zuletzt mit Blick auf eine möglichst weitgehende internationale institutionelle Verankerung
– zumindest partiell – durchaus erfolgreich
ventilierten.
Bereits in der Einleitung seiner Arbeit charakterisiert Salzborn die seit den 1920erJahren bis in die letzten Jahrzehnte des 20.
Jahrhundert an der Schnittstelle von Rechtsbzw. Bevölkerungswissenschaft und Politik
angesiedelten Bemühungen zur Etablierung
eines so genannten Volksgruppenrechts, die
vor allem von deutschen und österreichischen Experten, Verbänden und Forschungsinstituten ausgingen, als extrem interessegeleitet. Vor dem Hintergrund der europäischen Einigungsgeschichte habe sich im Spannungsfeld von supranationaler Institutionalisierung und gleichzeitiger Regionalisierung
„ein interdependentes System herausgebildet, in dem politische und juristische Interessenkonflikte und Entscheidungskämpfe entlang der normativen Trias Region – Nation – Europa“ (S. 13) geführt wurden (und
auch heute noch werden). Jene Interessenkonflikte und Entscheidungskämpfe um die
Etablierung antibürgerlicher und antiliberaler, auf „völkischer“ Grundlage beruhender
gruppenrechtlicher Ansätze (im Sinne einer
Gewährung politischer Sonderrechte) anstelle von menschen- bzw. individualrechtlichen
Grundsätzen des Antidiskriminierungsschutzes (S. 14f.) lassen sich, folgt man Salzborns Analyse, von einem ideologiekritischen
Standpunkt aus als eine Kette von Dichotomien beschreiben, obwohl „beide Modelle [...]
sich scheinbar an demselben Ziel orientieren:
dem Schutz von Menschen vor Diskriminierung; in einem Fall soll das Individuum, im
anderen die Gruppe geschützt werden – nur
dass der eine Schutz die Gleichheit der Menschen, der andere jedoch ihre Ungleichheit
zur Prämisse hat und zugleich zum Ziel sich
setzt.“ (S. 15)
Diese „Ordnungen der Ungleichheit“ (Stefan Breuer), deren Verwirklichung jene rechten, antiliberalen Verfechter einer „Segregation nach ethnisch-völkischen, sprachlichen,
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kulturellen und bisweilen auch ‚rassischen‘
Kriterien“ (S. 15) im großen europäischen
Maßstab mit dem Instrument der Etablierung
eines allgemein (d.h. zwischenstaatlich) verbindlichen „Volksgruppenrechts“ anstrebten,
nimmt Salzborn in seiner Studie nicht nur in
ihrer historischen Entwicklung in den Blick,
wenn er die Kontinuitäten und Wandlungen
jener Ordnungsentwürfe als politisches Projekt völkischer Ideologen, Politiker, Juristen
und ihrer Netzwerke und Institutionen im
20. Jahrhundert detailliert darstellt und einordnet. Kenntnisreich und souverän analysiert er auch die theoretischen Implikationen
„moderner“ volksgruppenrechtlicher Vorstellungen, die auf politisch-juridischer Ebene
zugleich als Merkmal und Motor beschleunigter Ethnisierungsprozesse in der ersten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts fungierten. Wie Salzborn überzeugend darlegt, zielte eine solche rechte politische Agenda, in
der sich ein antiegalitäres Menschenbild mit
einem „völkischen“ Gemeinschaftsideal verband und als deren maßgebliche Aktionsrichtung spätestens seit den 1920er-Jahren die
Kreation eines „Homo ethnicus“ (S. 94ff.) ausgemacht werden kann, im Kern auf eine ordnungspolitische Doppelstrategie ab, die auf
dem Zusammenspiel von „ethnischer“ Homogenisierung und Segregation beruhte.
Und nicht etwa erst im „Dritten Reich“,
sondern bereits in der Weimarer Republik
offenbarte sich der genuin politische Charakter des Volksgruppen-Theorems. So untersucht Salzborn nicht nur das politischweltanschauliche Milieu, aus dem die deutschen (und österreichischen) Verfechter des
Volksgruppenkonzepts zum überwiegenden
Teil kamen; vielmehr lenkt er den Blick immer wieder auf den Praxisbezug im engeren wissenschaftlichen wie im größeren
gesellschafts- und ordnungspolitischen Kontext. Dabei weist er zunächst auf terminologische Unterschiede hin, die mit Blick auf das
verhandelte Themengebiet, vor allem im internationalen Vergleich, rasch ins Auge springen („Volksgruppe“ versus „ethnic group“
bzw. „groupe ethnique“). Bereits im Deutschen bezeichnet die Gegenüberstellung der
Begriffe „ethnische“ bzw. „nationale Minderheit“ – „Volksgruppe“ (bzw. zunächst: „Volksstamm“ oder „Nationalität“) mehr als nur ei-
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ne rein semantische Differenz; sie markiert
auch eine historische Bedeutungsverschiebung (S. 38ff., 57f.). Denn während zunächst
sowohl die Anhänger als auch die Gegner
der nach Beendigung des Ersten Weltkriegs
installierten (wenn auch von Beginn an umstrittenen), unter der Kontrolle des Völkerbunds stehenden internationalen Minderheitenschutzsystems den Begriff „nationale Minderheit“ verwendeten, favorisierten deutsche
wie österreichische Gegner der in den Pariser Vorortverträgen festgeschriebenen europäischen Nachkriegsordnung im Laufe der
1920er-Jahre den Begriff der „Volksgruppe“,
da sie den Begriff „Minderheit“ als politisch
motivierte Diffamierung ablehnten und die
Rechte der vom „Mutterstaat“ abgetrennten
„Volksgruppen“ politisch aufgewertet sehen
und international durchsetzen wollten.
Dieser grundlegenden historischen Gegenüberstellung entsprechend arbeitet Salzborn
in seiner Analyse der theoretischen Elemente des „modernen“ Volksgruppenrechts
die Traditionslinien der „völkischen Basis
der Volksgruppentheorie“ heraus (S. 94ff.).
Hierbei unterscheidet er drei Bestandteile oder „Klassifikationselemente“ des völkischen Diskurses um „ethnische Differenz“
(und Differenzierung) und deren Funktionsweisen: 1. das Klassifikationselement „Herkunft/Abstammung“, mit dem die „Legitimation des Separaten“ (S. 98ff.) betrieben
wurde; 2. das der Sprache, welches auf die
„Homogenisierung des Kollektiven“ abziele
(S. 105ff.); sowie schließlich 3. das Klassifikationselement der Kultur, dessen Funktion unter der Überschrift „Kulturalisierung des Sozialen“ zu fassen sei. (S. 110ff.)
Juristen, Historiker und „Volkstumswissenschaftler“ wie Max Hildebert Boehm,
Werner Hasselblatt, Karl Gottfried Hugelmann, Rudolf Laun, Johann Wilhelm Mannhardt, Hermann Raschhofer oder Theodor
Veiter ebneten im Kontext „großdeutscher“,
post-Versailler europäischer Revisions- und
„Neuordnungs“-Politik den Weg dafür, ein
bis dahin im Kontext des internationalen
Rechts vollkommen unbekanntes Instrument
über entsprechende Expertenkreise hinaus
„salonfähig“ zu machen: ein „Volksgruppenrecht“ nämlich, das über bestehende Staatsgrenzen hinweg unter den politischen Schlag-
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worten „Kulturautonomie“ bzw. „nationale Autonomie“ weitgehende Selbstbestimmungsrechte bestimmter „ethnischer Minderheiten“ im „fremdnationalen“ Mehrheitsstaat und zugleich einen „konnationalen“, also trotz territorialer Abtrennung „gleichnationalen“ Bezug zum „Mutterland“ (im Sinne
ethnischer Zugehörigkeit) als zwischen- oder
überstaatlichen Rechtszusammenhang postulierte. Damit sollte – ein völkerrechtliches Novum – ein „Volksstamm“ bzw. eine „Nationalität“ oder „Volksgruppe“ als „eigenständiges
Gebilde“ (S. 57f.) und als Rechtssubjekt im internationalen Recht etabliert werden.
Doch zu dem Zeitpunkt, als die ersten Entwürfe eines künftigen „Volksgruppenrechts“
in der politischen Diskussion auftauchten,
waren bereits, wie Salzborn zeigt, mit der
in den 1920er-Jahre zumeist auf bilateraler
Ebene erfolgten Installierung entsprechender
Rechtsinstrumente umfang- und folgenreiche Schritte unternommen worden, das liberale Minderheitenschutzsystem der Völkerbundära, welches individuelle Rechtsinteressen (und deren Einklagbarkeit) als vorrangig gegenüber etwaigen kollektiven Ansprüchen betrachtete und vor allem dem Bedürfnis nach (Antidiskriminierungs-)Schutz Rechnung trug, in die Praxis umzusetzen (S. 62).
Gleichwohl setzten die Grundsätze und Verfahren des demokratisch-liberalen Minderheitenschutzes „an der Schnittstelle von individuellen und kollektiven Rechten“ an. Dadurch und nicht zuletzt weil die entsprechenden Bestimmungen vor Ort, in den einzelnen
Staaten, bisweilen kaum oder nur gegen größere Widerstände politisch-gesellschaftlich
durchsetzbar waren, wurden allerdings in der
praktischen Durchführung der Schutzmaßnahmen (wie auch bereits im Prozess der
Ingangsetzung des Verfahrens der Anerkennung „ethnischer Minderheiten“) immer wieder Probleme aufgeworfen, die vornehmlich
auf die Befürchtung der so genannten „Titularnationen“ zurückgingen, durch die Gewährung von Gruppenrechten an „nationale
Minderheiten“ so etwas wie einen „Staat im
Staate“ zu schaffen und so die nationalstaatliche Ordnung zu unterminieren. (S. 61ff.)
Ganz entgegen diesen Befürchtungen und
allen positiven Intentionen der Verfechter
eines demokratisch-liberalen Minderheiten-
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schutzes zum Trotz verschafften sich im internationalen Rahmen zunehmend Stimmen Gehör, die Modifikationen des individualrechtlichen Minderheitenschutzsystems anstrebten
bzw. Alternativen zu ihm zu entwickeln und
zu etablieren versuchten. Und in eben diesem Punkt fällt Salzborns Interpretation, etwa wenn man sie mit Ergebnissen der neueren Forschung wie z.B. Sabine BambergerStemmanns Arbeit über die Geschichte des
Europäischen Nationalitätenkongresses1 vergleicht, tendenziell zu stark vereinfacht, seine
Darstellung ein wenig zu schwarz-weiß gemalt aus (so etwa in seiner zusammenfassenden Beurteilung der – allerdings disparaten –
Forschungsergebnisse zum Thema, S. 69f.).
Salzborns Darstellung zufolge waren die
Forderungen nach einem auf internationaler
Ebene, d.h. völkerrechtlich verbindlich durchzusetzenden Recht auf „Kulturautonomie“
und „Konnationale“ eine genuin deutschösterreichische „Erfindung“ – so weit, so gut.
Doch findet sich bei Salzborn kein Hinweis
darauf, dass auch Minderheitenvertreter und
Nationalitätenrechts-Experten, die nicht aus
Deutschland oder Österreich stammten, etwa
der in der Tschechoslowakei lebende jüdische
Minderheitenvertreter Emil Margulies, der an
der tschechischen Karls-Universität in Prag
lehrende Philosoph Emanuel Rádl sowie eine
Reihe ungarischer Minderheitenvertreter,
sich bereits im Laufe der 1920er-Jahre für das
gruppenrechtliche Modell der „Kulturautonomie“ aussprachen.2 In der Tat lassen sich
die deutsch(-österreichisch)en Vorstellungen
über die Verwirklichung der „Volksgemeinschaft“ bzw. von „Volksgruppenrechten“
für die pränationalsozialistische Ära in der
Analyse sowohl in der verwendeten oder
favorisierten Terminologie als auch in ihrer
ordnungspolitischen Bedeutung nur schwer
1 Bamberger-Stemmann, Sabine, Der Europäische Natio-

nalitätenkongreß 1925 bis 1938. Nationale Minderheiten zwischen Lobbyistentum und Großmachtinteressen, Marburg 2000, vor allem S. 168ff. und S. 292ff.
2 Vgl. die zeitgenössischen Veröffentlichungen von: Balogh, Arthur von, Der internationale Schutz der Minderheiten, München 1928, S. 78-86, 168-189; Rádl, Emanuel, Der Kampf zwischen Tschechen und Deutschen,
Reichenberg 1928, insbes. S. 117ff.; sowie die Stellungnahme von Dr. Emil Margulies, abgedr. in: Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten nationalen
Gruppen in den Staaten Europas 4 (1928), Wien 1928,
S. 57-63, hier vor allem S. 58, 62.
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von den international geführten Debatten
um „Kulturautonomie“ und „Konnationale“
trennen. Dies sollte sich jedoch, wie Salzborn
dann wiederum treffend herausarbeitet, im
Laufe der 1930er-Jahre ändern – vor allem dadurch, dass es dem NS-Regime spätestens seit
1938 gelang, seine „volkstums“- bzw. „rassenpolitischen“ Vorstellungen – in zunehmender
Radikalität – auch über die „Altreichs“Grenzen hinaus in die Wirklichkeit umzusetzen. Ohne größere Skrupel, ja mit perfidem
„Einfallsreichtum“ gingen die deutsch(österreichisch)en
„Volksgruppenrechts“Experten ihrer „Arbeit“ nach, etwa indem
sie die Ausformulierung eines „Artfremdenrechts“ vorantrieben und sich an der
Begründung und Ausgestaltung anderer
„Dissimilationsmaßnahmen“ (S. 73ff.) beteiligten. „Die Volks(gruppen)politik“, so
lautet Salzborns Urteil, „war letztlich ein
zentraler Aspekt der Vorbereitung und Umsetzung der deutschen Eroberungs- und
Vernichtungspolitik.“ (S. 86)
Obwohl das „Volksgruppenrecht“ nach der
militärischen Niederlage des Deutschen Reiches und dem Untergang des NS-Regimes
als politisch-juristisches Ordnungsinstrument
vorübergehend diskreditiert zu sein schien,
diente der erneute Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht seinen Verfechtern zur Legitimation entsprechender, auf den europäischen Kontinent bezogener Raumordnungskonzepte: Vision und politisches Ziel der
Phalanx der Volksgruppentheoretiker nach
1945 war ein „Europa der Völker“ bzw.
ein „Europa der Volksgemeinschaften“ (Theodor Veiter), wobei die Kontinuität der positiven Bezüge auf natur- und heimatrechtliche Traditionen in diesen Konzepten und
Formeln ins Auge springt (S. 120ff.). Dabei verdeutlicht Salzborn, auf den Hamburger Soziologen Ulrich Bielefeld Bezug
nehmend3 , den ambivalenten Charakter des
Selbstbestimmungsrechts, indem er die Begriffe von Selbstbestimmung und Souveränität, die dem bürgerlichen Nationsverständnis
(als Willens- und Bekenntnisgemeinschaft)
zugrunde liegen, mit den völkischen Bezügen auf das Selbstbestimmungsrecht kontrastiert (S. 136ff.), die auf der „Setzung des Pri3 Vgl.

Bielefeld, Ulrich, Die ambivalente Struktur der
Selbstbestimmung, in: Mittelweg 8,4 (1999), S. 28-43.
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mats der Autochthonie, der Bodenständigkeit
und Urwüchsigkeit von Volksgruppen“ basieren (S. 119). Die Legitimation völkischer gruppenrechtlicher Konzepte – und, damit einhergehend, der Forderung nach kollektiven Sonderrechten – durch Rekurse auf ein Selbstbestimmungsrecht der „Völker“ oder „Ethnien“
laufe auf eine immer gleiche Strategie hinaus,
nämlich: „die (völkische) Identität gegen die
(staatliche) Souveränität zu wenden“ (S. 140).
Und eben dies hatten die verschiedenen Ordnungsmodelle gemein, die von den entsprechenden Experten in der Nachkriegszeit diskutiert wurden. Die Bandbreite reichte hierbei
von verschiedenen, z.T. älteren AutonomieKonzepten (S. 152ff.) bis hin zu neueren Entwürfen eines Ethnoregionalismus (S. 162ff.)
bzw. eines ethnisch-partikularen Föderalismus (S. 170ff.). Auf diesem Gebiet erfuhr das
deutsch-österreichische Expertenspektrum eine Erweiterung vor allem durch französische Stimmen, etwa durch Denis de Rougemont, Alexandre Marc sowie vor allem durch
den 2003 verstorbenen Rechtsgelehrten Guy
Héraud, der die Formel von einer europäischen „Föderation aus monoethnischen Regionen“ prägte.4
Knappe 100 Seiten widmet Salzborn
schließlich der Analyse der politischen
Etablierungs- und rechtlichen Verankerungsprozesse des Volksgruppenrechts in
Europa von 1945 bis in die heutige Zeit, in
deren Zentrum zunächst die Betrachtung
der wichtigsten Netzwerke dieses Expertenund Lobbyistenmilieus steht. Als wichtigste
Organisationen in diesem Kontext sind zu
nennen: die 1949 als Nachfolgeorganisation
des Europäischen Nationalitätenkongresses
gegründete Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) sowie das
Internationale Institut für Nationalitätenrecht
und Regionalismus (INTEREG). Darüber hinaus gingen in Deutschland auch von der vom
Gesamtdeutschen Ministerium finanzierten
Forschungsstelle für Nationalitäten- und
Sprachenfragen maßgebliche Impulse auf
das entsprechende, an der Schnittstelle von
Wissenschaft und Politik der Bundesrepublik
der 1950er- und 1960er-Jahre angesiedelte
Diskurssegment aus, dessen Agenda in
4 Vgl.

Héraud, Guy, Die Prinzipien des Föderalismus
und die Europäische Föderation, Wien 1979, S. 53.
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starkem Maß von den Publikationen der im
Wiener Braumüller Verlag erscheinenden
Schriftenreihe ETHNOS sowie von der (im
gleichen Verlag erscheinenden) Zeitschrift
„Europa Ethnica“ beeinflusst wurde.
Zur zentralen Figur im politischjuristischen Diskurs um die Schaffung eines
europäischen Volksgruppenrechts entwickelte sich der Völkerrechtler Theodor Veiter.
Unter seiner Federführung erschien 1970
der erste Teil des insgesamt dreibändigen
Werkes „Das System eines internationalen Volksgruppenrechts“, in welchem der
Ausschuss für Politik und Völkerrecht des
Bundes der Vertriebenen, der eine eigene
„Arbeitsgruppe Volksgruppenrecht“ unterhielt, seine Arbeitsergebnisse vorstellte (S.
221f.). Die Fertigstellung dieses Werkes war
„auch der Ausdruck einer sich intensivierenden Zusammenarbeit zwischen FUEV
und Vertriebenenverbänden einerseits und
Volksgruppentheoretikern und völkischen
Interessenverbänden andererseits“, urteilt
Salzborn (S. 223).
Ein weiteres Instrument der Volksgruppentheoretiker und -politiker, ihre Anliegen in
die politische Öffentlichkeit zu tragen und
auf eine internationale Agenda zu bringen,
stellten die verschiedenen Chartas dar, die
zum Schutz von Sprache, Kultur und „völkischer Eigenart“ von „Volksgruppen“ ersonnen wurden. Auch wenn die Durchsetzung
einer „Charta der Volksgruppenrechte“ im
Europäischen Parlament bislang gescheitert
ist, so haben sich die politischen Rahmenbedingungen für derartige Vorstöße, nicht zuletzt mit dem 1989/90 begonnenen politischen Transformationsprozess in Osteuropa,
mittlerweile geändert (S. 257ff.). Zwei der
insgesamt vier geplanten Teile des Schutzsystems, das der Europarat zugunsten nationaler Minderheiten zu installieren beschloss,
sind bereits völkerrechtlich verbindlich eingeführt worden: die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen vom 5.
November 1992 sowie das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom 1. Februar 1995. (S. 269ff.)
Einen beklemmenden Eindruck davon, wie
ein (migrations- und migrantenfeindliches)
Europa der ethnischen Separation und Parzellierung hätte aussehen können (bzw. künftig
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aussehen könnte), wären die VolksgruppenExperten und ihre Lobby in der Lage (gewesen), ihre Ordnungsvorstellungen auf der
politischen Ebene umfassend durchzusetzen, vermittelt insbesondere die 1985 von
INTEREG und FUEV gemeinsam überarbeitete Fassung der erstmals 1956 formulierten „Hauptgrundsätze für ein europäisches Volksgruppenrecht“. Einer der zentralen „Hauptgrundsätze“ lautete: „Die Gruppen haben ein unabdingbares Recht darauf,
daß ihr Heimatgebiet, das Gebiet, in dem sie
von den Vorfahren her bodenständig sind, geschützt und ihnen erhalten bleibt. Ihr Heimatgebiet darf weder verfremdet [!] noch verwaltungstechnisch zersplittert werden oder
durch Unterwanderung [!] seinen ethnischen
oder sprachlichen Charakter verlieren.“ (S.
254)
So ist Salzborn in seinem Urteil zuzustimmen, wonach die im Innern auf Exklusion abgestellten Gesellschafts- und politischen
Ordnungsvorstellungen der „Volksgruppen“Theoretiker und Ethnopolitiker sowie insbesondere das Instrument des „Volksgruppenrechts“ als „gefährliches Einfallstor rechtsextremer Ideologie in den gesellschaftlichen
Diskurs im Kontext von Globalisierung, europäischer Integration und der damit wachsenden Bedeutung der europäischen Entscheidungsebene“ (S. 36) anzusehen sind. Doch
stellt die aktuelle politische Brisanz des Untersuchungsgegenstandes nur einen der Vorzüge von Salzborns Studie dar. Der Erkenntnisgewinn bei der Lektüre basiert vor allem
darauf, dass es dem Autor gelungen ist, eine
durchweg überzeugende historische Analyse
mit ideologiekritischen und grundlegenden
theoretisch-systematischen Überlegungen zur
Genese eines ethnozentrischen Volksbegriffs
sowie zur Entwicklung entsprechender volksgruppenrechtlicher Vorstellungen zu verbinden. Auf diese Weise vermag er zu zeigen,
wie sich die Verfechter des „Volksgruppen“Theorems nicht nur vehement gegen die Ideologie und Staatsform des Nationalstaates sowie gegen universalistische, egalitäre Gesellschaftsentwürfe wandten, sondern, von völkischen Prämissen ausgehend, auf internationalem Terrain erfolgreich operierende Netzwerke organisierten und sich darüber hinaus in der Lage erwiesen, ihre Konzepte den
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A. Schildt u.a. (Hgg.): Between Marx and Coca-Cola
sich wandelnden politischen Rahmenbedingungen im 20. und frühen 21. Jahrhundert anzupassen.
HistLit 2006-2-210 / Ulrich Prehn über Salzborn, Samuel: Ethnisierung der Politik. Theorie
und Geschichte des Volksgruppenrechts in Europa. Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
22.06.2006.

Schildt, Axel; Siegfried, Detlef (Hg.): Between
Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing
European Societies, 1960-1980. Oxford: Berghahn Books 2006. ISBN: 1-84545-009-4; 424 S.
Rezensiert von: Maria Stehle, Department of
German Studies, Connecticut College
In order to theorize questions of historical
change in the 1960s and 1970s, Axel Schildt
and Detlef Siegfried propose a focus on the
tensions between increasing consumption on
the one hand and politicization or growing
„political interest“ (p. 2) on the other. The different articles in this edited volume show that
historical change and societal innovations can
be understood and theorized as emerging out
of the very tensions that define these two
decades. The five sections of the book offer
different perspectives on their respective topics, complementing and contradicting each
other in productive ways. They address problems of periodization and definition by carefully navigating both the processes of transnationalization and specific national developments.
While the introduction gives an overview
of the different areas of societal change, it
also points to a central methodological problem: the historical narrative reads too linear
at times (p. 7) and fails to apply the tension between mass consumption and politicization to certain societal issues, i.e., the discussion of education and sexual liberation. In
these sections the authors rely too exclusively
on quantitative data, readily admitting, however, that there is a need for more qualitative research (p. 28).1 For the purpose of
1I

consider the first two articles by Arthur Marwick and
Detlef Siegfried as part of the introduction. Both authors discuss the general questions posed by youth cul-
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this review I therefore break up the contributions into two groups. The first group contains a smaller set of articles, which focus on
giving an overview of the historical developments in Northern Europe. These articles offer reliable and solid descriptions of facts and
present important data but few new methodological insights, a fact that leads me to conclude that the book’s intended audience consists of German Studies scholars who are not
necessarily familiar with the developments in
Northern Europe. The second and larger set
of contributions takes up the challenge posed
in the introduction and lays out innovative
perspectives on how to conceptualize and understand the intersections between mass culture, counterculture, and innovation. In both
cases, questions emerge.
In the first case, the questions focus on historical chronology and how we interpret the
effects of innovation and change, which can
be exemplified by a brief look at the articles that shed light on developments in Denmark.2 Steven Jensen summarizes the evolution of the Danish student movement. Even
though the students understood themselves
in connection with international revolutionary movements, they failed to trigger violent
responses from the state, as was the case in
France or West Germany. Kaare Nielsen’s
analysis also compares the developments in
Denmark to West Germany and argues that
the anti-nuclear power movement „exercised
a powerful influence on the established political system“ in Denmark (p. 222). Confining his analysis of West Germany to the 1960s
and 1970s leads him to conclude that the West
German state, in contrast to Denmark, succeeded in marginalizing the movement – an
assertion that can easily be contradicted, however, by a brief look at the complicated politics
of the 1980s. Thomas Ekman Jørgensen’s investigation of utopia and dystopia in Copenhagen’s youth cultures casts further doubt on
these conclusions. He shows how parts of
the radical movements in Copenhagen moved
towards a more isolated and self-sacrificial
ture and the concept of „cultural revolution“ (p. 61)
caught between „Changing the World“ and „Having a
Good Time“ (p. 46) and lay out the foundations for the
following analyses.
2 Thomas Etzemüller’s article on the Swedish student
movement is also part of this group of contributions.
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mode; similar, in fact, to what could be observed in West Germany. Questions of how to
understand the effects of „counter cultures“
on the state and on the „dominant culture“
remain central and depend on the perspective; the authors come to differing conclusions. Rather than exploring the intersections
and correlations between different national
contexts, the focus on a comparison between
two nation-states further limits the perspective.
In contrast to this, the second set of articles
proposes a different understanding of societal innovation and historical change that includes simultaneities and contradictions and
concentrates on the tensions that surface
when consumer cultures ‘travel’: Advertisement and video clips (Rob Kroes), music (Peter Wicke, Konrad Dussel, and Barry Doyle),
youth travel (Axel Schildt), illegal and legal
drugs (Klaus Weinhauer and Dagmar Herzog), and concepts or ideas (Uta Poiger, Wilfried Mausbach, and Julian Bourg) change
meanings and produce contradictory effects
as they cross borders or challenge boundaries.
Processes of reception are determined by various overlapping moments of signification and
re-signification as „cultures“ enter into specific national or new transnational contexts
at certain moments in history. The articles
show that the process of innovation fostered
by „this confrontation between mass culture
and counterculture“ (p. 2) is ambivalent and
inherently contradictory.
Wilfried Mausbach argues that „the majority of rebellious youth did not want to
assault technology, mass culture, and consumerism, but outflank and outwit it“ (p.
195) – which distinguishes them clearly from
conservative cultural critics of the time, but
also shows how they did not follow a concept of political revolution alone but further
demanded a general change in attitudes or
„sensibility“ (ibid.). Dagmar Herzog’s article points to another complicated set of relationships between consumer culture and liberalization by tracing the discourses around
the Pill. She shows that the Pill created the
condition for change precisely by producing
contradictory discourses and arguments between mainstream media, intellectuals, and
feminists that ultimately helped to „make that
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particular revolution real“ (p. 281).
In addition to Herzog’s excellent article,
the section on gender transformations contains two further contributions of interest that
move the spotlight away from West Germany
to France and Great Britain and focus on the
still under-researched question of the relationship between cultural and political movement
and concepts of masculinity. Julian Bourg
shows how „French Pedophiliac Discourses
of the 1970s“ are interpellated by a particular concept of masculinity, and he manages to point out the complexities of sexual
liberalization. In a Foucauldian manner he
concludes3 : „Western societies have become
more open and tolerant about sexuality since
the 1970s, but they have submitted certain
behaviors to ever-more-exacting and precise
‘regimes’ of legal, psychological, medical and
social management“ (p. 396). As an interesting complement to Bourg’s investigation of
masculinity in France, Barry Doyle explores
the connections between politicization, consumerism, and masculinity in Great Britain.
His focus on Northern Soul allows him to
show that a much more complex and possibly contradictory concept of masculinity existed among British working class youth than
prominent media images have suggested.
The articles on „cultural travels“ pose a
variety of questions that have been central
to cultural studies for the last decade, i.e.,
how much agency do we attribute to the consumer? How do we understand the complicated process of cultural reception? It becomes clear that „it is one of the fundamental misconceptions about the 1960s that youth
culture [. . . ] possessed an anticommercial impetus“ (Peter Wicke, pp. 120-121). But how
do we understand the relationship between
„the commercial form of organizing“ and its
„social functions“ (p. 121), how can the commercialization of youth cultures be described
without arguing that it automatically reduces
its political impetus? Further, how do we
describe the transnationalization of culture
without ignoring particular national manifestations, especially when it comes to questions
3 While

I find the application of Foucault’s theories convincing in his article, a more critical discussion of the
limitations of such an interpretation, which itself originates in the 1970s in France, would have been fascinating.
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of race, gender, and ethnic identifications?
The volume does not answer these questions,
but the articles present inspiring and groundbreaking approaches for reading contradictory processes of cultural and societal change.
HistLit 2006-2-136 / Maria Stehle über
Schildt, Axel; Siegfried, Detlef (Hg.): Between
Marx and Coca-Cola. Youth Cultures in Changing
European Societies, 1960-1980. Oxford 2006. In:
H-Soz-u-Kult 26.05.2006.

Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.): Die
Erfindung der Demokratie in der Schweiz.
L’invention de la démocratie en Suisse. Zürich:
Chronos Verlag 2004. ISBN: 3-0340-0693-4;
330 S.
Rezensiert von: Regula Argast, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte,
Zürich
Die Zeitschrift des Schweizerischen Bundesarchivs „Studien und Quellen“ widmet ihren
dreissigsten Band der „Erfindung der Demokratie in der Schweiz“. Das Schwerpunktheft
aus dem Jahr 2004 fügt sich ein in die gegenwärtige Renaissance der Geschichte des Politischen. Unter dem Vorzeichen einer „neuen
Politikgeschichte“ fokussiert diese – in Ablehnung einer Verengung des Politischen auf den
Staat – auf die akteursbezogenen und konstruktivistischen Aspekte von Politik und ihrer Geschichte.1 Was als das Politische gilt,
ist nach dieser Auffassung historisch und
kulturell variabel, Ergebnis kommunikativer
und medialer Aushandlungsprozesse. In diesem Sinn fragt auch Band 30 von „Studien
und Quellen“ nach der Genese, dem Wandel
und der Produktivität der Demokratie in der
Schweiz seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert.
In Anlehnung an die Schrift „L’invention de
la démocratie“2 von Serge Berstein und Michel Winock öffnet der Historiker und langjährige Redaktor der Zeitschrift, Gérald Arlettaz, einleitend den Blick für verschiedene Ent1 Vgl.

Frevert, Ute, Haupt, Heinz-Gerhard (Hgg.), Neue
Politikgeschichte. Perspektiven einer historischen Politikforschung; Frankfurt am Main 2005.
2 Berstein, Serge, Winock, Michel. L’invention de la démocratie, 1789-1914. Paris 2002.
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wicklungslinien der schweizerischen Demokratie. Die Demokratie könne jedoch zugleich
„Objekt als auch Subjekt der ’Erfindung’ sein“
(S. 8), wie der ehemalige Direktor des Schweizerischen Bundesarchivs, Christoph Graf, in
seinem Geleitwort bemerkt. Dass diese Trennung eine analytische ist, zeigt sich spätestens
bei der Lektüre der einzelnen Artikel. Sie veranschaulichen am historischen Material, wie
die Ergebnisse demokratisch gefasster Entscheidungen auf die Demokratie zurückwirken. Einfache Kausalitäten treten dabei hinter komplexe und spannungsgeladene Wechselwirkungen zurück. In der Schweiz ist dies
umso mehr der Fall, als die mit der Bundesstaatsgründung von 1848 institutionalisierte
repräsentative Demokratie in den Jahren 1874
und 1891 mit direktdemokratischen Elementen augestattet wurde. Seither hat sich die
schweizerische Demokratie der weitgehenden Unberechenbarkeit der „volonté générale“ und den Antagonismen zwischen direktdemokratisch gefassten Entscheidungen und
der Forderung nach Rechtsstaatlichkeit oder
nach der Ausweitung der Demokratie zu stellen. Unter diesen Vorzeichen lässt sich die titelgebende Metapher der „Erfindung“ weniger im Sinn einer einmaligen schöpferischen
Leistung denn im Sinn eines in dauerndem
Umbau befindlichen Projekts deuten.
Den Auftakt des Bandes machen die
Lausanner Politologen Bernard Voutat und
Pierre-Antoine Schorderet. Unter dem Titel
„Droits politiques et démocratie. La politisation saisie par le droit“ greifen sie das Programm des Bandes gewinnbringend auf. Die
„Erfindung der Demokratie“ verstehen sie als
Politisierung („politisation“, S. 37), bei der
sich ein relativ autonomer Konkurrenzraum
mit spezifischen politischen Praktiken herausbildet. Dabei sei die Arbeitsteilung zwischen
Recht und Politik zentral. Insbesondere sanktioniere das Recht das sich wandelnde politische Konkurrenzverhältnis, was die Autoren an der rechtlichen Fixierung der Wählerschaft und der Wahlmodi in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdeutlichen.
Die Zürcher Politikwissenschaftlerin Sibylle
Hardmeier lehnt dagegen die Metapher der
Erfindung in ihrem Beitrag über das schweizerische Frauenstimmrecht ab. Während sich
die „formale Demokratie [...] relativ leicht er-
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finden“ (S. 96) lasse, entscheide erst die konkrete Ausgestaltung der Demokratie über die
faktische Gleichstellung der Bevölkerungsmitglieder. So sei die politische Repräsentation von Frauen nicht nur von den Rechten,
sondern vor allem von der Höhe des Bruttoinlandprodukts, der Einbindung der Frauen in den Arbeitsmarkt, der Religion sowie
der historisch kontingenten Opportunitätsstruktur abhängig.
Mit der Ausweitung der Demokratie auf
immer mehr Bevölkerungsgruppen beschäftigen sich auch Josef Lang, Gisela Hürlimann
und Ganga Jey Aratnam. In seinem Beitrag
„Die beiden Katholizismen und die Krux der
Schweizer Demokratie“ beleuchtet der Historiker und Publizist Lang die geteilte Rolle des schweizerischen Katholizismus bei der
Emanzipation von Juden und Frauen. Dabei wehrt sich der Autor überzeugend gegen
die „historiografische Verdrängung der (radikal)liberalen Katholiken“ (S. 45), die sich
für die politischen Rechte dieser Bevölkerungsgruppen einsetzten. Gleichzeitig unterstreicht Lang den bislang kaum berücksichtigten Sachverhalt, dass die antiliberale Doktrin des konservativen Katholizismus den
katholisch-konservativen Widerstand gegen
die Ausdehnung der Volkssouveränität „über
das eingesessene, christliche und waffenfähige Männervolk hinaus“ (S. 46) bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) stark geprägt habe. Ebenso differenziert zeichnen die
Zürcher Historikerin Gisela Hürlimann und
der Freiburger Soziologe Ganga Jey Aratnam
die schweizerische Ausländer- und Integrationspolitik seit den 1960er-Jahren nach. Als
„Aporie“ (S. 137) der Demokratie deuten sie
den Sachverhalt, dass gerade die exklusionistische Überfremdungsbewegung seit den
1970er-Jahren zur Zunahme der direktdemokratischen Partizipation der schweizerischen
Stimmbevölkerung geführt habe.
Unter den Gesichtspunkten Sprache, Medien und Wissenschaft beschäftigen sich vier
weitere Artikel mit der schweizerischen Demokratie. Wenig Reibungsfläche bietet der
Beitrag „Medien und Demokratie“ des Berner
Kommunikations- und Medienwissenschaftlers Roger Blum. Nach einem Blick auf das
Wechselspiel zwischen Demokratie und Massenmedien in der Schweiz des 19. Jahrhun-
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derts konzentriert sich der Text auf die Erläuterung allgemeiner medienwissenschaftlicher Paradigmen zum Verhältnis von Demokratie und Medien. Eine in die Zukunft gerichtete These formuliert der Freiburger Mediensoziologe Jean Widmer in seinem Aufsatz „Ordre des langues et ordre du politique: Plurilinguisme et démocratie en Suisse“:
Die aktuelle schweizerische Sprachenpolitik
– erinnert sei an die Debatten über Englisch
als erste Fremdsprache – weise möglicherweise auf eine politische Neuordnung hin, deren
Horizont nicht mehr der Nationalstaat, sondern die Europäische Union darstelle. Hintergrund dieser These bildet die Beobachtung,
dass das Verhältnis einer Gemeinschaft zu ihrer Sprache (oder ihren Sprachen) eng mit
der politischen Ordnung dieser Gemeinschaft
verbunden ist. Um eine Diskussion theoretischer Ansätze geht es den Zürcher Historikern Patrick Kupper und Daniel Speich, die
von der Parallelität der Demokratisierung gesellschaftlicher Institutionen und der Ausbildung moderner Wissenschaften ausgehen. Bei
ihrer Beschäftigung mit dieser „verwickelten Beziehung“ (S. 183) stehen die wissenschaftssoziologischen Konzepte von Robert
K. Merton („Ethos der Wissenschaft“) und Peter Weingart (Wissenschaft als gesellschaftliches „Funktionssystem“) auf dem Prüfstand.
Dagegen favorisieren die Autoren einen Ansatz, der die „Aushandlungsprozesse um gesellschaftliche Grenzziehungen“ (S. 206f.) ins
Zentrum stellt. Unter dem Titel „Demokratie
und Informationsgesellschaft“ informiert der
Artikel von Daniel Brändli, Leiter des Projekts „vote électronique“ der Bundekanzlei,
und Rafael Schläpfer, Redaktor im Kompetenzzentrum der Bundeskanzlei, über das in
Genf, Neuenburg und Zürich durchgeführte Pilotprojekt zur elektronischen Stimmabgabe. Neben der Diskussion technischer und gesellschaftlicher Risiken für die schweizerische
Abstimmungsdemokratie machen die Autoren deutlich, dass es bei der „vote électronique“ nicht so sehr um eine Steigerung der
politischen Mitwirkung geht, sondern um die
Anpassung der politischen Verfahren an die
zunehmende „Informatisierung der Kommunikationswege“ (S. 307).
Schliesslich bietet auch der dreissigste Band
von „Studien und Quellen“ der Diskussion
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archivtechnischer Fragen eine Plattform. Die
nordamerikanische Archivarin Trudy Huskamp Peterson plädiert unter dem Titel
„Truth and the Records of Truth Commissions“ dafür, Aufnahmen von Wahrheitskommissionen konsequent in Nationalarchiven zu
schützen und den Zugang klar zu regeln. Die
vom Titel geweckte Erwartung, dass sich die
Autorin auch über den prekären Begriff der
Wahrheit äussert, wird allerdings nicht erfüllt.
Nach einem Einblick in die kanadische Archivwelt durch Jacques Grimard (Montréal)
erörtert Christoph Graf unter dem Motto „Archives of the people, by the people, for the
people“ (S. 227) das wechselseitige Verhältnis von Demokratie, öffentlichen Archiven
und der heutigen Informationsgesellschaft.
Zwar seien die bis in die Zeit der Französischen Revolution zurückreichenden demokratischen Wurzeln moderner Archive „allgemein bekannt und konsensfähig“ (S. 228);
aber diese müssten aber ständig konkretisiert
und exemplifiziert werden.
Mit „Studien und Quellen 30“ liegt ein
reichhaltiger Sammelband mit Beiträgen aus
verschiedenen Fachrichtungen zur schweizerischen Demokratie vor. Zu bedauern ist,
dass nur wenige Artikel einen Blick über die
schweizerischen Grenzen werfen. Dennoch
hinterlässt der Band ein sehr positives Gesamtbild. Dass die Zukunft von „Studien und
Quellen“ ungewiss sein soll, ist daher umso mehr zu beklagen. Es ist dem Schweizerischen Bundesarchiv zu wünschen, dass die
auferlegten Einsparungen, die sich auch auf
die Einschränkung der Öffnungszeiten auswirkten, durch neue publikumsnahe und demokratiesichernde Massnahmen kompensiert
werden können.
HistLit 2006-2-032 / Regula Argast über
Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.): Die
Erfindung der Demokratie in der Schweiz.
L’invention de la démocratie en Suisse. Zürich
2004. In: H-Soz-u-Kult 13.04.2006.

Ther, Philipp: In der Mitte der Gesellschaft.
Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2006.
ISBN: 3-7029-0541-3; 465 S.

2006-2-147
Rezensiert von: Peter Stachel, Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Österreichische Akademie der Wissenschaften
„In der Mitte der Gesellschaft“: Das ist ein
ehrgeiziger aber durchaus zutreffender Titel
für eine Arbeit, die sich mit der Geschichte
der Oper im zentraleuropäischen Raum im
„langen 19. Jahrhundert“ beschäftigt und sich
dabei in wesentlichen Teilen vor allem dem
Vergleich von drei Opernhäusern – dem Hoftheater in Dresden, dem Polnischen Theater
in Lemberg und dem Tschechischen Nationaltheater in Prag – widmet. Der Verfasser
der Studie, es handelt sich um die für den
Druck geringfügig überarbeitete Fassung seiner Habilitationsschrift, ist ein ausgewiesener
Kenner der Materie: Der Historiker Philipp
Ther, Junior-Professor an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, ist
einer der Leiter des von der Volkswagenstiftung dotierten internationalen Forschungsprojekts „Oper im Wandel der Gesellschaft“,
sowie der Begründer und Mitherausgeber der
neuen Publikationsreihe „Die Gesellschaft der
Oper. Die Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert“, als deren erster Band seine eigene Studie nunmehr vorliegt. Für die deutschsprachige historische Forschung bemerkenswert und keineswegs selbstverständlich ist dabei nicht nur
die umfassende und überzeugende sprachliche Kompetenz des Verfassers, der eine beeindruckende Menge an deutschen, tschechischen und polnischen Primärquellen ausgewertet hat, sondern vor allem auch dessen terminologische Differenziertheit in Bezug auf
die „regionale“ Festlegung: In Anlehnung an
die Pionierarbeiten des österreichischen Historikers Moritz Csáky fasst Ther „Zentraleuropa“ nicht primär als eine geografische Region, sondern kommunikationstheoretisch als
ein „Forschungsparadigma“ auf.1 Die Region
wird dabei nicht politik- oder sozialhistorisch,
sondern kulturhistorisch definiert, wobei die
konkrete Definition je nach Fragestellung und
Zeitraum differieren kann – mit guten Argu1 Vgl.

auch: Ther, Philipp, Vom Gegenstand zum Forschungsansatz. Zentraleuropa als kultureller Raum, in:
Feichtinger, Johannes u.a. (Hg.), Schauplatz Kultur –
Zentraleuropa. Transdisziplinäre Annäherungen, Innsbruck 2006, S. 55-63.
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menten wendet sich der Verfasser gegen den
gerade im deutschen Sprachraum ideologisch
belasteten „Mitteleuropa“-Begriff.
Thers Ausgangshypothese ist ebenso einfach wie unmittelbar einsichtig: Die Oper sei
im Verlauf des 19. Jahrhunderts eine der zentralen Instanzen des sozialen und kulturellen Lebens in den urbanen Zentren Europas
gewesen. Dies bezieht sich zum einen auf
die Oper als Institution: Gab es um 1800 in
ganz Europa nur eine Handvoll, zumeist landesfürstlicher Operntheater, so verfügte ein
Jahrhundert später beinahe jede Stadt oberhalb einer bestimmten Größe über ein eigenes Opernhaus, das nicht mehr ein architektonisches Anhängsel an eine fürstliche Residenz, sondern einen solitären, zentralen und
zumeist markanten Bezugspunkt im Stadtbild darstellte. Sehr zu recht verweist Ther in
diesem Zusammenhang auf die „Städtekonkurrenz“ als einen zentralen Motor der europäischen Kulturgeschichte. Damit einher ging
auch ein grundlegender Wandel in Bezug auf
die sozialen Trägerschichten, der freilich nicht
überall zeitgleich erfolgte (wie gerade die drei
im Detail behandelten Beispiele belegen): An
die Stelle der Landesfürsten trat eine im Prinzip „bürgerliche Öffentlichkeit“, die im Konkreten freilich auch Teile des Adels umfassen
konnte und die überdies auf breitere Bevölkerungsschichten ausstrahlte. Im 19. Jahrhundert war die Oper ein „Massenphänomen“,
zu einer Zeit, als es noch kein Kino und Fernsehen gab, war sie als „multimediales Spektakel“ faktisch konkurrenzlos und lässt sich somit, so Thers Auffassung, in gewisser Weise
als funktionales Äquivalent der heutigen globalen Filmindustrie begreifen. Hier wie dort
ging es jeweils um das Neue und gerade Aktuelle; die Entwicklung hin zur Dominanz eines „klassischen“ kanonisierten Repertoires
bei gleichzeitiger Einengung auf ein Phänomen der „Hochkultur“, stellt dagegen eine
Spätphase der Entwicklung gegen Ende des
behandelten Zeitraumes dar. Darüber hinaus
waren die Operntheater aber auch zentrale
Treffpunkte im öffentlichen Raum, es ging
mithin nicht nur um das Sehen einer „Inszenierung“, sondern auch um das „gesehen
werden“, um die öffentliche und gewissermaßen „ritualisierte“ Inszenierung der eigenen
Person und des eigenen sozialen Status.
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Im Anschluss an die aufklärerische Idee
von der Theaterbühne als „moralischer Anstalt“ (Schiller) wurde die Oper jedoch auch,
und zwar über den deutschen Sprachraum
hinausgehend, als „Erziehungsinstrument“
aufgefasst: anfangs, in einer Zeit weit verbreiteten Analphabetismus, im Sinne einer allgemeinen kulturellen „Veredelung“ des Publikums, später dann zunehmend im Sinn einer „nationalen“ Erziehungsaufgabe. „Lässt
man das halbe Jahrhundert von 1820 bis 1870
in Zentraleuropa Revue passieren, dann trug
die nationale Aufladung der Oper wesentlich zu ihrer Überhöhung bei. Man konnte sie nicht nur in den Dienst der Aufklärung, sondern auch der Nation stellen. Dies
steigerte die öffentliche Aufmerksamkeit und
förderte die Rezeption durch neue Bevölkerungsschichten.“ (S. 55) Gerade in der zentraleuropäischen Region kam solchen Überlegungen eine besondere Rolle zu: „Generell spielen Kultur und kulturelle Institutionen in Zentraleuropa eine ungleich größere
Rolle bei der Konstruktion der Nation und
der Mobilisierung der Bevölkerung für die
Nationalbewegung als beispielsweise in England oder Frankreich.“ (S. 47) Das ist eine
zweifellos wichtige und zutreffende Beobachtung, die von Ther freilich um die ebenso
richtigen Feststellungen ergänzt wird, dass
die national-kulturelle „Legitimation“ nur eine von verschiedenen sozialen Funktionen
der Oper war, dass die ausdrücklich nationale Konnotation bestimmter Werke teilweise erst im Nachhinein durch die national orientierte Musikgeschichtsschreibung erfolgte
und dass die zunehmende Nationalisierung
zugleich durch eine zunehmende Internationalisierung parallelisiert wurde. Paradoxerweise nahmen die nationale Vereinnahmung
der Oper und der überregionale Kulturtransfer (nicht zuletzt durch international tätige
Künstler) gleichzeitig zu. Ja, selbst die konkrete Art und Weise der „Nationalisierung“
konnte – wie die Ausstrahlung des Tschechischen Nationaltheaters in Prag auf andere slawische Metropolen belegt – überregional wirksam werden. Die Oper als zentrale kulturelle Institution Europas im 19. Jahrhundert wurde somit zur selben Zeit einerseits zunehmend als nationales Erziehungsinstrument und andererseits als gesamteu-
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ropäisches Phänomen verstanden. Dies lässt
sich freilich nur dann angemessen erfassen,
wenn neben der institutionellen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte der Oper auch
ganz konkret Opernlibretti und Operninszenierungen als historische Quellen erfasst und
angemessen gedeutet werden. Eben dies erfolgreich geleistet zu haben, stellt die besondere und bemerkenswerte Leistung des Verfassers dar.
„Durch
die
Berücksichtigung
einer
institutionsund
sozialgeschichtlichen
sowie einer ästhetischen und in Ansätzen
rein musikalischen Ebene versucht diese
Arbeit eine Verknüpfung von Gesellschaftsund Kulturgeschichte, ohne letztere nur als
Derivat oder Ergebnis sozialer Strukturen
anzusehen.“ (S. 19) Diese Syntheseleistung,
die geglückte Zusammenführung von kulturgeschichtlichen, institutionsgeschichtlichen,
sozialhistorischen und musikwissenschaftlichen Aspekten macht – über die Erschließung
einer großen Zahl verschiedensprachiger
Quellen, die für sich schon eine bemerkenswerte Leistung darstellt, hinausgehend –
die besondere Bedeutung dieser Studie aus.
Dass es dabei gelegentlich gerade auf der
interdisziplinären
Argumentationsebene
in eben dafür nicht untypischer Weise zu
gewissen Vereinfachungen komplexer Zusammenhänge kommt, muss dafür wohl in
Kauf genommen werden: So ist – um nur
ein Beispiel zu nennen – die von Ther als
spezifisch „musikwissenschaftlich“ angegebene Definition des Begriffs „Moderne“
(S. 15) natürlich keineswegs falsch, sie ist
aber auch nicht die einzig „gültige“. Gerade
kulturwissenschaftlich orientierte Musikwissenschaftler/innen haben hier in der jüngsten
Vergangenheit zum Teil eine differenziertere
Begrifflichkeit vorgeschlagen.2
Schwerer wiegt eine gewissen Schlampigkeit des Autors in manchen Details: So merkt
Ther beispielsweise an, dass im Falle von
Beethovens „Fidelio“ bei dessen Aufführung
in Lemberg im Jahr 1843 nicht zuletzt die
Handlung der Oper, die Errettung eines unschuldig Eingekerkerten „durch seine Geliebte“ (S. 189), das Publikum besonders ange2 Vgl.

z.B.: B[oisits], B[arbara], Moderne, in: Flotzinger,
Rudolf, Österreichisches Musiklexikon 3, Wien 2004, S.
1457f.
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sprochen habe. Es handelt sich jedoch nicht
um die Geliebte, sondern um die Ehefrau, was
zuweilen und konkret hier für die Handlung
der Oper doch einen nicht unwesentlichen
Unterschied ausmacht. Und die Behauptung,
beim habsburgischen Kronland Krain handle
es sich um „das spätere Slowenien“ (S. 270),
ist schon mehr als nur ungenau, sondern,
so formuliert, tatsächlich falsch (Krain ist ein
Teil des heutigen slowenischen Staatsgebietes, das sich aus Teilen verschiedener ehemaliger Kronländer zusammensetzt). Doch dabei
handelt es sich um vereinzelte Fehler, die den
Wert der Arbeit nicht grundsätzlich zu beeinträchtigen vermögen.
Philipp Ther hat mit seinem Buch eine überaus anregende und im Übrigen auch sehr gut
„lesbare“, ja streckenweise geradezu spannend anmutende Studie vorgelegt, die exemplarisch die Möglichkeiten und die Leistungsfähigkeit einer zeitgemäßen Kulturgeschichtsschreibung vorführt, die institutions-,
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen und Methoden gleichberechtigt
einbezieht und auch den Blick über den
Tellerrand, hin zu benachbarten Disziplinen,
nicht scheut: Für die damit eingeleitete Buchreihe „Die Gesellschaft der Oper. Die Musikkultur europäischer Metropolen im 19. und
20. Jahrhundert“ eine nachgerade ideale Ouvertüre, die mit Spannung auf Künftiges hoffen lässt.
HistLit 2006-2-147 / Peter Stachel über Ther,
Philipp: In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. München 2006.
In: H-Soz-u-Kult 30.05.2006.

Tornow, Siegfried: Was ist Osteuropa? Handbuch der osteuropäischen Text- und Sozialgeschichte von der Spätantike bis zum Nationalstaat.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2005. ISBN:
3-447-05223-6; 675 S.
Rezensiert von: Klaus Buchenau, OsteuropaInstitut, Freie Universität Berlin
Was ist Osteuropa? Eine große Frage ist
das, und nach all den Diskussionen um den
Osteuropa- und Balkanbegriff möchte man
meinen, es könne keine einfache Antwort ge-
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ben. Siegfried Tornow, Slawist und langjähriger Russischlektor an der Freien Universität Berlin, hat sich jetzt mit einem ungewöhnlichen Buch in die Debatte eingeschaltet. Es ist dick, aber weniger deshalb, weil
sein Autor Seite um Seite über die OsteuropaFrage nachdächte. Tornow vertritt vielmehr
ein recht übersichtliches soziostrukturelles
Osteuropa-Modell, das lediglich den Rahmen
abgibt für eine enzyklopädisch breite Behandlung der osteuropäischen Textgeschichte und
Sprachkodifizierung. Bereits aus diesem Konzept ergeben sich in Grundzügen Lob und
Kritik – das Buch hat eine klare, wenn auch
streitbare Grundthese, es ist dabei äußerst informativ und zeugt von der Erudition seines Verfassers. Andererseits verträgt sich die
starke These nicht immer mit der Komplexität des vorgestellten Materials, und bei den
Einzeldarstellungen zu den jeweiligen Sprachen/Nationen gerät die übergeordnete Fragestellung öfter aus dem Blick. Sicherlich werden diejenigen Leser/innen, die das Buch als
Handbuch ansehen und es entsprechend (kapitelweise) lesen, zufriedener sein als jene, die
auf jeder Seite eine neue Information darüber
erwarten, was Osteuropa sein könnte.
Tornow hat sein Buch chronologisch aufgebaut – unter dem ersten Kapitel Grundlagen behandelt er unter anderem die Landnahmen der osteuropäischen Völker, ihr Verhältnis zum Römischen Reich, die genetischen Sprachfamilien Osteuropas, die „familienübergreifend“ verlaufenden regionalen
Sprachbünde, die Missionierung der Heiden, die Sakralsprachen und Schriften sowie
die kulturelle und sprachliche Hinterlassenschaft der Spätantike. Die weiteren Kapitel
– Hochmittelalter, Spätmittelalter, Humanismus und Reformation, Barockzeit und Aufklärung, Das 19. Jahrhundert – sind jeweils
ähnlich untergliedert. Sie beginnen stets mit
einem Abschnitt „Allgemeines“, wo Tornow
sozial- und kulturhistorische Grundzüge der
Epoche beschreibt, um sich dann den einzelnen Fällen zu widmen. Diese sind eingeteilt nach Großregionen innerhalb Osteuropas, die Tornow je nach Epoche unterschiedlich definiert. Grundsätzlich hat Tornow nur diejenigen Sprachen verfolgt, die es
bis zur Literatursprache gebracht haben; die
heutigen Staatssprachen Osteuropas nehmen
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daher den größten Raum ein, daneben finden sich Minderheitensprachen im russischen
Raum (Tatarisch, Tschuwaschisch, Mordwinisch, Tscheremissisch, Wotjakisch, Syrjänisch), die „ungarländischen Kleinsprachen“
(Burgenlandkroatisch, Ostslowakisch, Übermurslowenisch, Russinisch, Banatbulgarisch),
behandelt werden auch die Judensprachen
Jiddisch und Djudezmo sowie die kleineren
Slawinen Sorbisch und Kaschubisch. Anders
als viele Osteuropa-Analysten heute schließt
Tornow den griechisch-byzantinischen Raum
ausdrücklich mit ein; hier behandelt er die
griechische Sprach- und Texttradition ebenso
wie die osmanisch-türkische.
In dem Buch steht also gewaltig viel drin,
und es ist zweifellos Tornows Verdienst, dass
er als erster einen Überblick darüber geliefert hat, was die großen Epochen der europäischen Geschichte östlich von Berlin und
Wien eigentlich bedeutet haben. Wer bislang
etwas über die Reformation in der Großregion erfahren wollte, musste auf die einzelnen Nationalgeschichten und räumlich eng
begrenzte Spezialstudien zurückgreifen, ähnlich ist es mit den anderen Epochen. Dadurch
ist das Buch zugleich ein einzigartiger Beitrag
zur Diskussion um Räume innerhalb Europas,
denn noch nie wurde eine derartige Menge
kulturgeschichtlichen Materials unter diesem
Blickwinkel systematisch aufgearbeitet.
Jetzt aber zur „starken These“. Die wichtigste innereuropäische Trennlinie ist nach
Tornow die Leibeigenschaftsgrenze entlang
des Sachsenwalls bzw. der Elbe. Im Mittelalter
noch eher willkürliche Ostgrenze des Karolingerreichs, wandelt sie sich seit 1500 ganz wesentlich, denn „westlich der Elbe wird [...] die
Fron immer mehr durch Naturalabgaben oder
Geldzahlungen ersetzt, östlich der Elbe entsteht dagegen die Gutsherrschaft, in der die
dingliche Unfreiheit durch die Schollenpflichtigkeit zur persönlichen ausgeweitet wird, zur
Leibeigenschaft, die Ostmitteleuropa unmissverständlich als Teil Osteuropas ausweist“ (S.
23).
Nun ist die Bedeutung der Leibeigenschaft
seit längerem bekannt. Wo es sie gab, hat
sie regelmäßig die Städte und das Bürgertum
am Wachsen, die Bauern am Aufbau eines
unternehmerischen Ethos, den Adel an der
Selbstkritik gehindert. In der Folge verzöger-
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te sich die gesamte gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, was teilweise noch
bis heute spürbar ist. Die Frage ist allerdings, ob man heute, Jahrzehnte nach dem
linguistic turn und mitten in der allgemeinen postmodernen Verunsicherung, noch davon sprechen kann, dass ausgerechnet dieses eine Merkmal ausreicht, Räume essentialistisch, „unmissverständlich“ zu definieren. Tornow zweifelt hier wenig. Larry Wolff
habe Unrecht, wenn er Osteuropa als Erfindung des 18. Jahrhunderts bezeichne1 , vielmehr handle es sich um eine „alte historische
Realität“: „Nach der Kaiserkrönung Karls des
Großen 800 und mit der gleichzeitig einsetzenden Slavenmission“, so Tornow apodiktisch, „zeichnet sich die Zweiteilung Europas in eine romanisch-germanische Westhälfte und eine griechisch-slavische Osthälfte ab,
die – nach der Translatio Imperii von Rom zu
den Deutschen und von Byzanz zu den Russen – bis zum Ersten Weltkrieg Bestand hatte.
Auch die Rückständigkeit Osteuropas gegenüber Westeuropa ist keine Projektion, sondern
nachprüfbares Defizit aus später Christianisierung, aus ‚Leutenot’ und Leibeigenschaft,
aus Mongolensturm und Türkenkriegen und
anderem mehr“ (S. 636).
Für die Ostmitteleuropäer, die ja meist nicht
zu Osteuropa gerechnet werden wollen, ist
es ein schwacher Trost, dass Tornow ihnen
für die Zeit ab 1918 wieder die Möglichkeit
zugesteht, sich frei zuzuordnen. Ihnen bleibt
aber die Möglichkeit, die Widersprüche in
Tornows Argumentation aufzuspüren, derer
es genug gibt. Was ist etwa mit den Deutschen – nach dem Kriterium der Leibeigenschaft müsste man sie erneut teilen in eine
westliche und eine östliche Hälfte, denn die
deutschen Bauern in Ostholstein, Mecklenburg oder Brandenburg hatten es noch im 18.
Jahrhundert nur wenig besser als jene in Polen oder Russland. Und wie kann man von einer Zweiteilung Europas in einen romanischgermanischen Westen und einen griechischslawischen Osten vom Mittelalter bis zum
Ersten Weltkrieg sprechen, wenn über lange Jahrhunderte die Mitte Europas von der
Habsburgermonarchie dominiert wurde, wo
1 Wolff,

Larry, Die Erfindung Osteuropas. Von Voltaire
zu Voldemort, in: Kaser, Karl; Gramshammer-Hohl,
Dagmar; Pichler, Robert (Hgg.), Europa und die Grenzen im Kopf. Klagenfurt 2003, S. 21-34, hier S. 22.
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germanische, slawische und andere Einflüsse
zusammenkamen und sich gegenseitig durchwirkten?
Das Kriterium „Leibeigenschaft“ gerät
auch im Südosten schnell an die Grenze
seiner Leistungsfähigkeit – die osmanischen
Eroberungen setzten zu einem Zeitpunkt ein,
als die Abhängigkeit der Bauern noch nicht
voll entwickelt war. Tatsächlich brachte ihnen
die Fremdherrschaft deutliche Verbesserungen, sowohl gegenüber dem Vorgängersystem als auch gegenüber den Gebieten, wo
sich die Leibeigenschaft weiter ausbilden
konnte. Hier macht Tornow stattdessen den
konfessionellen Faktor (Orthodoxie) und
die osmanische Überformung stark, die
gemeinsam für die „Nicht-Westlichkeit“
des Balkans verantwortlich seien. Neben
dem orthodoxen Anti-Westlertum oder der
„politischen Theologie“ betont er auch die
schwache Rezeption der heidnischen Antike
im slawisch-orthodoxen Raum und vor allem
den tiefen Graben zwischen den Bischöfen
und Gemeindepriestern auf der einen und
den Klöstern auf der anderen Seite. Während
erstere bereits in Byzanz praktisch verstaatlicht waren und der weltlichen Ordnung
spirituelle Legitimation zu geben hatten,
sammelte sich der Protest in den Klöstern.
Dieser Gegensatz habe verhindert, dass aus
beiden Gruppen ein kompakter geistlicher
Stand wurde. Infolge sei die Entwicklung
eines Ständewesens als solches blockiert
worden, „die vorständische Ordnung der
osteuropäischen Gesellschaften aber blieb
erhalten, die nur zwischen ‚Oben’, ‚Unten’
und ‚Draußen’ unterschied“ (S. 103). Auf
diese Weise sei aus der Konfessionsgrenze
auch eine soziostrukturelle Binnengrenze
Osteuropas geworden, welche die „nun
ständisch organisierten Gesellschaften Ostmitteleuropas mit ihrer parlamentarischen
Tradition von den vorständischen östlich
davon abtrennte“ (S. 205).
Als erschwerendes Moment kommen die
Osmanen hinzu – für ihre Herrschaft in
Europa hat Tornow kein gutes Wort übrig. Die mittlerweile übliche Unterscheidung
zwischen der Blütezeit (bis ins 16. Jahrhundert) und dem mitunter chaotischen, entwicklungshemmenden Abschwung (danach)
macht er sich nicht zueigen, ebenso wenig ak-
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zeptiert er das Osmanische Reich als mögliches Modell interkulturellen Zusammenlebens: „Die osmanische Despotie war noch
weniger reformwillig und reformierbar als
die russische Autokratie. Beide einte neben
der Willkürherrschaft ein soziales Erbübel:
der russischen Leibeigenschaft entsprach die
in der Scharia begründete Behandlung der
Nichtmuslime Raya als Menschen zweiter
Klasse“ (S. 570). In solchen Wertungen spiegelt sich nicht nur der Hang des Autors zu
deftigen Formulierungen, sondern mitunter
auch eine gewisse Opposition zum Tenor der
aktuellen Forschung. Tornow macht sich häufiger Urteile der älteren Literatur zueigen, etwa wenn er schreibt, bei der osmanischen
Knabenlese (Devşirme) seien „Christenjungen ihren Eltern entrissen, mit Gewalt islamisiert und zum lebenslangen Dienst am Sultan
kaserniert“ worden (S. 277). Hier ignoriert er,
dass die Knabenlese von den christlichen Familien nicht selten als Möglichkeit zum sozialen Aufstieg wahrgenommen wurde.2
Besondere Mühe gibt sich Tornow bei der
Zuordnung Ostmitteleuropas zu Osteuropa,
denn offensichtlich rechnet er hier mit Kritik und argumentiert entsprechend sorgfältig. Im Schlusskapitel schreibt er: „Bezüglich
der Streitfrage, wozu Ostmitteleuropa gehört,
empfiehlt es sich, strukturelle und kulturelle Gemeinsamkeiten zu unterscheiden und jede Epoche für sich zu betrachten. [...] Kulturelle Ähnlichkeiten Ostmitteleuropas mit dem
Westen zur Zeit des Humanismus und der Reformation dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich strukturell ab 1500 an Osteuropa annähert.“ (S. 637) Damit sind nicht
nur die Leibeigenschaft und ihre Folgen gemeint, sondern auch das Phänomen der ostmitteleuropäischen Landeskirchen, die ähnlich wie die Orthodoxie Herrscherkulte hervorbrachten und von einer Trennung von Kirche und Staat nichts wissen wollten (S. 128).
Hier folgt Tornow in Grundzügen den Arbeiten von Jenő Szűcs und Holm Sundhaussen, für die Zeit ab 1500 schlägt er dagegen eine weitere Einteilung Ostmitteleuropas
in einen nördlichen und einen südlichen Teil
vor. Während in ersterem, also in Polen und
Livland, der Adel seine Position ausbauen
2 Sugar,

Peter F., Southeastern Europe Under Ottoman
Rule, 1354-1804, Seattle 1977, S. 55-59.
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konnte und „beide Länder letzten Endes in
den Untergang führte, musste er sich in Böhmen und zum Teil auch in Ungarn den Habsburgern fügen, die schrittweise ihre absolute
Herrschaft errichteten“ (S. 205). Gemeinsam
mit den „genuin“ osteuropäischen Regionen
des Russischen Reichs (Nordosteuropa) und
des Osmanischen Reichs (Südosteuropa) ergeben sich damit vier Regionen Osteuropas,
die bei Tornow auch die Gliederung der weiteren Kapitel bestimmen.3
Die Frage ist allerdings, ob dies im Zusammenhang mit dem anderen Thema des Buches, also der Textgeschichte, einen Sinn ergibt. Tornow selbst expliziert den Nexus von
Text- und Sozialgeschichte nur gelegentlich
und zeigt uns letztlich ungewollt, dass die
kulturelle Sphäre, und damit auch die Textproduktion, einen bedeutenden Grad an Autonomie aufweist. Die Intellektuellenbiografien, mit denen Tornow sein Werk angereichert
hat, erzählen immer wieder das Leben mobiler Einzelgänger, die von den Binnengrenzen
Osteuropas nichts wussten, sie unbekümmert
kreuzten und meist dahin gingen, wohin einflussreiche Bekannte sie riefen. Dies gilt insbesondere für den intellektuellen Verkehr zwischen den beiden ostmitteleuropäischen Regionen, aber auch für das petrinische Russland. Sicherlich orientierte sich das intellektuelle Schaffen auch an strukturellen Gegebenheiten, aber eben nicht unbedingt an jenen,
die nach Tornow die Gliederung Europas und
Osteuropas bestimmen.
Sprachlich charakterisiert Tornow Osteuropa als Raum, in dem „die Sakralsprachen
lange ihre beherrschende Position [behaupten], in Russland das Kirchenslawische bis
Mitte des 18. Jh., im Südosten das Griechische bis 1821, in Ungarn und Kroatien das
Lateinische bis 1844. In Ostmitteleuropa bewirkt zwar die aus dem Westen übernommene Reformation die Verschriftung der meisten Volkssprachen einschließlich des Rumänischen und Westrussischen, doch da diese Völker politisch entweder nie selbstän3 Das

Rumänische fügt sich dem Vier-Regionen-Schema
am wenigsten, denn es hat sowohl an Südosteuropa als
auch am südlichen Ostmitteleuropa Anteil, seit der Annexion der Moldau durch Russland 1812 sogar an allen
Regionen Osteuropas bis auf das nördliche Ostmitteleuropa. Tornow handelt es im Kontext Südosteuropas
ab.
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dig waren oder zwischen 1618 und 1795 ihre Selbständigkeit verloren, fehlte ihren Sprachen die Polyvalenz und die Verbindlichkeit.
So bedeutet das 19. Jh. für fast alle Nationen einen sprachlichen Neubeginn“ (S. 638).
Auch zeigt Tornow den Zusammenhang zwischen dem sozialen Status einer Sprechergruppe (oder genauer: ihrer ständischen Qualität) und der Verwendung von Schriftsprachen auf. Im 17. und 18. Jahrhundert gab es
danach eine Sprachenhierarchie, welche die
ältesten, „würdigsten“ Sprachen an die erste Stelle setzte. Bildungssprachen und Muttersprachen fielen überwiegend nicht zusammen, Polen wäre eine gewichtige Ausnahme von dieser Regel. Zu den Bildungssprachen zählten Latein, (Alt-)Griechisch, Französisch, Deutsch, Polnisch, Kirchenslawisch,
Italienisch und Osmanisch. Um die schriftliche Verwendung dieser Sprachen zu erklären, besinnt sich Tornow auf den Begriff der
Konfessionsnationalität, die er in Anlehnung
an Emanuel Turczynski4 als „Symbiose zweier Ethnien, einer historisch ‚älteren’ und einer ‚verspäteten’“ definiert, wo „unabhängig von der Größe des Altersunterschieds [...]
die ältere als Vormund der jüngeren“ auftritt.
Als Beispiele für derartige Konfessionsnationalitäten sieht Tornow nicht nur Serben und
Rumänen im Habsburgerreich, sondern auch
Polen und Litauer sowie Türken und Albaner. Zum Sprachgebrauch stellt Tornow fest:
„Die Konfessionsnationalitäten gebrauchten
‚natürlich’ immer die älteste, würdigste Sprache: die Nicht-Unierten Österreichs das Kirchenslavische, so wie es die Serben von den
Russen übernahmen, die Orthodoxen des Osmanischen Reichs das Griechische, die russländischen Katholiken das Polnische und die
Balkanmuslime das Osmanische“ (S. 311).
An zweiter Stelle standen die Sprachen
der untergegangenen Reiche Böhmen, Ungarn und Kroatien, die ihre Stellung aufgrund
der habsburgischen Expansion weitgehend
eingebüßt hatten, an dritter die Sprachen der
Völker ohne ständische Qualität, die während
der Reformation verschriftet worden waren
(z.B. Slowenisch, Rumänisch, Albanisch, Litauisch, Estnisch), an vierter und letzter die
4 Turczynski,

Emanuel, Konfession und Nation, Zur
Frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationsbildung, Düsseldorf 1976.
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Sprachen, die von ihren Sprechern selbst als
prestigelose Alltagssprachen im Schatten einer eigenen Schriftsprache betrachtet wurden,
wie Jiddisch neben Hebräisch oder Tatarisch
neben Tschaghataisch (S. 311).
Im 19. Jahrhundert verändert sich dieses
Bild deutlich. In den multinationalen Reichen haben nunmehr nur die Sprachen der
Reichsvölker uneingeschränkte Gültigkeit, also der Deutschen in Österreich und Preußen,
der Russen im Zarenreich und der Osmanen
auf dem Balkan. Dabei setzen sich die russische und vor allem die türkische Volkssprache schwer gegen die prestigebeladenen
Bildungssprachen Kirchenslawisch bzw. Osmanisch durch. Insgesamt zurückgedrängt
werden Latein und Griechisch. Gleichzeitig
begehren die mittleren Ränge der Hierarchie auf, die ständisch verfassten ostmitteleuropäischen nationes der Kroaten, Ungarn,
Tschechen pochen auf den Status ihrer Sprachen. Und die bislang ignorierten, „gedulteten“ Völker fordern jetzt Rechte ein, auch auf
sprachlichem Gebiet. In Ostmitteleuropa können sie dabei häufig auf Vorarbeiten aus der
Reformationszeit zurückgreifen (S. 411f.).
Der Ertrag des Buches ist also erheblich
– trotz der erwähnten Schwächen. So entsteht im Leser eine Landkarte der intellektuellen Zentren und Druckorte, sowohl in der
Großregion Osteuropa selbst als auch weiter westlich. Erst Tornows Zusammenschau
macht klar, wie enorm der Impuls verschiedener Diasporen für die werdenden Nationalkulturen war, vor allem wenn das „Mutterland“ sich im Osmanischen Reich befand
– siehe die Ausführungen zu den Griechen
auf den venezianisch beherrschten Inseln und
in Westeuropa, zu den vojvodinischen Serben, zu den bulgarischen Kolonien in der Walachei, der Moldau und in Bessarabien, zu den
Albanern in Unteritalien, aber auch zu den
Westrussen unter polnischer Herrschaft.
Tornow macht deutlich, dass kodifizierte
Sprachen Kinder einer bestimmten Epoche
sind, die sie besonders prägte – wie die Reformation das Tschechische und Slowenische,
das 19. Jahrhundert die Balkansprachen. Dabei typologisiert er verschiedene Wege von
der Volks- zur Literatursprache, kontrastiert
Neuanfänge wie im Serbischen oder Ukrainischen mit dem Tschechischen, wo man an
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eine ältere Sprachstufe anknüpfte. Er zeigt,
wie und warum etwa die Russen das Nebeneinander von Russisch und Kirchenslawisch
(Diglossie) überwanden, warum die Griechen
Ähnliches mit Neu- und Altgriechisch nicht
schafften und warum im Tschechischen oder
Slowenischen sogar eine neue Diglossie aufgebaut wurde (S. 419). Mit großer Sachkenntnis stellt er auch die Entwicklung der Schriftsysteme dar, und nebenbei verfolgt er den Siegeszug der phonologischen Rechtschreibung
des tschechischen Reformators Jan Hus durch
Ostmitteleuropa (S. 189).
Viele Anregungen des Buches resultieren
aus seiner enormen inhaltlichen Breite, und
erst der große Überblick verdeutlicht manche Parallelen – wie etwa jene zwischen den
religiösen Vorgängen am Berg Tábor (Böhmen) und am Berg Athos im 14. Jahrhundert,
die Tornow zufolge beide eine wachsende Distanz zu Westeuropa erzeugt hätten (S. 147151). Oder jene zwischen den byzantinischen
Theologen des 14. Jahrhunderts (Thomisten
versus Palamisten) und den russischen Intellektuellen des 19. Jahrhunderts (Westler versus Slawophile) (S. 155). Bemerkenswert ist
auch, wie Tornow die Idee von der Einheit
und Größe der Slawen („natio slavica“) bis
ans Ende des 9. Jahrhunderts zurückverfolgt,
und das gerade in Südosteuropa (S. 423).
Was Osteuropa ist, bleibt also weiter offen. Wer aber wissen will, was in Osteuropa
war, wird an Tornows Buch nicht vorbeikommen. Typische Lexikonnutzer könnten sich
gelegentlich an unerklärten geografischen Begriffen (Aquileia, Zips usw.), einer zickigen
Schreibweise osteuropäischer Termini (Jugoslavien, Weiszrussisch) und dem ausgiebigen
Gebrauch deutscher Ortsnamen stören, dafür
finden sie über ein riesiges Personenregister
schnell zu kulturellen Größen der Region vom
Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Für die
Sprachen mit freiem Wortakzent hat sich Tornow die Mühe gemacht, Personen- und Ortsnamen sowie die Titel der zitierten Texte mit
Akzentzeichen zu versehen – angesichts von
insgesamt etwa 5.000 Namen und Titeln aus
36 Sprachen eine Riesenarbeit. Handbuchnutzer werden also nicht nur gut informiert, sie
können endlich auch einmal lernen, den richtigen Ton zu treffen.
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HistLit 2006-2-143 / Klaus Buchenau über
Tornow, Siegfried: Was ist Osteuropa? Handbuch der osteuropäischen Text- und Sozialgeschichte von der Spätantike bis zum Nationalstaat.
Wiesbaden 2005. In: H-Soz-u-Kult 29.05.2006.

Watson, Derek: Molotov. A Biography. Houndsmills: Palgrave Macmillan 2005. ISBN: 0-33358588-7; 400 S.
Rezensiert von: Sandra Dahlke, HelmutSchmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg
Bis heute wissen wir verhältnismäßig wenig über die Denkweisen, Wahrnehmungsund Handlungsmuster der sowjetischen Parteiführer und noch weniger darüber, wie sie
als Menschen waren. Obwohl die führenden
Repräsentanten der stalinistischen Diktatur
und ihre Nachfolger eine so bedeutende Rolle in der Geschichte des 20. Jahrhunderts gespielt haben, war das biografische Interesse an
ihnen lange Zeit teils aus ideologischen, teils
aus forschungspraktischen Gründen gering.
Erst in den letzten Jahren, nach der Auflösung der Sowjetunion und der damit verbundenen partiellen Öffnung der russischen Archive, haben einige Historiker/innen begonnen, diese Lücke zu schließen.
Eines der prominentesten, einflussreichsten und langlebigsten Mitglieder von Stalins
Entourage ist Wjatscheslaw Molotow (18901986). Der ambitionierten Aufgabe, eine erste umfassende Biografie Molotovs zu verfassen, hat sich jetzt der britische Historiker Derek Watson gewidmet, der schon durch mehrere Publikationen über Molotow hervorgetreten ist.1 Watson zeichnet Molotows politisches Leben von der Wiege bis zur Bahre nach; seine Darstellung ist streng chronologisch gegliedert und beruht auf einer gewissenhaften Lektüre einer beeindruckenden
Menge englisch- und russischsprachiger publizierter Literatur, publizierten Quellen so1 Watson,

Derek, Molotov and Soviet Government. Sovnarkom 1930-1941, Basingstoke 1996; Ders.: Molotov’s
Apprenticeship in Foreign Policy. The Tripple Alliance
Negotiations in 1939, in: Europe-Asia-Studies 52 (2000),
S. 695-722; Ders.: Molotov, the Making of the Grand Alliance and the Second Front 1939-1942, in: Europe-AsiaStudies 54 (2002), S. 51-85.
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D. Watson: Molotov

2006-2-087

wie der begrenzten Nutzung von Archivalien.
In der Einleitung betont Watson, dass Molotows Leben durch Widersprüche gekennzeichnet sei, und macht es sich zur Aufgabe,
in seiner Studie diese „Widersprüche“ zu erklären. So habe sich der junge feurige Revolutionär Skrjabin zum pedantischen Bürokraten Molotow entwickelt; der fähige und umsichtige „Staatsmann“, der von 1930 bis 1941
dem Rat der Volkskommissare vorstand, habe
den Terror als notwendiges Mittel der Politik
verstanden, und der Familienmensch sei nicht
gegen die Verhaftung und Verbannung seiner
eigenen Frau eingeschritten. Zudem sei erklärungswürdig, warum Stalin Molotow 1939
zum sowjetischen Außenminister machte, obwohl dieser nur über geringe Erfahrungen in
der internationalen Politik verfügte.
Man muss Watson positiv anrechnen, dass
er sich keiner vereinfachenden psychologisierenden oder moralisierenden Erklärungen bedient, vorsichtig urteilt und weder Angst und
Zynismus, noch blinde Machtgier für diese
„Widersprüche“ verantwortlich macht. Dies
ist in Anbetracht von Molotows unmittelbarer
Beteiligung an den Verbrechen der stalinistischen Diktatur nicht selbstverständlich. Molotow war eine der zentralen Figuren in der
Kollektivierungskampagne, plante und organisierte die Kategorisierung, Deportation und
Ermordung hunderttausender Bauern. 1932
leitete er mehrere Kommissionen zur gewaltsamen Implementierung der Getreiderequirierungskampagne in der Ukraine, die eine
desaströse Hungersnot mit mehreren Millionen Toten zur Folge hatte. Aus Watsons Text
geht hervor, dass Molotow wusste, was er
tat und auch mögliche Folgen einkalkulierte,
da er neben Stalin und Kaganowitsch zu den
wenigen gehörte, die über die wirtschaftliche
und soziale Lage gut informiert waren.
Molotow unterstützte Stalin während der
sogenannten Massenoperationen gegen „antisowjetische Elemente“ in den Jahren 1937/38.
Er unterschrieb in dieser Zeit 373 der 383
dem Politbüro vom NKWD vorgelegten Listen, auf denen die zu exekutierenden und zu
deportierenden Personen namentlich aufgeführt waren, und befürwortete 1940 die Ermordung mehrerer tausender polnischer Offiziere und Kriegsgefangener in Katyn. Watson kommt zu dem Schluss, dass Molotow

insbesondere während der Kollektivierungskampagne, aber auch im Terror keinesfalls
nur als Stalins Erfüllungsgehilfe agiert, sondern auch seine eigenen radikalen klassenkämpferischen Positionen umgesetzt habe. Er
zeichnet Molotow als überzeugten, machtbewussten Bolschewisten von einer eher technokratischen als kreativen Intelligenz und als
pedantischen Ideologen des Klassenkampfs,
der alles den Interessen des stalinschen Herrschaftsapparats untergeordnet und aus Überzeugung eine radikale Politik und „administrative“ Lösungen politischer und sozialer
Probleme bevorzugt habe. Dabei schreibt er
ihm eine gewisse Prinzipientreue und Mut zu,
denn Molotow sei einer der wenigen in Stalins Entourage gewesen, der sich auch in den
1930-Jahren nicht gescheut habe, Stalin zu widersprechen.
Obwohl oder vielleicht auch gerade weil
sich Watson um ein ausgewogenes Urteil bemüht, gelingt es ihm nicht, die Widersprüche, welche seiner Meinung nach Molotows
Leben kennzeichnen, zu erklären. Das Buch
gleicht eher einem akribisch zusammengestellten Handbuch als einer Monografie, lässt
einen überzeugenden analytischen Rahmen
vermissen und ist daher häufig ermüdend zu
lesen. Eine Auseinandersetzung mit Problemen der Biografik sucht man bei Watson vergeblich. Molotows Leben wird offenbar als eine sich selbst genügende Serie von Ereignissen aufgefasst, die an vielen Stellen keine andere Verbindung aufzuweisen scheinen, als
dass sie an die Person Molotows gebunden
sind. So liefert Watson eine ausführliche und
häufig verwirrende Aufzählung der Zuständigkeiten Molotows in der entstehenden sowjetischen Verwaltung, ohne die Bedeutung
der teilweise sehr kurzlebigen Institutionen
zu thematisieren. Molotovs Aufstieg in der
stalinschen Führungsriege und seine Transformation vom Revolutionär zum Bürokraten und „Staatsmann“ kann auf diese Weise
zwar konstatiert, aber nicht nachvollziehbar
gemacht werden.
Watsons Darstellung bestätigt damit indirekt das von Graeme Gill und anderen vorgebrachte Argument, dass sowjetische Politik
eben nicht auf Grundlage von Institutionen,
sondern auf der Basis persönlicher Beziehun-
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gen funktionierte.2 Über Molotows Verhältnis
zu seinen Genossen erfährt man jedoch nur
wenig. Eine Analyse der sich entwickelnden
personalen Netzwerke und von deren Funktionsmechanismen wird nicht unternommen.
Watson beschränkt sich zu sehr darauf zu beschreiben, wann und wo Molotow was gesagt hat, ohne aber zwischen den einzelnen
Aussagekontexten zu differenzieren. So wird
z.B. aus Äußerungen Molotows geschlossen,
er habe 1936 daran gezweifelt, dass der Terror
ein sinnvolles Mittel der Politik sei. Auf dem
Februar-März-Plenum 1937 habe sich Molotow dann jedoch gänzlich mit dieser Politik identifiziert. Was ihn zu diesem wichtigen
Meinungsumschwung veranlasste, bleibt dabei unklar.
Um Molotows Lebenslauf zu kontextualisieren, wäre insgesamt eine systematischere Analyse der Funktionsmechanismen von
Herrschaft und Politik sowie von deren Rückwirkung auf die Akteure und deren Wahrnehmungsmuster notwendig gewesen. In die
Interaktion der Bolschewiki und deren Konkurrenz untereinander sowie in die sich etablierenden politischen Spielregeln dringt Watson aber nicht ausreichend vor. Die Bedeutung von Krisen bzw. von Veränderungen der
Spielregeln und der Beziehungen der Parteiführer untereinander wird nicht explizit
herausgearbeitet, so dass zuweilen der Eindruck entstehen kann, als sei die Durchsetzung bolschewistischer Herrschaft zwar gewaltsam, aber regelhaft und gleichförmig verlaufen. Wir erfahren z.B. nichts über Stalins
zu Beginn der 1930er-Jahre verfolgte Politik,
den Partei- und Staatsapparat zu zentralisieren und die dadurch bedingte Verschiebung
der Machtbalance im engeren Führungszirkel, die sich auch wesentlich auf Molotow
auswirkte. Dessen Ernennung zum Vorsitzenden des Rats der Volkskommissare ist ohne
diesen Kontext nicht zu verstehen. Der Stalinkult, dessen Funktion und Folgen für Stalins
Entourage werden erst gar nicht erwähnt.3
2 Gill,

Graeme, The Origins of the Stalinist Political System, Cambridge 1990; Easter, Gerald, Reconstructing
the State. Personal Networks and Elite Identity in Soviet Russia, Cambridge 2000.
3 Ennker, Benno: „Struggling for Stalin’s Soul“: The Leader Cult and the Balance of Power in Stalin’s Inner
Circle, in: Heller, Klaus; Plamper, Jan (Hgg.), Personality Cults in Stalinism / Personenkulte im Stalinismus,
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Viele dieser Aspekte (personale Netzwerke,
Patronage, Klientelismus, Muster bürokratischer Politik, Funktionsmechanismen des Stalinkults und des Terrors) sind in der Fachliteratur behandelt worden, mit der sich Watson jedoch häufig nur dann auseinandersetzt,
wenn es um die Abgleichung von Fakten
geht. Auch die Quellen nutzt Watson lediglich als Faktensteinbruch, stellt sie aber nur
selten in ihren Entstehungszusammenhang
und Verwendungskontext. Die zentrale Bedeutung der Abstufungen von Geheimhaltung und Information im Verkehr der Parteiführer untereinander und in der Kommunikation mit den unteren Hierarchieebenen von
Partei und Staat wird nicht erörtert. Insbesondere die Korrespondenz Molotows mit Stalin, aber auch mit Kaganowitsch und Ordschonikidse hätten Watson mehr Grundsätzliches über deren politische Praktiken, Interaktionsformen, Denk- und Wahrnehmungsweisen sagen können.4
Insgesamt ist Watson nicht besonders einfallsreich, wenn es darum geht, Molotow in
seiner Zeit und vor dem Hintergrund einer sich radikal verändernden Welt zu sehen. Auch das Umfeld, in dem Molotow sich
bewegte, bleibt blaß. Die Leser/innen erfahren nur wenig über Molotows Lebensführung, über die Grenzen des Privaten und
des Öffentlichen bzw. Politischen und nichts
über die Jagdausflüge, Abendveranstaltungen, Datschenaufenthalte, bei denen sich Stalins Hofstaat zusammenfand.
Obwohl sich Derek Watson um kritische Distanz und eine Historisierung von Schuld und
Verbrechen bemüht, ergibt sich doch am Ende
der Lektüre nur ein schemenhaftes Bild des
Menschen Molotow. Es bleibt den kenntnisreichen Lesern/innen selbst überlassen, sich
aus der Masse der vielfach interessanten Informationen ein solches Bild zusammenzusetzen.
HistLit 2006-2-087 / Sandra Dahlke über Watson, Derek: Molotov. A Biography. Houndsmills 2005. In: H-Soz-u-Kult 05.05.2006.
, Göttingen 2004, S. 161-196.
4 Hierzu z.B. Cohen, Yves: Des lettres comme action: Sta-

line au début des années 1930 vu depuis le fonds de Kaganovic, in: Cahiers du Monde russe 38 (1997), S. 307346.
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H. Wolf (Hg.): Römische Inquisition
Wolf, Hubert (Hg.): Römische Inquisition und
Indexkongregation. Grundlagenforschung: 18141917 in sieben Bänden. Paderborn: Ferdinand
Schöningh Verlag 2005. ISBN: 3-506-72950-0;
3.756 S. in 7 Bd.
Rezensiert von: Siegfried Lokatis, Zentrum
für Zeithistorische Forschungen Potsdam
Wie der Homepage der DFG (20.3.2006)
zu entnehmen ist, wurde deren Präsident
Prof. Dr. Ernst-Ludwig Winnacker kürzlich vom Papst empfangen, gemeinsam mit
dem Herausgeber Prof. Dr. Hubert Wolf,
Träger des Leibniz-Preises, dessen Mitarbeiter/innen und Repräsentant/innen des
Schöningh-Verlages, um sieben Bände des
hier besprochenen Werkes zu überreichen.
Dem Rezensenten haben leider „nur“ sechs
Bände vorgelegen, der für eine sachgerechte Beurteilung unverzichtbare Registerband
ist bislang nicht erschienen. Vorläufig (das
Erscheinen ist aber für Juli 2006 angekündigt) ist das imposante Nachschlagewerk jenen ehrwürdigen Wälzern zuzurechnen, die
entschieden leichter zu schreiben als zu lesen
sind.
So ist beispielsweise schwer zu sagen, ob
die in jedem Band wiederholten, insgesamt
53 Seiten umfassenden Abkürzungsverzeichnisse vollständig sind, bzw. ob die aufgeführten vierzig Orden und neununddreißig Kongregationen tatsächlich in jedem Band alle
vorkommen. Hervorzuheben ist ein nützliches Verzeichnis von über hundert InternetBibliothekskatalogen im „Systematischen Repertorium“. Die Bände stellen ein Zwischenergebnis vor. Sie behandeln die Zeit von
der postnapoleonischen Restauration des Kirchenstaates bis 1917, als die Indexkongregation aufgelöst und mitsamt ihrem Archiv in
das Heilige Offizium, die römische Inquisition überführt wurde. 1998 wurden deren Archive geöffnet, allerdings leider bisher nur
für die Zeit bis 1922. Das Münsteraner Großprojekt einer systematischen Grundlagenforschung arbeitet mithin in umgekehrter Richtung, es beginnt mit den, wenn man unter diesen Umständen noch so sagen darf, zeitnahen
Beständen, um sich demnächst dem 18. Jahrhundert zuzuwenden und später bis ins 16.
Jahrhundert zurückzusteigen.

2006-2-072
Die Einleitung bietet zunächst die Skizze
einer 500-jährigen Zensurgeschichte und des
Forschungsstandes, sie erläutert forschungsstrategische Überlegungen und bietet vor
allem eine unverzichtbare Gebrauchsanweisung für den Benutzer. Das alles auf 116
Seiten: Der Umfang des Einleitungsbandes
von 402 Seiten (ohne Abkürzungsverzeichnis) kommt durch Übersetzungen ins Englische, Italienische und Spanische zustande.
Da sich die Kommentare zu den lateinischen
Dokumenten der übrigen Bände und die
1.600 Seiten starke Prosopografie nur dem der
deutschen Sprache mächtigen Benutzer erschließen, ist der wissenschaftliche Nutzen einer vielsprachigen Einleitung allerdings nicht
leicht zu sehen. Falls sie entsprechend dem
selbstgesetzten Anspruch, der internationalen interdisziplinären Fachwelt zu dienen, die
Übersetzung des kompletten Gesamtwerkes
in die westlichen Weltsprachen vorbereiten
soll, wird der Verlag nicht auf seine Kosten
kommen. Immerhin bedarf Band II, das die
künftige Erforschung der Vatikanischen Zensurarchive erleichternde Repertorium, kaum
einer Übersetzung. Wie die Einleitung darlegt, verweisen die Bände jedoch aufeinander und kommentieren sich wechselseitig. So
verzeichnet die Prosopografie (Band III) nicht
nur die biografischen Daten der Gutachter der
Index-Kongregation und der Inquisition, deren Namen erst mit Hilfe der ebenfalls publizierten Zensurplakate, der Bandi (Band I)
ermittelt wurden, sondern führt auch auf,
zu welchen Büchern die betreffenden Kardinäle etc. Gutachten verfasst haben. In welcher Sitzung diese mit welchem Ergebnis verhandelt wurden und wo sie sich befinden,
entnimmt man dem Repertorium (Band II).
Wer allerdings etwas über den Inhalt besagter
Gutachten und näheres über einen bestimmten Zensurfall erfahren will, wird sich in der
großen Mehrzahl der Fälle selbst nach Rom
aufmachen müssen. Das Repertorium stellt also nicht mehr und nicht weniger als ein vorzüglich kommentiertes Findbuch dar.
Vorwort und Einleitung – etwa ein Grund
für deren weltweite Verbreitung? – dienen
wohl nicht zuletzt dem diskreten Kampf des
Herausgebers um das Erstgeburtsrecht, die
Geheimnisse der vatikanischen Archive gelüftet und sich, dieser Ausdruck wird im Vor-
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wort gleich dreimal (also mit Übersetzungen zwölfmal) verwendet, einer wissenschaftlichen „Herkulesarbeit“ unterzogen zu haben.
Nicht nur Unfromme denken hierbei an den
Augias-Stall. Hubert Wolf bedankt sich auf
schöne Weise u.a. gebührlich bei acht wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, fünfzehn
studentischen Hilfskräften, vor allem natürlich bei dem das Gesamtprojekt schulternden
Riesen, dem Limburger Domarchivar Hermann H. Schwedt, dessen jahrzehntelange
Sammlung von 700 Bandi, der in den römischen Kirchen angeschlagenen Verbotsplakate, und von 3.000 prosopografischen Studien
zum zensierenden Klerus den Grundstock zu
den erschienenen Bänden lieferten. Umso auffälliger, dass Wolf, soweit sich das ohne Register feststellen lässt, bei der Darlegung des
Forschungsstandes von seinem bekanntesten
Konkurrenten nicht einmal den Namen erwähnt: Peter Godman (Die geheime Inquisition. Aus den verbotenen Archiven des Vatikans, München 2001, 399 S. Weltliteratur auf
dem Index. Die geheimen Gutachten des Vatikans, Berlin 2001, 543 S.). Stattdessen findet sich folgender mysteriöse Satz: „Ferner
erschienen einige schnell gemachte populistische Darstellungen, die freilich ohne weitere wissenschaftliche Relevanz sind.“ (Einleitung, S. 27) Gelernt ist gelernt – diese elegante damnatio memoriae, schaut man sich gern
in der italienischen (S. 141), englischen (S.
239) und spanischen (S. 331) Fassung an. Insofern seinerzeit auch Peter Godman Hubert
Wolfs einschlägige Arbeiten mit Stillschweigen übergangen hatte, handelt es sich um ein
klares Revanchefoul.
Der wissenschaftliche Neuigkeitswert der
sechs Bände für Zensurforscher und Buchwissenschaftler ist, solange der zentralen Aufgabe einer Institutionsgeschichte ausgewichen wird, vorläufig noch gering. Eine solche müsste im 16. Jahrhundert und nicht mittendrin beginnen, hauptsächlich mit Querschnittsakten (am besten auch aus dem bislang noch verschollenen Archiv des magister palatii) arbeiten, die beiden benediktinischen Zensurreformen (wie für das 17. Jahrhundert geplant) und deren Folgen in den
Mittelpunkt stellen, wechselnde Verfahrensregeln und die Eigendynamik der Bürokratie
herausarbeiten sowie die ökonomischen In-
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teressen des vatikanischen Buchhandels, der
venezianischen Konkurrenz und des katholischen Buchhandels insgesamt in den Blick
rücken. Auch ein Puzzle aus 10.000 Gutachten würde hingegen nicht weiterhelfen. Die
Aufdeckung der Anonymität der Gutachter,
der glühende Wunsch jedes gequälten Autors,
stellt hundert Jahre später für sich genommen noch keine überzeugende Zielrichtung
dar. Das Interesse des Herausgebers richtete sich bislang mehr auf individuelle Hintergründe, auf die Verfasser der Gutachten
und den möglichst rätselhaften und paradoxen, der spekulativ-kriminalistischen Phantasie Raum gewährenden Einzelfall, etwa auf
Heinrich Heine, Karl May und Leopold von
Ranke (Wolf, Hubert, Index. Der Vatikan und
die verbotenen Bücher, München, 2006, 303
S., 22,90€). Dabei erlaubte die Öffnung der
vatikanischen Archive endlich auch die von
der Kirche gebilligten Bücher in den Blick zu
rücken, während bisher durch den Index nur
die verbotenen Titel bekannt waren. Leider
fehlt eine entsprechende Bilanz, die Auszählung wäre aus verschiedenen Gründen auch
hochkompliziert, z.B. weil von so fruchtbaren
Autoren wie Dumas, Zola u.v.a. das Gesamtwerk verboten war, und wichtige Titel wie etwa die gesamte marxistische Literatur (jedenfalls bis 1922) weitgehend erst gar nicht zur
Diskussion kam, protestantische Literatur generell indiziert war, schon wegen der sprachlichen Schranken nur ein kleiner Ausschnitt
der Weltliteratur verhandelt wurde und der
Rest durch allgemeine Indexregeln ausgegrenzt wurde usw. Um so erstaunlicher, dass
sich auch im Repertorium der letztlich sehr
wenigen von der Index-Kongregation verhandelten Fälle eine extrem hohe, auf wenigstens 80 Prozent zu schätzende Verbotsquote
spiegelt. Es stimmt doch bedenklich, dass die
vergleichbare Verbotsquote der DDR-Zensur
nur in den ideologischen Frostphasen nach
1958 und 1965 höher als 1 Prozent lag! Erlaubt wurde anscheinend, von Victor Cousin und „Onkel Toms Hütte“ einmal abgesehen, hauptsächlich Erbauungsliteratur, Eheleitfäden (hübsch „Das Schifflein der Standeswahl oder Lehren über die Wahl zwischen
dem Ehestande und dem jungfräulichen Stande sowie über die wichtigsten Pflichten beider
Stände“, Steyl, Missionsdruckerei zum heil.
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M. Worley: Labour inside the Gate
Erzengel Michael, 1885), gereinigte Fassungen usw. Nein, weit interessanter bleiben die
indizierten Titel.
Das eigentliche, für jeden Kirchenkritiker unschätzbare Verdienst des Herausgebers
ist darin zu sehen, die zwischen 1814 und
1917 verbotenen Bücher, ob sie seinerzeit die
Unfehlbarkeit oder das Zölibat attackierten,
sorgfältig bibliografiert, mit unerhörtem Aufwand ihre bibliothekarischen Standorte nachgewiesen und mit kirchlicher Billigung allgemein zugänglich gemacht zu haben. Leibniz
hätte daran seine Freude gehabt.
HistLit 2006-2-072 / Siegfried Lokatis über
Wolf, Hubert (Hg.): Römische Inquisition und
Indexkongregation. Grundlagenforschung: 18141917 in sieben Bänden. Paderborn 2005. In: HSoz-u-Kult 29.04.2006.

Worley, Matthew: Labour inside the Gate. A History of the British Labour Party between the Wars.
London: I.B. Tauris 2005. ISBN: 1-85043-798-X;
256 S.
Rezensiert von: Stefan Berger, School of Languages, Linguistics and Cultures, University
of Manchester
Matthew Worley’s latest book fills an important gap in the extensive literature on the British Labour Party. He provides us with a compelling narrative on Labour’s history both before and after the crucial year of 1931, when
the Labour premier, Ramsay MacDonald, formed the National government in the midst
of the Great Depression - a move which very nearly tore the party asunder and plunged
it into a deep crisis from which it only began
to emerge at the end of the 1930s. As the historiography of the Labour Party tends to deal either with the years of seemingly inexorable rise before 1931 or with the years of slow
recovery after 1931, no single history has so
far spanned the entire period between the end
of the First and the beginning of the Second
World War.
Worley’s book is divided into four major
chapters. The first one deals with the way
in which the Labour Party grabbed the opportunities provided by the post-war situati-

2006-2-119
on, in which the Liberals appeared divided
and a weak adjunct of the Conservatives, who
dominated the coalition government led by
Lloyd George. He introduces all of the major players in the Labour Party after the First
World War, traces its electoral successes and
its organisational advances. The party, he argues, was successful, because it managed to
adapt to a multitude of different local political cultures through a versatile and undogmatic approach to politics, which sometimes
could emphasise class politics and at other times could follow a much more inclusive radical Liberal heritage. Its vision of social reform went beyond the workplace and included municipal politics, in particular housing
policies, which sought to relate to the everyday experiences of millions of ordinary people in Britain.
The second chapter accounts for what Worley describes as the breakthrough of the Labour Party to the corridors of power. The
first and second Labour governments in 1924
and 1929 were minority governments, and
their main aim was to demonstrate that the
party could govern the country responsibly. Moderation and respectability were the
watchwords which governed Labour ministers’ policies more than any bold vision of a
different, more just society. Hence their achievements were limited, and Worley emphasises that the continued build-up of an efficient organisational machine was perhaps
more important during those years than the
impact of the party in government. He also
deals competently with the internal critics of
’parliamentary socialism’, notably the Independent Labour Party (ILP), for so long the
mainstay of Labour activists in Britain, and
the Communist Party of Great Britain (CPGB).
The third chapter investigates the consequences of MacDonald’s ’betrayal’ of 1931.
Worley comes to the conclusion that the electoral disaster of 1931 should not hide the important fact that the party survived 1931 organisationally in tact. MacDonald had not split
the party and apart from very few top politicians, such as Snowdon, the majority of
the leaders and the led did not follow their
erstwhile hero, for whom 1931 marked a tragic march into oblivion. A younger generation of Labour leaders emerged after 1931
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who would slowly but surely lead the party out of the abyss and prepare it for government after 1945. He cautions against overemphasising the importance of the party’s left
wing during the 1930s. One of the most important programmatic reorientations of the
party in this period was not a turn to the
left but rather a turn towards national policies and away from a previous commitment to municipal socialism. And Worley also provides much valuable information on the
community-orientation of the British Labour
Party in the inter-war years. It strove to build
a community of solidarity, in which Labour
party members mingled with each other not
only through party and trade union meetings,
but through a network of social and leisure
clubs, reminiscent of the much more extensive communities which governed the lives of
German Social Democrats ’from cradle to grave’ in Imperial Germany and beyond.
The final chapter of Worley’s book looks at
the second half of the 1930s, stressing both
the party’s inability to challenge the political hegemony of the Conservative Party and
its dogged organisational and programmatic preparation for electoral recovery. Many
of the discussions on programmatic development and organisation pick up points which
were already made in the other three chapters and one may begin to wonder whether a
more thematic approach to the history of the
Labour Party in inter-war Britain would not
have served better the purpose of presenting
the inter-war period as a distinct period of British Labour’s development.
But overall, Worley has mastered an enormous amount of literature and deals admirably not only with parliamentary politics and
the leadership of the party, but also with the
rank-and-file. Throughout he highlights how
different the party looked in different parts of
the British Isles. He positions himself carefully between those who have argued that the
class structure of British society played an important role in explaining the success of the
Labour Party between 1918 and 1931 and those who have looked towards specific political
offerings and strategies of the party in making
a growing number of electors support Labour.
He pays due attention to the gendering of Labour politics and the many difficulties of wo-
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men activists who wanted to overcome traditional gender perceptions which were widespread within the party. He rightly emphasises the importance of the First World War in
giving the Labour Party the opening it needed
to enter the national stage of politics properly
and replace the Liberal Party as the major alternative to the Tories. The reader will learn
much about programmatic developments, organisational reforms, and local Labour politics. Worley also throughout pays much attention to the close relationship between the
party and the trade unions which provided
the backbone of the party in many locations
across Britain. With this book Worley underlines his growing reputation of being one of
the most prolific, competent and interesting
labour historians in British labour history today.
If there is something missing in this history,
it is a transnational and comparative dimension. We learn virtually nothing about the way
in which the Labour Party was part and parcel of a wider internationalist Social Democratic movement. Apart from some isolated remarks on Labour playing an important role
in reconstituting the Second International after 1918, Labour’s struggle against domestic
and foreign variants of fascism and its difficulties with pacifism and the issue of rearmament in the 1930s, there is practically no information on how the reception of ideas and
practices from other parts of Europe and the
globe impacted on the self-understanding and
politics of the British Labour Party. This is indeed a criticism that could be made of labour
history in Britain as a whole. Despite the existence of many labour historians who have an
active interest in transnational and comparative questions, their work all too rarely informs
the content pages of key labour history journals and important labour history conferences
in the UK. A sustained discussion of the benefits of transnational approaches to the history
of the British labour movement is still outstanding.
HistLit 2006-2-119 / Stefan Berger über Worley, Matthew: Labour inside the Gate. A History of the British Labour Party between the Wars.
London 2005. In: H-Soz-u-Kult 19.05.2006.
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Davies, Gloria; Nyland, Chris (Hg.): Globalization in the Asian Region. Impacts and Consequences. Cheltenham: Edward Elgar 2004.
ISBN: 1-84376-627-2; 236 S.
Rezensiert von: Hans-Heinrich Nolte, Historisches Seminar, Universität Hannover
Die Autoren/innen, meist von der MonashUniversity in Melbourne, gehen von Jan
Scholtes Konzept aus, das Internationalisierung, Liberalisierung, Universalisierung, Modernisierung (im Sinn von Verwestlichung)
sowie Supraterritorialität als Charakteristika
von Globalisierung nennt. Zwei internationale Fälle werden vorweg erörtert – Terrorismus
und Armut. Danach werden Länderbeispiele vorgestellt: Malaysia, Indonesien, Indien,
Australien, Neuseeland, Japan, sowie China
und Hongkong. Es fehlen also die west- und
zentralasiatischen Länder.
In ihrer Einleitung skizzieren Gloria Davies
und Chris Nyland verbreitete Konzepte von
Globalisierung, ausgehend vom „Washington
Consensus“, der auf der Annahme beruht,
dass „Wohlstand durch die Reduzierung von
Behinderungen der freien Bewegung von Ressourcen und Menschen“ (S. 4) erreicht wird.
Die Opponenten werden vom „global justice movement“ angeführt, das herausarbeitet,
wie sehr das „Spielfeld“ der Kräfte des Marktes einseitig zugunsten der USA organisiert
ist, sodass keineswegs alle Spieler die gleichen Bedingungen vorfinden. Davies und Nyland stellen dann Scholtes Definition vor und
kommen zu dem Ergebnis, dass insbesondere in der „Supraterritorialität“ etwas wirklich
Neues entstanden ist – eine Rekonfiguration
der Geografie, nach der sozialer Raum nicht
mehr ausreichend mit territorialen Definitionen beschrieben werden kann.
Im ersten, ganz Asien umfassenden Teil
geht Vivienne Wee auf die Implikationen von
9/11 und Irak-Krieg ein. In ihrer Definition
von Globalisierung hebt sie anhand des Thatcher Slogans „There is no alternative“ (TINA)
den Gesetzmäßigkeitsanspruch des Neolibe-

ralismus heraus (S. 19). Nach 9/11 wurde dieser „Markt-Fundamentalismus“ (Soros-Zitat
S. 20) militarisiert und Länder, welche als terroristisch eingestuft werden (vielleicht auch
nur, weil sie muslimische Mehrheiten haben,
wie Malaysia) mit präemptiven Angriffen bedroht sowie von Kapital- wie Tourismusströmen ausgeschlossen. David Wright-Neville
untersucht verschiedene südasiatische Erfahrungen in Terrorismus. Er hält einen rollback
der Nationalstaaten gegen die muslimischen
supranationalen Konzeptionen für möglich,
dies aber für einen Weg mit hohem Risiko für
die Weltgesellschaft. Wichtiger wäre es, „den
tief sitzenden existentiellen Zorn anzugehen,
der durch die ökonomischen und kulturellen Ungleichheiten unserer Zeit erzeugt wird“
(S. 49). Vi Meghnad Desai erklärt die These Paul Barans1 von 1960 für widerlegt, dass
die Entwicklungsländer die Armut nicht besiegen würden, weil das Monopolkapital die
Entwicklung verhindere – in Asien sei ab 1970
gerade die Massenarmut reduziert worden.
Im Zeichen der Globalisierung sei es jetzt jedoch nötig, die freie Beweglichkeit von Kapital und Waren durch die der Menschen zu ergänzen: „[D]ie EU muss über die nächsten 15
Jahre hinweg etwa 100 Millionen Menschen
importieren“. (S. 60)
Tham Siew-Yean skizziert die Wirkung der
Globalisierung auf Malaysia – die schnelle Industrialisierung nicht zuletzt durch langfristig angelegtes auswärtiges Kapital führte zu
Wohlstand und zur Einwanderung von legal
1,7 plus wahrscheinlich illegal 1,2 Millionen
Arbeitsmigranten/innen; die Krise 1997 traf
das Land deshalb mit besonderer Schärfe. Robert C. Rice und Idris Sulaiman beschreiben
den indonesischen Fall. Auch hier war die
Wirtschaftsentwicklung bis 1997 durch hohe Zuwachsraten und zunehmende Arbeitsteilung gekennzeichnet und das Land bringt
durch die Größe des nationalen Marktes viele Voraussetzungen mit, um bei wieder einsetzender Konjunktur in der Asean Free Tra1 Baran,

Paul A., Unterdrückung und Fortschritt, Frankfurt am Main 1966.
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de Area erfolgreich zu werden. Im technologischen Standard, z.B. der „E-readiness“
(der Verbreitung von elektronischen Dateien)
bleibt Indonesien jedoch ein Schlusslicht, und
vor allem hat das Land keine adäquate Regulierungsstruktur zum Umgang mit der erneuten Welle der Globalisierung geschaffen.
Marika Vicziany betont die Sektoren der indischen Wirtschaft, die nicht globalisiert sind
– 44 Prozent des Nationalprodukts Indiens
stamme aus dem Schwarzmarkt (Spanien mit
dem höchsten Anteil in der EU nur 22 Prozent). Die Agrarpolitik der USA und EU behindern den Weg der Akkumulation über
landwirtschaftliche Exporte, welche am ehesten die Massenarmut lindern könne: „[E]twa
70 Prozent der Armen der Welt leben im ländlichen Asien“. (S. 102) Am spannendsten ist
ihre Beschreibung der Zusammenhänge zwischen einer indischen Diaspora in aller Welt,
insbesondere in Silicon Valley, und der Heimat. Die Diaspora2 finanziert zum Teil über
Spenden die hinduistischen Nationalisten in
Indien. Gruppen dieser Nationalisten nutzen
den „Feldzug gegen den Terror“ zum Kampf
gegen den Islam in Indien; der Premier selbst
setzte Islam und Terrorismus in unmittelbaren Bezug (Zitat S. 113). Die Hindunationalisten hatten führenden Anteil an den Massakern in Gujerat 2002 – 2.000 Muslime wurden
umgebracht und 100.000 Häuser von Muslimen wurden verbrannt (genauere Beschreibung S. 111f.) – aber kein Täter wurde verurteilt.
Chris Nyland und Russell Smyth analysieren den Versuch der australischen Labourpartei nach 1983, die Ökonomie des Landes zu
globalisieren und das durch eine Freihandelszone mit den USA abzusichern. Der Versuch
scheiterte an der Agrarlobby der USA. Nach
dem Sieg der Konservativen gelang es dem
neuen Premier Howard erst nach dem australischen Engagement in Bushs „Feldzug gegen
den Terror“, die Freihandelszone erneut zu
verhandeln – die USA halten solche Verhandlungen für ein politisches Privileg (S. 137) –
außerdem wollen sie das in der Weltpolitik
nicht zuletzt an Frankreich gescheiterte Projekt des „Multilateral Agreement on Investments“ (MAI) hier in einem zweiseitigen Ver-

trag wieder ins Spiel bringen (S. 124). John
Ballingall, Phil Briggs und Joanna Smith bieten zur Lage Neuseelands vor allem Daten zu
Tourismus und Außenhandel.
Ross Mouer geht davon aus, dass Japan
bis in die frühen 1990er-Jahre zum Modell
für viele Entwicklungstheoretiker geworden
war und gibt Gründe für das Sinken der Zuwachsraten ab 1989. Die Krise führt er u.a.
auf die geringe Mobilität zurück – nur etwa
700.000 Arbeitsmigranten, und auch nur eine
zahlenmäßig kleine Diaspora. Förderung des
Englisch-Unterrichts ab 2000 und eine Veränderung des Habitus vieler Japaner könnten
aber eine auch kulturelle Globalisierung ankündigen.
Die letzten drei Beiträge behandeln China (einschließlich Hongkongs). Gloria Davies und Russel Smyth arbeiten die Erfolge,
aber auch die sozialen Kosten der Integration Chinas in den Weltmarkt heraus. Die Kritik chinesischer Intellektueller betrifft die Geschichte3 und die historischen double standards des Westens – die USA betrieben in
ihrer Industrialisierungsphase Hochzollpolitik, den heutigen Industrialisierungsländern
soll das aber nicht erlaubt sein. Die chinesische Regierung machte bei den Beitrittsverhandlungen zur WTO vor allem gegenüber
der amerikanischen Agrarlobby große agrarwirtschaftliche Konzessionen, weil die Landbevölkerung des Reiches im politischen System kaum repräsentiert ist. Aus der Krise des
Agrarsektors entstand eine riesige Zahl von
Arbeitsmigranten innerhalb des Landes (zwischen 120 und 150 Millionen, S. 201) die Arbeit zu jeder Bedingung annehmen. Richard
Lee York gibt Daten für die Entwicklung der
ausländischen Direktinvestitionen (zwischen
1979 und 2001 waren das 394,127 Milliarden $,
S. 214). Jane C. Y. Lee skizziert die Bewegungen von Menschen zwischen Hongkong und
dem Mainland nach der Rückgabe der Kolonie.
In dem Sammelband sind Anhänger/innen
und Gegner/innen der Globalisierung vereint. Das erhöht die Spannung, enttäuschend
bleibt aber, dass gegensätzliche Aussagen
nicht ausdiskutiert werden – etwa Desais
3 Vgl.

2 Vgl.

die gute systematische Übersicht bei: Mann, Michael, Geschichte Indiens, Paderborn 2005, S. 207-276.
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Sachsenmaier, Dominic (Hg.), Schwerpunkt China (= Zeitschrift für Weltgeschichte 4,2 (2003)) mit dem
Beitrag von Kenneth Pomeranz.
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Aussage über die Minderung der Massenarmut und Viczianys Feststellung, dass 70 Prozent der ländlichen Armen der Welt in Asien
leben. Auch analysiert Desai, der die Erfolgsgeschichte der asiatischen NICS noch einmal
Revue passieren lässt, nicht die Krise von
1997. Der am Anfang vorgestellte Begriff von
Globalisierung bildet keineswegs den Referenzrahmen aller Beiträge, die also methodisch disparat bleiben, auch wenn die Agrarlobbies der USA und der EU einen gemeinsamen Bösewicht abgeben.
Trotzdem ist der Gewinn der Leser/innen
groß, weil sie ein aktuelles, aber historisch
einsetzendes Bild der Entwicklungen Südund Ost-Asiens nach der Krise von 1997 erhalten, das zur Einschätzung der realen globalen Wirkungen der Globalisierung notwendig
ist. Bei aller Disparatheit der einzelnen Beiträge scheint der Schluss erlaubt, dass die sozialen und politischen Kosten der Globalisierung überall unterschätzt wurden, vielleicht
gerade weil sie mit dem Anspruch historischer Notwendigkeit daherkommt – wirklich
TINA?
HistLit 2006-2-016 / Hans-Heinrich Nolte
über Davies, Gloria; Nyland, Chris (Hg.): Globalization in the Asian Region. Impacts and Consequences. Cheltenham 2004. In: H-Soz-u-Kult
07.04.2006.

Eggert, Marion: Vom Sinn des Reisens. Chinesische Reiseschriften vom 16. bis zum frühen 19.
Jahrhundert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
2004. ISBN: 3-447-05067-5; 454 S.
Rezensiert von: Natascha Gentz, Asian Department, University of Edinburgh
Begriffe des Reisens, räumlicher Mobilität
und Migration sind zu einem viel beachteten Forschungsfeld jüngerer kulturwissenschaftlicher Forschung geworden. Trotz einer über Jahrhunderte gewachsenen Fülle an
Reiseliteratur in China wurde erst in jüngster Zeit begonnen, das Feld der chinesischen
Reiseliteratur-Forschung zu erschließen. Marion Eggerts Studie „Vom Sinn des Reisen“
liefert hierfür einen entscheidenden Beitrag.
Das Buch unterscheidet sich von früheren
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Werken sowohl durch Ansatz und Fragestellung als auch den historischen Umfang der
untersuchten Werke. Während sich die frühere Forschung vornehmlich auf Studien zu
einzelnen Autoren oder bestimmte historische Perioden bezogen, unternimmt es Eggert mit ihrer vor mehr als zehn Jahren begonnenen Arbeit, sich den Wandel der Bedeutung des Reisens in einem weiten historischen
Überblick zu widmen. Basierend auf extensiver Materialrecherche und intensiver Lektüre entfaltet die Autorin ein Panorama unterschiedlichster Gestaltungsweisen, Bedeutungszuweisungen und literarischen Ausdrucksformen zu Reisetätigkeiten in China.
Im Vordergrund steht dabei durchgängig
die Frage nach „den Entwicklungen der Signifikation des Reisens“ (S. 3) vornehmlich im
Zeitraum des 16. -19. Jahrhunderts. Wie vielfach bekannt ist, haben sich Reisetätigkeit und
Reiseleidenschaft spätestens seit der späten
Ming Zeit sehr rege entwickelt. Beispielhaft
hierfür stehen die Reisen des berühmten Literaten und Geografen Xu Xiake (1587-1641),
dem die Forschungsliteratur bisher die meisten Einzelstudien gewidmet hat. Zentriert um
diese Figur stellt Eggert die Frage, wie es zu
dieser Reiseleidenschaft gekommen sein mag,
die ihren Höhepunkt in der Figur Xu Xiakes
findet, und warum diese sich, wie allgemein
angenommen, in dessen Nachfolge nicht in
gleichem Maße weiter entfaltet hat.
Dieser sehr breit angelegten Fragestellung
nähert sich die Autorin systematisch in drei
Ansätzen. „Teil A: Koordinaten: Bedeutungsund Handlungsraum des Reisens“, klärt die
Voraussetzungen, die das Verständnis von
Reise und das Schreiben über Reise in China geprägt haben. „Teil B: Wandel: Exemplarische Reise-Autoren, 16.-19. Jahrhundert“ untersucht unterschiedliche Ausdeutungen des
Reisens anhand von Schriften repräsentativer Reiseautoren in diesem Zeitabschnitt. Der
dritte „Teil C: Dichtung: Vom Wesen der Reiseerfahrung“ widmet sich der literarischen
Dimension der Reisetexte und versucht ansatzweise eine erste Poetik des Reisens zu beschreiben.
Eggert beginnt die Studie mit dem Versuch
einer Begriffsklärung von „Reisen“ im chinesischen Kontext, da allein für die Tätigkeit
selbst eine Reihe von alternativen Ausdrücke
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zur Verfügung stehen. Die Autorin unterscheidet zwei Grundkategorien in der chinesischen Begrifflichkeit, das zielgerichtete Reisen
und das ungerichtete Umherschweifen. Dieser inhaltlichen Klassifizierung schließt sich
eine formale an, die verschiedene Erzählmodi von poetischen, reflektierenden, berichtenden, dokumentierenden und fiktionalen
Formen unterscheidet.
Unter dem Stichwort „Sinnstifter“ fragt die
Autorin nach frühesten Bezugspunkten, die
den späteren Ming- und Qingzeitlichen Reisenden als Vorbilder gedient haben oder haben könnten. Hier unterscheidet sie „Reisen
an die Macht“, repräsentiert durch die Kulturheroen Shun und Yu; „Reise als Selbstbewahrung“ verdeutlicht durch Aussagen zum
Reisen von Konfuzius; „Reisen als Selbstentgrenzung“, ein Verständnis, das sie in daoistischen Vorbildern findet; und „Reisen im Ausschluß von der Macht“ versinnbildlicht durch
den Dichter Qu Yuan. Während diese Überlieferungen das Reisen vornehmlich symbolisch repräsentieren, lassen sich auch Quellen sehr früher historischer Reisetätigkeit bis
zum 4. Jahrhundert aufführen. Unterschieden werden in diesem Teil ebenfalls verschiedene Reiseziele, Formen von Reiseratgebern,
und unterschiedliche Auffassungen zum Status des Reisenden in der Gesellschaft. All diese Aspekte werden als Bezugspunkte in den
Werken der späteren Autoren auftauchen.
Diesen widmet sich die Autorin im ausführlichsten 2. Teil, in welchem sie anhand einer Fülle vieler bisher kaum erforschten Reiseschriften den Wandel der Bedeutungszuweisung des Reisens entwirft. Als Anfangspunkt einer erwachenden Reiselust setzt sie
Du Mu, dessen Werke erklärtes Vorbild für
spätere Reiseprosa-Anthologien wurden, und
der somit eine Entwicklung anregte, die ihren Höhepunkt im späten 16. bis frühen 17. in
der Ästhetisierung des Reiselebens mit Yuan
Hongdao, Wang Siren und schließlich Xu Xiake findet. Mit diesen vielfältigen Beispielen
macht die Autorin deutlich, dass Xu Xiakes
Reisetätigkeit somit eher einen Extrempunkt
einer Entwicklung dargestellt hat, denn einen
Anfang oder gar ein isoliertes Phänomen.
Reisen hatte sich zum anerkannten Paradigma der Erfahrung mit identitätsstiftender
Wirkung entfaltet. Während nun in der Hoch-
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phase der ming-zeitlichen Reiseliteratur die
Kultivierung von Selbsterfahrung im Mittelpunkt des Reisens stand, verlegte sich in der
nachfolgenden Qing Dynastie der inhaltliche
Schwerpunkt: der Verlust der Herrschaft der
Han Chinesen durch die Eroberung der Manchu richtete das Augenmerk auf kulturelle Bewahrung einerseits und geografische Inspektion (zur Grenzsicherung) andererseits. Andere Formen der Reiseliteratur bleiben aber bestehen, was die Autorin zu dem Schluss führt,
dass die dadurch bewirkte weitere Ausdifferenzierung der Motivationen, Interpretationen und Formen des Reisens das Genre der
Reiseliteratur nicht an Signifikanz haben verlieren lassen, aber möglicherweise an Wirkkraft.
Grundsätzlich muss im Auge behalten werden, dass sich die chinesische Reiseliteratur
im behandelten Zeitraum nur in wenigen
Ausnahmefällen mit Auslandsreisen befasst.
Insofern enthalten die Texte auch nicht vornehmlich „Nachrichten“ über das Neue, Exotische oder Fremde der besuchten Orte, sondern behandeln den persönliche Erfahrungswert der Reise, „das Neubedenken des eigenen Seins in Raum und Zeit“ (S. 290). Im
dritten Teil der literarischen Analyse untersucht die Autorin daher den Reisebericht als
eigenständige literarische Gattung, stellt intertextuelle Bezüge her und fragt nach Strukturen dieser Gattung im Hinblick auf Zeit,
Raum und Selbst. Wesentliche Landschaftsmerkmale können mit psychologischen Zielsetzungen der Reise verbunden werden: So
zum Beispiel verweist das Streben ins Verborgene der Höhle auf Weltflucht und Selbstverlust, die Hinwendung zum „Merkwürdigen“
von Naturerscheinungen auf Selbstverortung.
Ambivalenz und Mehrdeutigkeit bleiben jedoch, wie die Autorin wiederholt feststellt,
die bestimmenden durchgängigen Charakteristika dieser Beschreibungen: Reisen ist nicht
von vorneherein gleichzusetzen mit einem
„Aufbruch in die Welt“. Grenzen solcher Bedeutungszuweisungen verschwimmen, wenn
sich vielfach ein Weg aus der Welt gleichzeitig auch auslegen lässt als Weg in die Welt (S.
401f.).
Die Autorin setzt den zeitlichen Endpunkt
der Untersuchung folgerichtig auf das frühe
19. Jahrhundert. Im weiteren 19. und vor al-
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lem frühen 20. Jahrhundert erschließen sich
den chinesischen Autoren völlig neue Inhalte des Reisens durch die nun verstärkt einsetzenden Auslandsreisen nach Europa und
Amerika. Die zum Teil massenhaft einsetzende globale Migration von Studierenden,
Diplomaten oder Individualreisenden brachten auch ein neues Selbstverständnis der Reisenden hervor, wofür paradigmatisch Liang
Qichaos berühmte Erklärung stehen mag, sich
durch die Überquerung des Pazifiks in einen
selbsterklärten Weltbürger verwandelt zu haben. Dass diese Entwicklungen, die die Autorin nur anklingen lässt, eine ganz eigene Untersuchung erforderten, ist verständlich.
Das Buch schließt mit der Hoffnung der
Autorin, „durch das Vorhalten einer analytischen Linse das Prisma der chinesischen
Reiseliteratur [. . . ] in seiner unerhörten Farbigkeit sichtbar gemacht zu haben“ (S. 404).
Während letzterem vorbehaltlos zuzustimmen ist, scheint zuweilen gerade ein systematischer Zugriff auf das Material nicht immer gelungen präsentiert. Gerade die Fülle
der Einzelinformationen zu Werken und Personen, welche die Autorin in enormer Akribie
recherchiert und präsentiert hat, scheint den
Blick für den Gesamtzusammenhang eher
zu verstellen als freizulegen. Hinzu kommt,
dass sich die Autorin für eine widerständige,
eher verdunkelnde Sprache entschieden hat,
die hohe Anforderungen an die Leser/innen
stellt.
Nichtsdestotrotz wird das Buch, das eine
ganze Reihe von bisher wenig in der Forschung wahrgenommenen Reisetexten und
Autoren vom 16. bis 19. Jahrhundert vorstellt,
seinen Ort als wichtiges und informatives
Grundlagenwerk zum frühen Reisen in China
finden. Beeinträchtigt wird dies allein durch
die Tatsache, dass wiederholt Titel in fehlerhafter Umschrift wiedergegeben sind oder im
Index oder auch Literaturverzeichnis fehlen –
was allerdings eher der in Deutschland gängigen Verlagspraxis, auf ein genaues Lektorat durch den Verlag zu verzichten, anzulasten ist als der Autorin. Bedauerlich ist auch,
dass sich der Index auf Autoren und Werktitel
beschränkt, wodurch eine systematische, thematisch orientierte Suche nicht möglich ist.
Diese geringen Mängel schmälern keinesfalls den grundsätzlichen Wert dieser Arbeit,
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die zum ersten Mal den Wandel der Deutung von Reisen in China ins Zentrum der
Aufmerksamkeit stellt und diesen in einem
weiten historischen Bogen nachvollzieht. Somit hat Marion Eggert mit dieser Studie ein
Werk vorgelegt, das in seiner Gelehrigkeit
und historischen Breite einen festen Baustein
der chinesischen Reiseliteraturforschung bilden wird.
HistLit 2006-2-218 / Natascha Gentz über Eggert, Marion: Vom Sinn des Reisens. Chinesische Reiseschriften vom 16. bis zum frühen 19.
Jahrhundert. Wiesbaden 2004. In: H-Soz-u-Kult
23.06.2006.

Filippovyh, Dimitij N.; Uhl, Matthias (Hg.):
Vor dem Abgrund. Die Streitkräfte der USA und
der UdSSR sowie ihrer deutschen Bündnispartner
in der Kubakrise. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2004. ISBN: 3-486-57604-6;
XIV, 265 S.
Rezensiert von: Bernd Stöver, Historisches
Institut, Universität Potsdam
Die Kubakrise 1962 war bekanntlich eine
der dramatischsten Zuspitzungen des Kalten Krieges, auf deren Höhepunkt selbst der
Atomkrieg nicht mehr als ausgeschlossen erschien. Die Vorgeschichte und der Verlauf der
Krise sind gut erforscht; nicht zuletzt sind
auch die Tonbandmitschnitte der Diskussionen im Weißen Haus mittlerweile vollständig veröffentlicht.1 Man weiß, dass die vorangegangene, misslungene Operation in der
Schweinebucht 1961 mittelbar der Ausgangspunkt für die eigentliche Kuba-Krise im Oktober 1962 war. Bereits seit Frühjahr 1962 spielte Chruschtschow mit dem Gedanken, Mittelstreckenraketen auf der Insel zu installieren. Sie erschienen ihm nicht nur als „logische Antwort“ auf die erwartete neue Invasion, sondern auch als ideales Drohpotenzial für andere Streitpunkte des Kalten Krieges, etwa in Mitteleuropa. Dass die ungelöste
Berlin-Frage, die in der Mauerkrise 1961 einen
neuen Höhepunkt erreicht hatte, eine wich1 May,

Ernest R.; Zelikov, Philip D. (Hgg.), The Kennedy
Tapes. Inside the White House during the Cuban Missile Crisis, Cambridge 1997.
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tige Rolle spielte, ist in der Forschung weitgehend unbestritten. Deutlich ist, dass speziell Kennedy sich sowohl gegenüber der Situation in Südostasien als auch gegenüber der
Innenpolitik in den USA zunehmend unter
Entscheidungsdruck fühlte und befürchtete,
in einer zusammenlaufenden „Berlin-KubaVietnam-Krise“ die außenpolitische Initiative
zu verlieren.
In den Gesprächen, die Anfang Juli 1962
mit dem Bruder Fidel Castros, Raul Castro, in
Moskau stattfanden und bei denen es um die
Möglichkeiten der Abwehrvorbereitung für
eine fast stündlich erwartete neue amerikanische Invasion auf Kuba gehen sollte, offerierte
Chruschtschow den überraschten Kubanern
die Atomraketen. Unter dem Druck Moskaus
und in der Vorstellung, nicht mehr viel Zeit
zur Vorbereitung der eigenen Verteidigung zu
haben, akzeptierte Castro den Plan, in aller
Stille Mittelstreckenraketen auf der Insel aufzubauen, zumal die USA Raketen gegen die
UdSSR mit ähnlicher Reichweite in der Türkei stationiert hatten. Unter völliger Geheimhaltung – selbst der sowjetische Botschafter in
Washington, Dobrynin, war nicht informiert
– wurden die Raketen auf den Weg geschickt
und die Vorbereitungen auf der Insel getroffen. Hier entdeckten amerikanische Aufklärungsflugzeuge im September 1962 die Abschussrampen. Die Situation war brisant wie
kaum eine andere im Kalten Krieg, da Kuba
aus amerikanischer Sicht unter das traditionelle außenpolitische Paradigma der MonroeDoktrin fiel und Atomraketen hier keinesfalls akzeptiert werden sollten. Am 22. Oktober forderte Kennedy Chruschtschow ultimativ auf, die Stellungen abzubauen und die Raketen in die UdSSR zurückzutransportieren.
Zwei Tage später verhängten die USA eine
Seeblockade gegen Kuba. Wie insbesondere
die Tonbandmitschnitte der Krisensitzungen
in Washington belegen, war Kennedy tatsächlich entschlossen, auch Atomwaffen einzusetzen. Am Dienstag, den 23. Oktober, hatte Kennedy ausführlich mit seinen Beratern über die
Vorbereitung für einen nuklearen Schlagabtausch (all out nuclear exchange) diskutiert,
den man nicht wolle, aber im Zweifelsfall führen werde.2
Am folgenden Tag war neben den Einheiten
2 May;
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der Interkontinentalraketen und den U-BootStützpunkten auch das Strategischen Bomberkommando der US-Luftwaffe auf die Alarmstufe Defcon 2 gesetzt worden, eine Stufe unterhalb des Atomkriegs. Drei Tage später, am
27. und 28. Oktober, erreichte die Krise ihren Höhepunkt. Nach einem geheimen Briefwechsel zwischen Chruschtschow und Kennedy wurde ein Handel geschlossen, bei dem
beide Seiten das Gesicht wahren konnten: Die
UdSSR sollte die Raketen von Kuba abziehen
und die Rampen abbauen. Nach einigen Monaten würden die USA ihre Mittelstreckenraketen, die den europäischen Teil der Sowjetunion bedrohten, aus der Türkei zurückholen.
Am Morgen des 28. Oktober wurde der Abzug der sowjetischen Raketen aus Kuba gemeldet.
Der von Dimitrij N. Filippovych (Militäruniversität des Verteidigungsministeriums der
Russischen Föderation in Moskau) und Matthias Uhl (damals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte, Abteilung Berlin) herausgegebene Tagungsband
„Vor dem Abgrund. Die Streitkräfte der USA
und der UdSSR sowie ihrer deutschen Bündnispartner in der Kubakrise“ widmet sich
den sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen und Folgen der Krise. Die Beiträge des
Bandes sind Ergebnisse einer im Oktober 2002
veranstalteten Tagung der Berliner Abteilung
des Instituts für Zeitgeschichte. Der Sammelband entfaltet ein Panorama der Sicherheitspolitik im Umfeld der Krise und versucht
gleichzeitig, den genauen Umfang der Bedrohung zu analysieren. Gerhard Wettig argumentiert in seinem Beitrag, der sowjetische Staats- und Parteichef Chruschtschow
sei es gar nicht um den Schutz der Revolution in Kuba gegangen, wie es bisher häufig
in der Literatur beschrieben wurde, sondern
um die Antwort auf die – wie er es nennt –
amerikanische „Eskalationsdominanz“. Moskau habe eigentlich über die Kubakrise neuen Druck auf Westberlin ausüben wollen. Der
Stillstand in Berlin sei deswegen als der Ausgangspunkt der Eskalation in der Karibik zu
werten. Auch Hermann-Josef Rupiepers Beitrag betont diesen Zusammenhang der beiden wichtigen Schauplätze des Kalten Krieges, wobei er jedoch der Kubakrise mehr Eigenständigkeit zuerkennt.

Zelikov (wie Anm. 1), S. 338ff.
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Zwischen diesen Rahmenbeiträgen gruppieren sich die Beiträge zur eigentlichen Militärgeschichte der Kubakrise, die den Schwerpunkt des Bandes bilden: Harald Biermann
informiert über die Streitkräfte der USA,
Michail G. Ljoschin und Dimitij N. Filippovych/Wladimir I. Ivkin über die Streitkräfte der UdSSR, Bruno Thoß über die „bedingte Abwehrbereitschaft“ der Bundeswehr und
Sigurd Hess und Matthias Uhl über die Seeund Landstreitkräfte der DDR („Jederzeit gefechtsbereit“). Besonders aufschlussreich in
den Detailinformationen zeigt sich der Artikel von Filippovych und Ivkin zu den strategischen Raketentruppen, die im Rahmen
der „Operation Anadyr“ nach Kuba verschifft
wurden. Unter anderem wurde eine aus fünf
Regimentern bestehende Raketendivision mit
den damals modernsten Mittelstreckenraketen der Typen R-12 und -14 auf den Weg geschickt. Beteiligt waren aber insgesamt rund
42.000 Soldaten. Insgesamt 186 Mal liefen die
sowjetischen Schiffe Kuba an und lieferten
rund 230.000 Tonnen Ausrüstung ab (S. 40).
Die dort stationierten sowjetischen Streitkräfte verfügten im Oktober 1962 schließlich unter anderem über 36 Atomsprengköpfe à 650
kT für die R-12, 24 nukleare Sprengköpfe à
1,65 MT für die R-14, 12 Atomsprengsätze à 12
kT für die Rakete Luna (Nato-Code Frog) und
weitere 80 Sprengköpfe à 12 kT für Marschflugkörper vom Typ FKR-1 Meteor (NatoCode SSC-2A Salish bzw. AS-1 Kennel). Die
mit 152 Raketensprengköpfen tatsächlich erhebliche nukleare Streitmacht auf Kuba wurde durch weitere Atombomben für die dort
ebenfalls stationierten sowjetischen Standardbomber sowie durch U-Boote der im Westen
so genannten „Golf-Klasse“ ergänzt, die unter
anderem mit den neu eingeführten R-13 (SSN-4) SLBM à 1,5 MT und atomaren Torpedos
ausgerüstet waren.
Ergänzt wird der Sammelband durch 27
kommentierte Dokumente zur Kubakrise, die
zum Teil allerdings bereits an anderer Stelle
veröffentlicht wurden. Dies betrifft die Quellen zu den amerikanischen Streitkräften, die
bereits auf der Homepage des National Security Archive/Washington publiziert wurden.
Insgesamt zeichnet sich der Sammelband
vor allem durch zweierlei Vorzüge aus. Zum
einen dadurch, dass er einige der wesentli-
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chen Forschungsfragen noch einmal zusammenfasst. So führt er die kontroverse Debatte der Motivlagen vor Augen und macht
klar, dass sich selbst die Interpretation der
politischen Konstellationen in der Kubakrise
noch einen erheblichen Interpretationsspielraum bewahrt hat. Hier unterscheidet sich
diese Krise des Kalten Krieges in keiner Weise
von den diversen anderen Zuspitzungen der
globalen Konfrontation. Zum anderen sorgt
er durch seine detaillierten Beschreibungen
der eingesetzten militärischen Mittel für ein
erweitertes Verständnis der Bedrohungslage.
Wünschenswert wäre allerdings der Abdruck
einiger zusammenfassender Tabellen gewesen, die einen schnelleren Überblick über den
tatsächlichen Bestand der Streitkräfte auf der
Insel erlauben würden.
HistLit 2006-2-111 / Bernd Stöver über Filippovyh, Dimitij N.; Uhl, Matthias (Hg.): Vor
dem Abgrund. Die Streitkräfte der USA und der
UdSSR sowie ihrer deutschen Bündnispartner in
der Kubakrise. München 2004. In: H-Soz-u-Kult
17.05.2006.

Franz, Kurt: Kompilation in arabischen Chroniken. Die Überlieferung vom Aufstand der Zang
zwischen Geschichtlichkeit und Intertextualität
vom 9. bis zum 15. Jahrhundert. Berlin: de Gruyter 2004. ISBN: 3-11-018211-4; 344 Seiten
Rezensiert von: Stephan Conermann, Institut
für Orient- und Asienwissenschaften, Universität Bonn
Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein dienten muslimische Chroniken den Islamwissenschaftlern/innen in erster Linie dazu, ein nacktes Gerüst historischer Ereignisse und politischer Fakten zu rekonstruieren. Um dieses Gestell herum wollte man dann – meist mittels normativer Texte – das Gebäude der offensichtlich abbildbaren Vergangenheit errichten. Oft und ausgiebig wetterten die modernen Historiker/innen
gegen die ihrer Meinung nach schlampige Arbeit ihrer vormodernen Vorgänger, die häufig genug – anscheinend aus mangelnder Begabung oder ungenügendem wissenschaftlichen Bewusstsein heraus – einfach aus den
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Werken älterer Geschichtsschreiber abschrieben oder schon bekanntes Material in neuer
Reihenfolge zusammenstellten. Man bewertete mittelalterliche Chroniken allein danach, ob
sie neue, bis dahin unbekannte Geschehnisse erwähnten. Erst mit der „narrativen Wende“ in den Geschichtswissenschaften im Anschluss an die Arbeiten von Hayden White
aus den 1970er- und 1980er-Jahren wurde damit begonnen, Geschichtsschreibung vor allem als literarische Praxis bestimmter Individuen wahrzunehmen. Allerdings sollten noch
zwei weitere Jahrzehnte vergehen, bis Kurt
Franz in seiner im Jahre 2002 am Fachbereich Orientalistik der Universität Hamburg
angenommenen Dissertationsschrift, die hier
in gedruckter Fassung vorliegt, diese Ansätze aufgriff und die muslimische kompilatorische Geschichtsschreibung des Mittelalters von dem ihr unterschwellig vorgeworfenen Plagiatsvergehen zu befreien versuchte.
Letztlich geht es ihm in seiner Arbeit darum,
Technik und Methodenbewusstsein vormoderner Kompilatoren herauszuarbeiten. Dabei definiert er „Kompilieren“ als schriftstellerische Aufgabe, „Kompilationen“ als textuelle Produkte und den „Kompilationsprozess“
als Beziehung zwischen Schriftstellern wie
auch zwischen Texten. Als Untersuchungsmaterial dienen ihm, wie er es selbst formuliert, historiografische Texte, die (a) genetisch der gehörten Überlieferung entwachsen
sind und vollends ab dem 4./10. Jahrhundert Literatur im Sinne von Schrifttum darstellen, (b) methodisch nicht mehr in erster
Linie die personale Überlieferung vom Lehrer auf den Schüler üben, also typischerweise nicht isnadgebunden sind, (c) zeitlich nicht
ausschließlich auf das für den Islam konstitutive 1./7. Jahrhundert zurückblicken, sondern auch die ihr seither zuwachsenden jüngeren Berichtszeiträume als Geschichte behandeln, und daher (d) stofflich über die geheiligte Geschichte als bevorzugten Gegenstand religiös motivierter Geschichtsinterpretation hinausgehen und, wenn auch oft unter heilsgeschichtlichem Firnis, säkular sind
(S. 17). Aus der unendlichen Zahl von möglichen Fallbeispielen greift er sich die Überlieferung vom Aufstand der Zanj heraus, welcher
in den Jahren 255-270/869-883 im südlichen
Irak und in Khuzistan unter der Führung des

424

„Herrn der Zanj“, Ali b. Muhammad, stattfand. Die Darstellungen gehen nahezu vollständig durch Kompilation auf die Chronik
at-Tabaris (st. 310/923) und dessen Autorität
Šaylama (st. 280/893) zurück und bilden so
ein genetisch zusammenhängendes Korpus,
das erlaubt, einen lang anhaltenden Kompilatonsprozess zu verfolgen.
Nach einer sehr guten Darstellung der Zanj
und ihrer Bewegung, die unsere bisherigen
Kenntnisse um viele Einzelheiten und strukturelle Zusammenhänge erweitert, stellt uns
Franz im zweiten Teil seiner Arbeit (S. 83-134)
ausführlich einige der auf uns gekommenen
Aufstandsberichte vor. Dadurch, dass er sich
auf Texte beschränkt, die die Erhebung möglichst in ihrer ganzen zeitlichen Ausdehnung
schildern und darüber hinaus nicht nach dem
9./15 Jahrhundert verfasst wurden, kann er
sein Material auf zwölf Chroniken und drei
in die chronikalen Teile größerer enzyklopädischer Werke eingeflochtene Berichte begrenzen. Die Palette reicht zeitlich von dem bereits genannten Tabari (310/923) bis zu Ibn Taghribirdi (st. 874/1470), der Textumfang liegt
zwischen 265 und vier gedruckten Seiten.
Hinzu kommt noch ein Dutzend Deperdita,
von denen das wichtigste natürlich Šaylamas
(st. 280/893) zeitgenössische Akhbr Sahib azZanj wa-waqa´ihi darstellen.
Nachdem an diesem Punkt in der Arbeit
die Präliminarien zu einem Abschluss gekommen sind, legt der Autor nun sein weiteres
methodisches Vorgehen offen. Franz geht davon aus, dass die Eigenleistung der Kompilatoren in der bewussten Materialauswahl und
eigenständigen Neugliederung der Berichte
besteht. Die Texte seien somit keine durch
stereotype, von der Auffassung und Einwirkung der Bearbeiter unbeeinflusste Reproduktionen, sondern geschickte Modifizierungen durch die Autoren, deren Intentionen es
im nun folgenden Abschnitt der Arbeit bloßzulegen gelte. Zu diesem Zweck entwickelt
der Autor in Anlehnung an Philipp Mayrings „Qualitative Inhaltsanalyse“ einen Apparat erkenntnisleitender Begriffe, auf die hin
jeder der vorliegenden Texte untersucht werden soll. Die Schilderungen des Aufstands
sind auf die inhaltliche Darstellung der Variablen „soziale Gruppe“, „soziale Konstellation“, „Wirtschaftstätigkeit“, „Arbeit und
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Arbeitsteilung“, „Räumlichkeit“ und „Innere
Ordnung“ durchzusehen. Aber auch die einzelnen Kompilationstechniken wollen genau
analysiert sein. Dabei stehen die Unabhängigkeit, der Umfang, die Exaktheit und Topik sowie der Subtext im Vordergrund der Betrachtung.
Die Umsetzung dieses Programms erfolgt
dann im dritten Teil des Buches (S. 135-264).
Als Ergebnis dieser mühsamen Analyse kann
festgehalten werden1 : Die Hälfte der Chronisten schreibt von einer einzigen Vorlage
ab, die allenfalls gelegentlich um Einschübe aus anderen Werken vermehrt wird. Die
Kompilationstätigkeit der Geschichtsschreiber besteht hierbei vor allem in der Weglassung von Überlieferungsgut, wobei der Autor
häufig auf Kürzungen und Hinzufügungen
hinweist, Zusammenfassungen kennzeichnet
und Querverweise auf andere Abschnitte des
Berichtes einfügt. Auf den konkreten Fall,
nämlich auf den Aufstand der Zanj gemünzt,
heißt dies: Die Narration wird dahingehend
vereinfacht, dass die Aufständischen eine von
der sie umgebenden Bevölkerung geschiedene Einheit bilden, zu der sie ein feindseliges und gewalttätiges Verhältnis haben und
die sie schließlich unterwerfen, sodass allein die Regierung Gegenwehr leistet. Indem
das Geschehen seiner gesellschaftlichen Züge entkleidet und als Kampf zweier feindlicher Streitkräfte vorgestellt wird, werden
die Aufstandsberichte militarisiert. Die Vernachlässigung der namentlich bekannten niederrangigen Aufständischen sowie der Verbündeten und Opponenten in anderen Gruppen mehrt das Gewicht der kleinen Zahl der
wichtigsten Heerführer Ali b. Muhammads
und führt dazu, dass die Darstellung personalisiert wird. „Den Berichten“, so das Fazit von Franz, „wohnen gemeinsame Tendenzen der Übername oder Weglassung sozialgeschichtlich aussagekräftiger Nachrichten inne. Sie ermöglicht es, das Auswahlverhalten der Schriftsteller dahingehend zu charakterisieren, dass zwar zunächst der an der
religiösen Traditionswissenschaft geschulte
at-Tabari eine extensive und überwiegend
1 Kurt

Franz fasst dankenswerterweise die einzelnen
Abschnitte seiner Untersuchung am Ende eines Arbeitsvorgangs ganz ausgezeichnet zusammen, sodass
ich den Wortlaut des Autors nur an wenigen Stellen
verändert habe.
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gleichmütig-getreuliche Nachrichtenauswahl
traf, die Šaylamas wohlunterrichtete Innenansicht des Aufstandes und der stattgehabten sozialen Konstellationen durchscheinen
lässt, statt sie einer umfassenden kompositorischen Zurichtung zu unterwerfen, dass jedoch im weiteren Verlauf des Kompilationsprozesses stets eine stark verengende Auswahl getroffen wurde. Dies bringt die bereits
bei at-Tabari angelegte Konzentration und Topoisierung des Stoffes zur vollen Geltung.
Daran und an der Bereinigung der Vorlage
um unverständliche, als belanglos erachtete
oder offenkundig aufstandsfreundliche Nachrichten macht sich nicht das Belieben des
je einzelnen Schriftstellers bemerkbar, sondern disziplinäres Bemühen und stimmige,
eingängige Geschichtserzählung. Gleichwohl
besteht nicht völlige Konformität. Die Tendenzen der Nachrichtenauswahl treten unterschiedlich stark zu Tage und bewirken, dass
die Berichte auch individuelle Züge besitzen. Dem Leser als historischer Person bietet
sich also einerseits stets eine typische Grundauffassung des Aufstandes und seiner gesellschaftlichen Bedeutung, andererseits wird
ihm von jedem gegebenen Bericht ein größerer oder geringerer Einblick dahinein und
mithin ein je besonderer Geschichtshorizont
mitteilt.“ (S. 261)
Die sehr sorgfältig argumentierende und
vorbildlich strukturierte Studie zeigt eindrücklich, dass vormoderne Kompilation etwas völlig anderes bedeutet als bloßes Plagiat. Ganz am Schluss der Arbeit gibt uns Franz
aufgrund seiner Analyseergebnisse eine Definition des Begriffes ‚Kompilation’, die jede/r Islamwissenschaftler/in (und auch sonst
jede/r Historiker/in), der mit vormodernen
historiografischen Texten arbeitet, stets im
Hinterkopf behalten sollte:
„Historiographisches K o m p i l i e r e n
meint im einfachen Fall die reduktive, stofflich abhängige und hinsichtlich der Stoffauswahl, Anordnung und Textgestalt mehr oder
weniger selbständige Überlieferung von Gut
zu einem bestimmten Gegenstand oder Intervall aus mindestens einer, meist nur einer
identifizierbaren schriftlichen Vorlage durch
einen sich selbst identifizierenden Schriftsteller innerhalb einer Chronik oder eines chronikalen Werkteils neben anderen solchen Über-
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lieferungen.
Die daraus hervorgehende K o m p i l a t
i o n bildet einen individuellen Text, der gemäß der Tätigkeit des Kompilators als Bearbeiter, Verfasser, Sammler oder Überlieferer,
eine Neubearbeitung oder Analekten darstellt
oder einer Abschrift gleichkommt. Die kompilatorische Chronik setzt sich typischerweise aus einer Abfolge von sich gegenständlich
wie zeitlich nicht überschneidenden Texten
zusammen. Grundsätzlich bemüht sich der
Schriftsteller um sachliche Überlieferungstreue und enthält sich vorsätzlicher Sinnentstellungen oder Erfindungen, beeinträchtigt
aber bisweilen den urkundlichen Wert von
Überlieferungsangaben.
Die Aufeinanderfolge mehrere Stufen solcher Überlieferungen in mindestens einer Abhängigkeitslinie ergibt einen intertextuellen K
o m p i l a t i o n s p r o z e ß. Infolge räumlicher
Entfernung vom Schauplatz des Berichtsgegenstandes, zunehmender zeitlicher Entfernung von der ursprünglichen Vorlage und
wachsender Komplexität des Kompilationsprozesses leidet die sachliche Richtigkeit einzelner Überlieferungsgüter und trübt sich das
Verhältnis von tatsächlicher und behaupteter
Abhängigkeit (S. 274f.).
HistLit 2006-2-233 / Stephan Conermann
über Franz, Kurt: Kompilation in arabischen
Chroniken. Die Überlieferung vom Aufstand der
Zang zwischen Geschichtlichkeit und Intertextualität vom 9. bis zum 15. Jahrhundert. Berlin 2004.
In: H-Soz-u-Kult 30.06.2006.

Gerber, Larry G.: The Irony of State Intervention. American Industrial Relations in Comparative Perspective, 1914-1939. DeKalb: Northern
Illinois University Press 2005. ISBN: 0-87580347-4; 212 S.
Rezensiert von: Kiran Klaus Patel, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Ausgangspunkt der Studie von Larry G. Gerber ist die häufig vertretene These, dass die
USA beinahe idealtypisch für einen Laissezfaire-Staat mit einer nur geringen Interventionsdichte im Bereich der Wirtschaft ste-
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hen. Er verweist jedoch gleich eingangs darauf, dass es von dieser Regel bemerkenswerte Ausnahmen gebe. So habe der Staat im
Bereich der Arbeitsbeziehungen im sekundären Sektor in Nordamerika phasenweise eine aktive und wichtige Rolle gespielt, vor
allem während der Reformpolitik des New
Deal in den 1930er-Jahren. Um besser erklären zu können, wieso es sektoral zu diesem
vergleichsweise hohen Maß an Interventionismus kommen konnte, setzt Gerber seine
Studie als systematischen Vergleich zur Industriepolitik Großbritanniens an: Denn dort,
so seine Ausgangsthese, wäre in den 1930erJahren ein derartiges staatliches Handeln undenkbar gewesen. Warum vor dem Hintergrund einer jeweils eher antietatistischen Tradition die USA damals den Weg zu einem
gewerkschaftsfreundlichen Staatsinterventionismus fanden, obwohl die Gesamttendenz
während des 20. Jahrhunderts in die umgekehrte Richtung weist, stellt die Ausgangsfrage der Studie dar.
Gerbers These lautet, dass die Haupterklärung nicht auf kultureller oder ideengeschichtlicher Ebene liege, sondern sich aus der
Struktur der amerikanischen Wirtschaft erkläre. Dort entstanden früh große und bürokratische Unternehmen, die mit ihrer Stärke die
Organisation der Arbeitnehmer leicht zu beschränken wussten. Die kleineren und weniger schlagkräftigen britischen Unternehmen
verfügten dagegen nie über diesen Einfluss.
Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Wege in die Industrialisierung war es
vor allem die Stärke und die konsequent unkooperative Haltung der Arbeitgeber, welche
in den USA diejenigen, die auf eine Reform
der Arbeitsbeziehungen hinzielten, allein im
Staat eine Lösung sehen ließ. Zugleich konnte mit dem New Deal der bisherige Kurs nicht
grundsätzlich verändert werden: Die Probleme der Arbeiterbewegung in den USA heute speisten sich demnach nicht so sehr aus
der anhaltenden Beteiligung des Staates, als
vielmehr aus dem Unvermögen, die gewerkschaftsfeindliche Haltung der Arbeitgeber zu
überwinden.
Gerbers knappe Studie fußt kaum auf eigener Quellenarbeit, sondern zieht im Wesentlichen die vorhandene Literatur unter seiner Fragestellung zusammen. Der Autor un-
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terlässt es, den Forschungsstand zum Thema
systematisch aufzurollen und seine Fragestellung vor ihrem Hintergrund zu entwickeln.
Vielmehr wird die Studie durch die Frage angetrieben, warum der während des New Deal
versuchte Kurswechsel in den 1950er-Jahren
versandete und nicht zu einer grundsätzlichen Umorientierung der USA führte. Im Mittelpunkt der Analyse stehen die öffentlichen
Debatten sowie die konkreten Verhandlungen im Dreieck zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat. Der Zugriff auf das
Thema ist somit recht konventionell. Auch
mit dem Hinweis darauf, dass man neben der
Makroebene der gesamten Wirtschaftspolitik
und des Bereichs der Industriebeziehungen
auch die Mesoebene spezifischer Branchen sowie die Mikroebene einzelner Firmen berücksichtigen sollte, bietet das Werk nichts zuvor
noch nie Dagewesenes.
Gerber setzt mit dem späten 19. Jahrhundert ein. Beide Länder zeichneten sich damals in dem Bereich durch ein hohes Maß
von Ähnlichkeiten aus, vor allem durch einen
weitgehend antietatistischen Grundkonsens
bei der Regelung von Arbeitsbeziehungen.
Im Durchlauf durch die Jahrzehnte bis in
die 1920er-Jahre bietet die Studie aufgrund
der systematisch komparativen Anlage immer wieder ganz interessante Einsichten. Vor
allem arbeitet Gerber heraus, dass bis in
die 1920er-Jahre alles darauf hindeutete, dass
eher in Großbritannien der Staat eine wichtige Rolle bei der Regelung der Industriebeziehungen einnehmen würde. Dagegen hielt sich
bis dahin der Staat in den USA zurück oder
stützte das ohnehin schon eindeutig mächtigere Arbeitgeberlager. Vor diesem Hintergrund stellten der 1933 verabschiedete National Industrial Recovery Act (NIRA) sowie
der National Labor Relations Act (NLRA) des
Jahres 1935 einen deutlichen Kurswechsel in
den USA dar. Gerber argumentiert überzeugend, dass die Tiefe der ökonomischen Krise und kontingente Faktoren, wie etwa die
Haltung der jeweiligen politischen Elite, keine hinreichende Erklärung für diese Richtungsänderung bieten. Zugleich betont er etwa am NIRA weniger die berühmte „section 7a“, welche den Arbeitnehmern das Recht
gab, sich überbetrieblich zu organisieren und
durch ihre gewählten Vertreter mit den Ar-
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beitgebern ohne Zwang und Beeinflussung zu
verhandeln. Vielmehr hebt Gerber auf die für
die Arbeitgeber interessante Passage des NIRA ab, wonach die Antitrust-Gesetze für alle
teilnehmenden Industrien gelockert werden
würden. Insofern erklärt sich die staaatsinterventionistische Politik der NIRA nicht zuletzt
aus den ökonomischen Interessen der Arbeitgeber. Hinzu kam die Einsicht der BundesAdministration, dass die Gewerkschaften aus
eigener Kraft zu schwach waren, um mit
den Arbeitgebern angemessen verhandeln zu
können. Erst diese spezifische Konstellation
erklärt demnach die Entstehung dieses industriepolitischen Neuanfangs in den USA in der
Ära des New Deal. Ähnliche Interpretationen
findet man aber etwa für die Geschichte des
NIRA schon in den grundlegenden Arbeiten
von Robert F. Himmelberg (1976) oder Donald R. Brand (1988) – so dass sich die Frage
stellt, welche zusätzlichen Erkenntnisse der
Vergleich hier ermöglicht.
Nach deren Scheitern brachte der NLRA,
bekannter unter dem Namen Wagner Act,
eine noch stärkere Rolle des Staates. Dass
aber auch dieses interventionistische Experiment der 1930er-Jahre letztlich nicht erfolgreich war, erklärt Gerber daraus, dass die gesetzlichen Regelungen den Gewerkschaften
zu wenige Mittel an die Hand gaben, um mit
staatlicher Hilfe gegenüber den Arbeitgebern
auf gleicher Augenhöhe als Verhandlungspartner auftreten zu können. Mit einem insgesamt weniger staatsinterventionistischen System gelang es dagegen Großbritannien, nach
1945 ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen
Arbeitgebern und Gewerkschaften herzustellen – und genau darin liegt für Gerber die Ironie staatlicher Intervention.
Insgesamt vermag Larry G. Gerbers Studie nicht voll zu überzeugen: Für den New
Deal liefert sie wenig Neues. Ihn interessieren primär Langzeitentwicklungen, und so
beschränkt sich die Darstellung in vielen Fragen auf Bekanntes. Zugleich erscheint Großbritannien lediglich als Hintergrundfolie, um
den letztlich gescheiterten Anlauf der USA
zur Stärkung der Gewerkschaftsrechte zu erklären. Ob sich dieser Aufwand angesichts
des Ergebnisses gelohnt hat, ist fraglich.
HistLit 2006-2-235 / Kiran Klaus Patel über
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Gerber, Larry G.: The Irony of State Intervention. American Industrial Relations in Comparative Perspective, 1914-1939. DeKalb 2005. In: HSoz-u-Kult 30.06.2006.

Go, Julian; Foster, Anne (Hg.): The American
Colonial State in the Philippines. Global Perspectives. Durham: Duke University Press 2003.
ISBN: 0-8223-3101-2; 316 S.
Rezensiert von: Frank Schumacher, Philosophische Fakultät, Universität Erfurt
The powerful and enduring legacy of the
claim to an exceptional national development
of the United States is increasingly being challenged by advocates of the internationalization of American history. Their work utilizes comparative and transnational perspectives to broaden the analytical focus and thus
contextualize the nation’s historical developments.1 The American Colonial State in the
Philippines is a path-breaking contribution to
this new research trend and critically engages
America’s past as a colonial power. The volume’s seven essays interrogate the analytical
value of exceptionalism, situate American colonialism in a global context, and demonstrate the benefits of an international perspective
with methodological sophistication.
Paul A. Kramer illustrates how the rhetoric
of exceptionalism was historically constructed. He demonstrates how initial American
colonial state-building in the Philippines was
driven by and legitimized through the racial rapprochement between the United States
and Great Britain. This Anglo-Saxonism provided a strong rationale for inter-imperial dialogue and enabled American advocates of expansion to situate their own empire within
a larger, highly dynamic, transatlantic racial discourse. With the acquisition of colonial expertise, however, and faced with increasing British criticisms of their approach to
empire in the Philippines, Americans resorted to national exceptionalism. While their
approach to colonial governance was clearly shaped through the appropriation of European, in particular British colonial insights,
1 Bender,

Thomas (ed.), Rethinking American History in
a Global Age, Berkeley 2002.
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Americans now emphasized the distinct features of U.S. colonial state-building.
The importance of inter-imperial dialogues
to policy formation in the American Philippines is detailed in Anne L. Foster’s analysis of U.S. policies with regard to opium production. This case study demonstrates how
Washington shifted its policy from early intentions to utilize opium trade revenues for
colonial purposes to complete prohibition in
response not only to strong missionary criticisms but to a general trend towards reform
prevalent in all trans-imperial discourses and
exchanges with neighboring colonial possessions. But while the „Opium Committee“ studied the Japanese in Formosa, the British in
India, and the Straits Settlements, the French
in Indochina, and the Dutch in Java, and while all colonial powers recognized the need for
reform she concludes that, „the United States
was the only power to give up the lucrative
opium revenue voluntarily.“ (p. 112-113).
This tendency towards appropriation and
rejection was also prevalent in American approaches to governance in the southern Philippines. Donna J. Amoroso examines how
inter-imperial dialogues informed the American discussion about state-building in this
predominantly Muslim part of the archipelago. But while the British counterparts in Malaya quickly abandoned the idea of civilizational ‘uplift‘ of their colony: „Americans saw
the Moros from the start as a minority to be integrated into the national life of the Philippines.“ (p. 142) U.S. colonial administrators consequently rejected the validity of British concepts of indirect rule and embarked on a quest
for complete control over and transformation
of the southern Philippines.
Patricio N. Abinales also explores American approaches to U.S. rule in Mindanao, but
emphasizes intra-imperial rather than interimperial connections. He analyzes the duality of colonial state-building in the Philippines and suggests that the United States actually constructed two entities: one for the ‘civilized’ Christian population and a second for
the Muslim population of the South. His essay
develops a double comparison between these
two entities and between the Philippines and
conflicting domestic reform politics in the imperial center. He illustrates how colonial state-
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building paralleled the fragmented state of
domestic reform and concludes: „Although a
more cohesive state eventually evolved in the
United States, the colonial state in the Philippines [. . . ] maintained its patchwork character.“ (p. 173)
While Abinales’ essay underlines the
‘patchwork’ nature of a colonial entity, Julian
Go’s essay emphasizes tensions within the
U.S. Empire. He provides an intra-imperial
comparison of state formation in the Philippines and in Puerto Rico and demonstrates how
the American project of political education in
both colonies evolved from initial similarities
to radical differences. The incorporation of
political elites in both possessions into a
colonial regime differed widely as „political
education in Puerto Rico took on a more
restrictive and tightened form than initial
plans dictated.“ (p. 185) Go attributes those
differences to translocal tensions beyond the
immediate colonial context: „the unpredicted
and unforeseen character of political education in Puerto Rico and the Philippines
was shaped by tensions that spanned the
United States’ entire chain of empire.“ (p.
185) Those tensions were largely the result
of the uneven impact of political forces in
the metropole as the U.S. Congress enacted
different economic approaches to the two colonies and thus defined diverging parameters
for the accompanying strategies of colonial
state-building.
The importance of economic factors is also highlighted in Paul Barclay’s inter-imperial
comparison of U.S. policies towards the highland Igorots in the Philippines and Japanese colonial policies towards Taiwan’s hill
tribes. Both ethnic groups were an integral
part of the metropole’s imperial propaganda
as frequent subjects of ethnographic shows
and provided an important rhetorical component for the discursive construction of the
„mountaineer-lowlander-colonizer triad“ (p.
220). But while the United States implemented a policy of comparative neglect in the
highlands of Luzon, Japan’s extension of colonial administration into Taiwan’s interior was
accompanied by persecution, dislocation, and
marginalization of the highland peoples. Barclay emphasizes the impact of the militarization and environmental destruction on the in-

2006-2-061

digenous population and attests these differences in approach largely to economic interests: „The reason for this divergence was not
a lack of sympathy [. . . ] on the part of Japanese colonizers. Rather, these sentiments were overwhelmed by economic considerations
and the fierce armed resistance of Taiwan’s
upland peoples.“ (p. 225)
Finally, Vince Boudreau concludes the volume with an inter-imperial comparison of methods of domination and modes of resistance
in the American Philippines in a comparative perspective. In contrast to Dutch, British,
and French rule in Indonesia, Burma, and Vietnam, Boudreau suggests evidence for a distinct American ‘success’ in colonial cooptation and argues that the promise of eventual
independence „sufficed to draw emerging national elites away from mass-mobilizing contention.“ (p. 256) The incorporation of Filipinos into the colonial regime deflected popular criticisms in the archipelago and the
American emphasis on universal education,
broad suffrage, and upward mobility ironically made the colonial government appear comparatively more progressive and liberal than
the indigenous conservative land-holding elite: „U.S. domination of the Philippines was
somewhat at odds with local class domination and local elites drew more fire and ire
than Americans from upward-striving nationalists“ (p. 259).
All of essays provide evidence for differences between American colonial statebuilding in the Philippines and European and
Japanese approaches to colonial governance
in Southeast Asia. And yet, as Daniel Rodgers has emphasized, „Exceptionalism differs
from difference“.2 The volume’s contributions identify multiple dimensions of a powerful web of inter-imperial, trans-imperial, and
intra-imperial exchanges, transfers, and appropriations. The United States was an integral part of this dialogue and contemporaries charged with colonial state-building in
the Philippines clearly perceived themselves
members of an international ‘epistemic community’ of colonial ‘learners’. The book convincingly illuminates those connections, ma2 See also: Rodgers, Daniel T., „Exceptionalism“, in: Mol-

ho, Anthony, Wood, Gordon S. (eds.), Imagined Histories: American Historians Interpret the Past, Princeton
1998, p. 21-40.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

429

Außereuropäische Geschichte
kes a substantial contribution to the international contextualization of U.S. history, and
is ideally suited to stimulate further research
into the transnational configurations of the
American Way of Empire.
Endnotes:
HistLit 2006-2-061 / Frank Schumacher über
Go, Julian; Foster, Anne (Hg.): The American Colonial State in the Philippines. Global
Perspectives. Durham 2003. In: H-Soz-u-Kult
26.04.2006.

Karabel, Jerome: The Chosen. The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale,
and Princeton. Boston: Houghton Mifflin Company 2005. ISBN: 0-618-57458-1; VIII, 711 S.
Rezensiert von: Cord Arendes, Zentrum
für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK) - Historisches Seminar,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
In den Diskussionen um die Neuausrichtung
der deutschen Bildungs- und Hochschullandschaft spielen auch universitäre Zulassungskriterien eine nicht unbedeutende Rolle. Wer werden die ‚Auserwählten’ sein? Für
wen wird der Zugang in Zukunft verschlossen bleiben? Die Debatten sind dabei durch
den Rekurs auf einen den angelsächsischen
Spitzenuniversitäten zugeschriebenen, quasi
‚neutralen’ Leistungsgedanken, der zu objektiven und gerechten Ergebnissen unabhängig vom vorherrschenden politischen Zeitgeist führt, geprägt. Diese Vorbildfunktion
wird durch die über 700 Seiten starke Untersuchung von Jerome Karabel, Professor für
Soziologie an der Universität von Kalifornien in Berkeley, allerdings deutlich in Frage
gestellt. Unter dem programmatischen Titel
„The Chosen“ schildert Karabel auf der Basis einer breiten Auswahl an Quellenmaterial, das von den offiziellen Universitätsakten bis hin zu privaten Briefwechseln der
„key administrators“ bzw. „admission officers“ und den internen Handbüchern für die
Zulassungsinterviews reicht, ausführlich die
in Deutschland bisher völlig unbekannte Geschichte der Zulassungs- und Ausschlussverfahren der drei führenden amerikanischen
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Eliteuniversitäten Harvard, Yale and Princeton im 20. Jahrhundert.
Karabels Studie unterteilt sich in drei große
Abschnitte, die zeitlich jeweils knapp ein Drittel des 20. Jahrhunderts umspannen. Zuerst
widmet sich Karabel den historischen und
gesellschaftlichen Ursprüngen der „Selective
Admissions“ in der Phase von der Jahrhundertwende bis zur „Great Depression“. Die
„Big Three“ bildeten als „iconic institutions“
(S. 18) für die protestantische amerikanische
Oberschicht die Kaderschmieden der Nation. Steigende Zulassungszahlen und öffentliche Debatten über den sichtbaren Niveauverlust kennzeichneten diese Entwicklungsphase. Die notwendige Anwendung objektiver Auswahlkriterien trug zwar zu einer Verwissenschaftlichung des Studiums bei, führte aber auch zu einer Zunahme der Gruppe der so genannten „undesirables“, besonders jüdischer Studenten, die auf einen osteuropäischen Familienhintergrund zurückblickten. Der „Anglo-Saxon character of the nation
culture“ (S. 47) drohte nach Ansicht der Verantwortlichen wegen des „Jewish problem“
(S. 88) bzw. der „Hebrew invasion“ (S. 112)
verloren zu gehen. Um eine Abwanderung
der protestantisch geprägten weißen Oberschicht, wie an der Columbia-University, wo
der Anteil jüdischer Studenten aufgrund des
Einzugsgebietes der Stadt New York innerhalb weniger Jahre auf über 40 Prozent gestiegen war, zu verhindern, setzte man in Harvard, Yale und Princeton auf Reformen der
Zulassungssysteme.
Das neue, auf den ersten Blick ‚neutrale’ Bewerbungsverfahren umfasste Empfehlungsschreiben, einen persönliche Essay, Fotos und
einen Fragebogen, der auch nach Rasse, Hautfarbe und Religionszugehörigkeit fragte. Die
Bewerber wurden zudem in Harvard – wenn
auch nur intern – nach einem Raster den Kategorien J1 (eindeutig jüdisch) bis J3 (eventuell jüdisch) eingeordnet (S. 96). Die Betonung
rein subjektiver Werte wie „Persönlichkeit“,
„Charakter“ oder „Männlichkeit“ – es wurde
der Typ des „manly man“ (S. 29) bevorzugt
– standen in direkter Verbindung mit dem
Wunsch, nationale Führungspersönlichkeiten
hervorzubringen (S. 115). Bei der Begründung
der Quoten wurde „character“ zum „key code word“ (S. 131). Die Zahl der jüdischen Stu-
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denten konnte auf dieser Grundlage gesenkt
bzw. bei der ‚gewünschten’ Marke eingefroren werden. Das Zulassungsverfahren erwies
sich in seiner Grundstruktur aber als so flexibel, dass die Bevorzugung Angehöriger der
protestantischen Oberschicht und der Söhne
zahlungskräftiger Alumni weiter gewährleistet blieben.
Der zweite Teil des Buches, der die Jahre
zwischen 1933 und 1965 umfasst, beschäftigt
sich mit dem „battle over merit“. Voraussetzung war eine Reihe von grundlegenden Reformschritten: Die Einführung von leistungsbasierten Stipendien („National Scholarship
Program“), eine gestiegene Bedeutung des
SAT (Scholastic Aptitude Test) und ein Rückgang der Diskriminierung gegenüber Juden
und den Absolventen öffentlicher Schulen.
Während schwarze Studenten weiterhin eine
Nebenrolle spielten, wurden im Verlauf des
Zweiten Weltkrieges in Harvard ab dem Frühjahr 1943 erstmals auch Frauen zum Studium zugelassen. In Yale und Princeton sollte
diese Öffnung bis ins Jahr 1969 auf sich warten lassen (S. 180, 379f.) Neben den Stipendiaten profitierten im Jahr 1946 auch unzählige
Kriegsveteranen von den ersten institutionalisierten Ansätzen einer „need-blind admission“ (S. 178) durch die so genannte „G.I. Bill“
(S. 183).
Die antisemitischen Quoten wurden erst in
den 1950er-Jahren abgeschafft. Die öffentliche Mobilisierung gegen den Antisemitismus
trug Entscheidendes zu dieser Veränderung
bei. (Antidiskriminierungs-)Gesetze sowie eine Öffnung der Gesellschaft in wirtschaftlicher, kultureller und politischer Hinsicht
schufen eine grundlegend andere Ausgangsposition (S. 246f.): Es wurde mehr als zuvor
Wert auf „equality of opportunity“ und die
Suche nach den wissenschaftlichen Talenten
gelegt – gerade auch vor dem Hintergrund
der Systemkonkurrenz im Rahmen des Kalten
Krieges („Big Science“, „Sputnik-Schock“).
Das Zulassungssystem musste trotzdem darauf angelegt bleiben, die bestehenden Privilegien und somit auch den Ruf der Universitäten zu sichern. In der Praxis führte dies zu so
ungewöhnlichen internen Vorgaben, wie die
„pure intellectuals“ auf nicht mehr als 10 Prozent der „freshman class“ zu begrenzen (S.
293) und für die Talente aus den anderen Be-
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reichen (besonders dem Sport) einen Platz zu
reservieren: das so genannte „happy bottom
quarter“ (S. 286). In den 1960er-Jahren war der
allergrößte Teil der Studierenden in Yale und
Princeton weiterhin weiß und männlich.
Im dritten Teil wird die Geschichte der Zulassungsbeschränkungen von 1965 bis in die
unmittelbare Gegenwart fortgeschrieben. Die
gesellschaftlichen Umbrüche der 1960er-Jahre
trieben auch die „Big Three“ in ein völlig verändertes Fahrwasser. Innerhalb einer Spanne
nur sehr weniger Jahre wurden Maßnahmen
der „affirmative action“ ergriffen, die auch
„Afro-Americans“ und anderen Minderheiten ein Studium ermöglichten. Zudem wurden Studentinnen jetzt auch als Undergraduates zugelassen und ein Verfahren der „sexblind admissions“ eingeführt. Die schnelle
Umsetzung der Forderungen entsprang der
‚Angst’ der alteingesessenen Institutionen vor
den Folgen der „New Left“, der Bürgerrechtsund Studentenbewegung. Wenn man die
viel zitierte Forderung nach Chancengleichheit und Leistungsprinzip ernst nahm, dann
mussten beide Geschlechter und alle gesellschaftlichen Gruppen gleichsam davon
profitieren können. Kurz: Mechanismen der
Exklusion durch solche der Inklusion ersetzt werden. Die Radikalität dieser Veränderungen forderte umgehend harsche Gegenmaßnahmen von Seiten der konservativeren Ehemaligen-Organisationen heraus (starker Spendenrückgang), die am Ende aber
nicht zu einer Rücknahme der Reformen führten. Karabels Diskussion der aktuellen Probleme wie die Diskriminierung von „AsianAmericans“, die weiterhin zu hohe Bedeutung sportlicher Fähigkeiten und die fortbestehende Bevorzugung der Kinder der Alumni zeigt, dass die Geschichte der Zulassungsbeschränkungen noch nicht an ihr Ende gekommen ist. Gerade auch, weil in den 1990erJahren durch die Ökonomisierung des Studiums die Bedeutung nationaler Rankings für
die Universitäten stetig zugenommen hat.
„The Chosen“ ist aber nicht nur eine
historisch-soziologische Studie über den Zugang zu den amerikanischen Eliteuniversitäten, bei der auch die jeweils führenden Köpfe des amerikanischen Bildungswesens wie
A. Lawrence Lowell oder James Bryant Conant und die Praktiker ‚vor Ort’, die „deans
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of admission“ wie Radcliffe Heermance oder
Wilbur J. Bender der Zulassungspolitik ihren persönlichen Stempel aufdrücken konnten. Die äußerst breite und auch durch kulturwissenschaftliche Ansätze inspirierte Ausrichtung von Karabels Studie ermöglicht zudem, einen gezielten Blick auf die wichtigsten
Ereignisse, Bewegungen und Entwicklungslinien der amerikanischen Geschichte des 20.
Jahrhunderts zu werfen. So lassen sich die
antijüdischen Maßnahmen der 1920er-Jahre
nicht ohne die von Xenophobie und Antisemitismus geprägte gesellschaftliche Grundstimmung dieser Zeit erklären (S. 135), wie
auch die die Zuwanderung strikt limitierenden und kontingentierenden „Immigration
Acts“ der Jahre 1917, 1921 und 1924 zeigen.
Die Geschichte der Zulassung zu den „Big
Three“ ist auch eine des fortwährenden Ringens um eine zeitgemäße Interpretation von
Begriffen wie ‚Leistung’, ‚Verdienst’ und ‚Elite’. Dass diese einer ständigen Wandlung unterliegen – und zumeist die Werte und Interessen derer reflektieren und unterstützen,
die auch über das entsprechende „kulturelle Kapital“ (Pierre Bourdieu) verfügen – ist
eines der zentralen Anliegen Karabels. Im
Kontext der aktuellen deutschen Debatten liefert Karabel wichtige und historisch fundierte Argumente – auch wenn er selbst keine
Lösung für die beschriebenen Probleme anbietet. Das Buch zeigt, warum es angebracht
ist, in den hochschulpolitischen Diskussionen auch einmal verstärkt einen Blick hinter die Fassade der erfolgreichen amerikanischen Eliteuniversitäten zu werfen. Die Tendenz, einzelne Leuchttürme der Wissenschaft
als Marken zu ‚verkaufen’, kann nur dann erfolgreich sein, wenn man auch die Gesetze
des Marktes in vollem Umfang beachtet. Die
staatlichen deutschen Universitäten verfügen
nicht über eine solche Tradition und werden
von diesen ‚Exklusivrechten’ auch in Zukunft
nur wenig Gebrauch machen können – und
dies ist in Anbetracht der Geschichte der Zulassungsverfahren der „Big Three“ vielleicht
auch nicht die schlechteste Lösung.
Trotz des nicht geringen Umfanges – der
Fließtext umfasst allein 557 Seiten – und einiger Längen bei der Beschreibung der Lebensläufe einzelner Gestalter des amerikanischen Bildungssystems ist Jerome Kara-
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bel mit „The Chosen“ eine gut lesbare und
inhaltlich spannende Studie zu einem in
Deutschland bisher kaum thematisierten Kapitel der amerikanischen Hochschulgeschichte gelungen. Durch seine geschickte Verknüpfung einzelner Untersuchungsbereiche der
Wissenschaftsgeschichte (Institutionen, Personen, Begriffen und Ideen), gewinnen die
„Big Three“ auch für den deutschen Leser Konturen, die ihre mythische Aufladung
als allein dem Leistungsprinzip verpflichtete Orte wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens zumindest hinterfragen, wenn nicht
teilweise sogar entzaubern. Auch wenn im
Kontext der amerikanischen Wissenschaftsgeschichte nicht alle Ergebnisse neu sein dürften, so besticht Karabels Studie doch durch
ihren extrem breiten Quellenbestand. Neben
der Einbeziehung von Aspekten der Kultur-,
Gesellschafts- und Politikgeschichte ist besonders der von Karabel gewählte Untersuchungszeitraum des „langen 20. Jahrhunderts“ hervorzuheben. Nur auf diesem Wege geraten die vordergründig wenig dramatischen und oft nur schleichenden, in ihren
praktischen Folgen aber entscheidenden, Veränderungen überhaupt erst in den Blick. Andererseits können auch die systemerhaltenden bzw. stabilisierenden Konstanten ebenfalls nur in diesem Rahmen erkannt und
entsprechend thematisiert werden. Karabel
hat mit seiner Gesamtschau eine deutliche
Marke in der amerikanischen Wissenschaftsund Universitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts gesetzt, die trotzt ihres nicht ohne Weiteres übertragbaren Gegenstandes auch in
Deutschland für kommende wissenschaftshistorische Veröffentlichungen neue Maßstäbe setzt.
HistLit 2006-2-104 / Cord Arendes über Karabel, Jerome: The Chosen. The Hidden History of Admission and Exclusion at Harvard, Yale,
and Princeton. Boston 2005. In: H-Soz-u-Kult
12.05.2006.

Khoury, Adel Theodor: Der Koran. Düsseldorf: Patmos Verlagshaus 2005. ISBN: 3-49172485-6; 352 S.
Rezensiert von: Wolfgang G. Schwanitz,
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Deutsches Orient-Institut Hamburg
Ausgerechnet im Herzen des arabischisraelischen Konfliktes hat eine Bewegung
durch Wahlen die Macht ergriffen, die „den
Islam“ zur Basis ihres Regierens erhebt. Dem
folgt eine weitere Islamisierung von religiösen Dogmen und auswärtigen Beziehungen.
Um sich da noch zurecht finden und nach
den Wurzeln fragen zu können, kommt Adel
Theodor Khourys neuer Korankommentar
gerade recht. Da hat sich zum Beispiel Khalid
Mishal, ein palästinensischer Führer der Islamischen Widerstandsbewegung Hamas, nach
dem Wahlsieg Anfang 2006 im Londoner
Guardian zu Wort gemeldet. Im Damaszener
Exil vertritt er einen Verein, der das IslamBanner, Waffen und den Koran hochhält. Zur
Geschichte behauptet er, Juden hätten „unter
dem Islam 13 Jahrhunderte in Frieden und
Harmonie“ gelebt.
Bevor ich diese Aussage anhand des angezeigten Buches auslote, seien kurz Autor und Gliederung vorgestellt. Der 1930 im
Libanon geborene und in Münster lebende
Emeritus der Katholisch-Theologischen Fakultät ragt durch viele Forschungen zum Islam heraus: Lexika, Kommentare zum Koran, dessen Übersetzung und Beiträge über
den christlich-islamischen Dialog. Er hat sein
Buch thematisch geordnet. Auf Entstehung
und Struktur des Korans sowie eine bündige Biografie Muhammads folgen das Selbstverständnis, der Totalitätsanspruch und die
Umwelt des Korans. Die nächsten Abschnitte beinhalten Gott und Jenseits, Offenbarung
und Propheten sowie der Mensch und sein
Weg. Das übliche Literaturverzeichnis fehlt
leider, dafür gibt der Autor in den Zitaten
der Randtexte einige Hinweise. Um es vorwegzunehmen: Dieser Korankommentar ist
ein Meisterwerk, das nur Jahrzehnte an Forschung ermöglichen.
Was macht den besonderen Reiz dieses
Werkes aus? Zum einen hellt Khoury Passagen des Korans im Lichte relevanter Bibeltexte aus, wodurch er Hauptpunkte der
drei großen monotheistischen Religionen vorstellt; zum anderen ist es der enorme Gedankenreichtum, den Khoury auch durch Hinweise auf weitere Kommentatoren einbringt.
Zu ihnen zählen Muslime wie Tabari, al-
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Zamakshari, al-Razi, al-Qurtubi, al-Baidawi,
die beiden Djalals, Ibn al-Arabi und al-Tabrasi
sowie Nichtmuslime wie Nöldeke, Schwally,
Bergsträsser, Pretzl und Montgomery Watt.
Zudem erfreuen sich die Leser/innen des Gegenwartsbezuges und der Üppigkeit des Bandes mit erlesenen Miniaturen, Kalligrafien,
Karten und Fotos. Drei problematische Bilder
zeigen das Auspeitschen, abgehackte Hände
für Diebstahl und die „Märtyrer“ von Hamas.
Damit komme ich auf die „13 Jahrhunderte Frieden und Harmonie“ zurück, in denen
Muslime und Juden gelebt haben sollen. Zunächst einmal gab es Juden in dieser Region lange vor dem Islam. Als Muhammad seinen Eingottglauben in Mekka ab 610 zu erklären begann – der hierbei zentrale Erzengel Gabriel ist auf Khourys Umschlagmotiv in
einer wunderbaren Miniatur des 14. Jahrhunderts abgebildet –, kam es vor allem zu Zwisten mit Juden (in Mekka gab es nur vereinzelt
Christen und zudem keine organisierte christliche Gemeinschaft). Die Konflikte erwuchsen
zunächst daraus, dass sich Muhammad gegen Vielgötterei an der Kaaba wandte, dem
Hauptheiligtum in Mekka. Dabei erörterte er
aus seiner Sicht Unstimmiges im Judentum
und Christentum. Da ihn die Mekkaner zwölf
Jahre lang abwiesen, wanderte er mit seiner
Gemeinschaft nach Medina aus, wo es jüdische Stämme gab.
Der Prophet hoffte, die dortigen Juden für
sich gewinnen zu können. Er berief sich auf
die Lehren Abrahams, auf Moses und die alten Propheten. Mehr noch. Wie Khoury weiter
aufschlussreich erhellt, betonte Muhammad
eine Art religiöser Verwandtschaft zwischen
Judentum und Islam. Er räumte daher anfänglich den Juden eine Sonderstellung in seiner Gemeinschaft ein, „wobei ihre Religion
wie die der Muslime gelten soll“ (Konvention zu Medina). Letztlich war dies vergeblich. Muhammad, so betont Khoury, ging drei
Schritte weiter, die ihm und dem Islam die
Selbstständigkeit gesichert haben. Anders als
bei Juden und Christen, die jeweils die einzig heilsame Religion für sich reklamieren, berief er sich endgültig auf die ihnen vorausgehende Religion Abrahams, „des Vaters aller Gläubigen“. Muhammads zweiter Schritt
bestand darin, dass er nun Mekkas Heiligtum
auf Abrahams reinen Kult zurückführte, der
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dort mit seinem Sohn die Kaaba für Muslime
und Araber erbaut habe. Der Prophet veränderte die Gebetsrichtung von Jerusalem nach
Mekka.
Da sich Medinas Juden gelegentlich auch
mit den Mekkanern verbündeten, wurden die
Beziehungen gespannter. Der Prophet verdrängte dann drei jüdische Stämme aus Medina, das fortan frei von ihnen zu sein hatte. Aus dieser Zeit bis zu Muhammads siegreicher Rückkehr nach Mekka 630 stammen
Sprüche über Juden, die islamistische Judenfeinde gern benutzen. Der Prophet aber akzeptierte einst christliche und jüdische Enklaven auf der Arabischen Halbinsel als verbündete Schutzgenossen, die dort ihren Glauben
behalten durften.
Anderenorts stellt Khoury theologische
Schulen des Islam vor. Anhand solcher Traditionalisten wie der Hanbaliten, der auf
die Vernunft setzenden Mutaziliten und der
einen Mittelweg zwischen dem blinden Traditionsglauben und dem absoluten Gebrauch
der Vernunft suchenden Ashariten, lotet er
das ewige Ringen zwischen den Anhängern
von enger Tradition, enthüllter Historizität
und opportuner Praktikabilität aus. Laut Ashari, dessen Linie Khoury mit der Position der
islamisch sunnitischen Orthodoxie für Jahrhunderte identifiziert, müssen sich die Lehrsätze des Glaubens auf den Text des Koran und auf die Überlieferung gründen. Man
soll aber, so Ashari weiter, die Tradition der
Kontrolle der Vernunft unterziehen, um Beliebigkeit und Widersprüchlichkeit Einhalt zu
gebieten und die echte Tradition von den
falschen Erfindungen zu unterscheiden. Im
Glaubensstreit mit den Andersgläubigen und
den anderen theologischen Richtungen gelte
es, die Gegner mit den vernünftigen Gründen
zu überzeugen und die eigenen Argumente
logisch einwandfrei aufzubauen. Das bezeichnet Khoury als den „vernünftigen Traditionalismus“. Leider bewegen sich die heutigen Extremisten von Hamas weit davon entfernt.
Jahrhunderte an Frieden und Harmonie,
wie es der Hamas-Führer behauptet hat, gab
es also auch von dieser Warte her nicht, eher
drei islamische Tendenzen gegenüber Juden:
den Kampf, die Verdrängung (Medina, Mekka und nach Israels Gründung 1948 weite Teile Arabiens) und die duldende Schutzgenos-
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senschaft (die in sich selbst ein intolerantes
Konzept ist). Richtig ist, dass Juden im Islam
geregelter als unter Christen lebten. Falsch
ist, was der Hamas-Führer noch meinte: Der
Zwist mit Juden sei nicht religiöser, sondern
politischer Art, es gehe nur gegen die Juden,
die „das Land gewaltsam nahmen“. Jedoch
vom religiösen Kontext lebt Hamas. Ihre Vorläufer fanden keinen Kompromiss mit den Juden. Und nein, es war nicht „unser Land, in
das diese kamen“. Angesichts der vielen Völker dort kann kein Volk das Land für sich
allein beanspruchen, an dem Juden nach ihren alten Königreichen auch in ihrer Diaspora festhielten. Wer Khoury liest, erkennt manche theologische Kluft zwischen den großen
drei Religionen und eine Art religiöse Judenfeindschaft, die Christentum und Islam eigen
ist und die Hamas-Leute jetzt wieder zu benutzen suchen. Es besteht ohnehin, wie Khoury sagt, die Gefahr der Ideologisierung des
Wortes Gottes und eine Neigung zum Totalitarismus durch Geschichtsvergessenheit: Man
übersieht, dass wörtlich genommene Aussagen, die man auch absolut setzt, oft nur zeitbedingt und in manchen Aspekten auf andere
Lebensumstände nicht übertragbar sind, wie
es Islamisten tun.
Khourys Prachtwerk folgt methodisch der
traditionellen Bibelexegese und Bibelkritik,
wobei hier und dort Ansätze einer noch in
ihren Kinderschuhen steckenden Korankritik
aufscheinen. Ein Wort mehr zu Christoph Luxenbergs syroaramäischer Lesart des Korans
wäre gut gewesen. Eine Zitierweise sollte bei
weiteren Auflagen verändert werden: ein Zitat beschreibt genauer die Kaaba von Mekka nach Höhe, Breite und Ansicht. Darunter
steht „Peter Heine“. Die Leser/innen könnten
meinen, dass dieser Berliner Gelehrte kürzlich
am Heiligtum Maß genommen hätte. Doch
zitierte auch er wiederum aus den bekannten alten Beiträgen der europäischen Entdecker wie Richard F. Burton oder C. Snouck
Hurgronje. Ferner fällt auf, dass Khoury, der
ein wenig zu sehr die Friedlichkeit des Islams
betont, das Reizwort „Djihad“ durchgängig
gemieden und dafür allein „Kampf“ benutzt
hat. Das ist sicher legitim, und er bekennt
ja auch, dass die Verfechter einer Friedenstheorie in der islamischen Welt „noch keine
Mehrheit bilden“. Jedoch wären hier Hinwei-
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se auf ältere und modernere Djihad-Dogmen
angebracht, darunter der Große und der Kleine Djihad sowie die Lehre, den Djihad unter
Selbsttötung gegen Zivilisten zu führen, darunter – ganz gegen die ehrwürdige Tradition
– gegen alte und schwache Menschen, Frauen und Kinder. Schließlich vermisste ich Gedanken zur monotheistischen Vorleistung alter Völker wie der Ägypter.
Aber dies mag in Nachauflagen leicht behoben werden – und Khourys enorme Leistung nicht trüben. Es steht nunmehr nur noch
zu hoffen, dass sein Korankommentar möglichst rasch ins Englische übertragen und als
CD-Hörbuch einem anwachsenden Reisepublikum dargeboten wird, das so auch die
Weisheit des Koran hören kann. Dies ist bislang nicht nur der gehaltvollste, sondern auch
der schönste Band zur Heiligen Schrift der
Muslime.
HistLit 2006-2-116 / Wolfgang G. Schwanitz
über Khoury, Adel Theodor: Der Koran. Düsseldorf 2005. In: H-Soz-u-Kult 18.05.2006.

Kirchhoff, Markus: Text zu Land. Palästina im
wissenschaftlichen Diskurs 1865-1920. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN:
3-525-36983-2; 425 S.
Rezensiert von: Jens Flemming, Universität
Kassel
Beginnen wir mit zwei Streiflichtern, die
einen Teil der Nachgeschichte beleuchten, der
jüdischen Rezeption dessen, worüber Markus Kirchhoff schreibt. „Bis vor dem Kriege
war uns Palästina das, was dem Kind sein
liebstes Spielzeug ist“, heißt es im April 1919
in einem Artikel: „Wir liebten es, wir sprachen immerzu davon und wollten mit ihm
zusammen sein; aber wir haben seine Probleme, Ängste und Nöte nie so fürchterlich
ernst genommen, denn es schien uns als reales jüdisches Palästina, als Erez Israel in so
weiter Ferner, daß wir es nur liebkosten, ohne es in seiner wahren Natur zu erkennen.“
Heute indes, nach der Balfour Deklaration
von 1917, spinnt der Autor den Faden fort,
sei die Lage völlig anders, sei man konfrontiert mit der „Araberfrage“, mit der Notwen-
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digkeit, ein möglichst reibungsloses Zusammenleben zwischen den jüdischen Einwanderern und der indigenen muslimischen Bevölkerung zu organisieren: orientiert am gemeinsamen Nutzen, auf bikultureller Grundlage,
getragen von gegenseitigem Respekt, jenseits
von „nationalem Chauvinismus“.1 Geschrieben hat diese Sätze Hans Kohn, ein Zionist,
Jahrgang 1891 und vor kurzem erst aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, ein
Angehöriger der postassimilatorischen Generation, Mitglied der Studentenvereinigung
Bar-Kochba in Prag, der 1934 ein vielbeachtetes Buch über die „Europäisierung“ des Nahen Ostens veröffentlichen sollte, eine Studie, die dem Topos vom „lethargischen“ und
„ewig gleichen“ Orient energisch zu Leibe
rückte, von Prozessen eines raschen Wandels
dort und den Anstößen der modernen westlichen Zivilisation handelte.2
Ein paar Jahre später: ein Eintrag im jüdischen Lexikon von 1927, das die Ergebnisse archäologischer Forschungen in Palästina
würdigt. Am Schluss findet sich ein Resümee,
erkennbar geprägt vom Stolz über jahrhundertelange Selbstbehauptung, auch vom Bedürfnis nach historisch beglaubigter Identität
in einem erst noch zu gewinnenden Raum.
Die Ausgrabungen und Funde würden zeigen, lesen wir, „daß das jüdische Volk, seine Kultur und seine Geschichte von Anfang
an mitten in das Leben des vorderen Orients
hineingestellt waren. Auf allen Gebieten sind
Abhängigkeiten zu erkennen, am stärksten in
der bildenden Kunst, schwächer in der Literatur, am geringsten in der Religion. In Palästina
sind sich zu allen Zeiten die verschiedensten
Kulturen begegnet, und jede von ihnen hat
auf das jüdische Volk gewirkt. Trotzdem ist es
diesem gelungen, die Einflüsse von außen in
sich aufzunehmen und zu eigener Schöpfung
zu verarbeiten, in der es bisweilen hinter seinen Vorbildern zurückblieb, auf manchen Gebieten aber sie übertraf und rückwirkend ihr
Lehrer wurde“.3
1 Kohn, Hans, Zur Araberfrage, in: Ders., Nationalismus.

Über die Bedeutung des Nationalismus im Judentum
und in der Gegenwart, Wien 1922, S. 61-67, hier S. 61,
65.
2 Ders., Die Europäisierung des Orients, Berlin 1934; vgl.
auch Kohns Memoiren: Bürger vieler Welten. Ein Leben im Zeitalter der Weltrevolution, Frauenfeld 1965,
S. 172.
3 Liechtenstein, Hans, Ausgrabungen und Funde, in: Jü-
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Kein Zweifel, Palästina rückt in den 1920erJahren näher in das europäische Bewusstsein:
in das der Juden wie der Nichtjuden. Das
hat viel mit den geopolitischen Konstellationen und Interessen der Großmächte nach dem
Ersten Weltkrieg zu tun. Zu den Voraussetzungen aber gehört nicht zuletzt, dass sich der
Kenntnisstand über das Territorium zwischen
Golan und Elath enorm verbreitert hat. Seit
der Jahrhundertwende steigt die Zahl der Reiseberichte kontinuierlich an, ebenso die der
wissenschaftlichen Publikationen. Palästinakunde lautet hier der Begriff, unter dessen
Dach sich die verschiedenen Disziplinen versammeln: Geografie, Geschichts- und historische Bibelwissenschaft, Ethnologie und Altertumswissenschaften. Beteiligt an der Vermessung des Landes sind verschiedene, durch
staatliche, kirchliche und private Gelder geförderte Institutionen und Gesellschaften, allen voran der britische „Palestine Exploration Fund“ und der deutsche „PalästinaVerein“: ein ganzer Kosmos von Institutionen und Gesellschaften, Gelehrten und Expeditionen, den Markus Kirchhoff in seiner
mit Details gesättigten Studie rekonstruiert.
Sie geht den verschiedenen, in diesem Feld
geführten Diskursen nach, analysiert deren
Prämissen und Konsequenzen, Verästelungen
und Interferenzen, vergegenwärtigt die darin zum Ausdruck kommenden Interessenund Werthorizonte. Im Zentrum des Buches
steht, hebt der Autor hervor, eine anfangs
stark protestantisch gefärbte und motivierte
„Bewegung“, die eine „mentale, sakrale Geographie in einen wissenschaftlich verorteten
Raum“ überführt: „Dieser Raum war“ am
Ende der untersuchten Periode, also zu Beginn der 1920er-Jahre, „archäologisch, topographisch und ethnographisch ergründet, trigonometrisch vermessen und kartographisch
verzeichnet“ (S. 389).
Dies wird in acht großen Kapiteln systematisch entfaltet. Zunächst geht es um „Athen“
und „Jerusalem“, um die Wiederentendeckung Palästinas seit den 1830er-Jahren analog zu der Griechenlands in den Jahrzehnten
zuvor, um diplomatische Aktivitäten im Rahmen der „Orientalischen Frage“, auch schon
um erste Pläne, Palästina als „christliches

Fürstentum“ aus osmanischer Herrschaft zu
lösen, so jedenfalls 1841 ein Vorschlag des älteren Moltke, des späteren preußischen Generalstabschefs. Als nächstes lenkt der Verfasser den Blick auf Palästina als „Mnemotop“,
auf das „Heilige Land und das christliche
kulturelle Gedächtnis“, dabei inspiriert von
Maurice Halbwachs, dessen Arbeiten in der
neueren Erinnerungshistorie nicht selten als
Referenztexte, als Klassiker gehandelt werden.4 Es folgt ein Abschnitt über die „Institutionalisierung der Forschung“ im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, für deutsche
Leser/innen besonders interessant die Gründung und Entwicklung des „Palestine Exploration Fund“, dessen Antriebskräfte, wie
Kirchhoff vermerkt, in der gedachten „Identität von biblischem und britischem Volk“ wurzelten, in der Aktualisierung einer „alten nationalen Mythologie, die aus einer Verschmelzung von Figuren aus altsächsischen, griechischen und jüdischen Legenden hervorgegangen war und aufgrund derer sich England
schon im Mittelalter als ‚praesens Israel’ verstehen konnte“ (S. 152f.). Es folgen drei Kapitel über die Aktivitäten und den Stellenwert der Befunde von Archäologen, Geografen und Ethnografen. Sodann werden die Wege abgeschritten, auf denen jüdische Organisationen sich die Erkenntnisse der Palästinaforschungen anverwandelt haben. Auffallend
ist, dass diese sich erst vergleichsweise spät
daran beteiligt haben: trotz der im 19. Jahrhundert etablierten „Wissenschaft vom Judentum“, trotz der später sich artikulierenden Interessen des Zionismus und trotz eines 1910 vor der „Gesellschaft für PalästinaForschung“ formulierten Appells, man dürfe es „nicht anderen überlassen, die Bedeutung des Namens Israel für die Kulturwelt
zu bestimmen“ (S. 19). Den Abschluss markieren Analysen, die danach fragen, wie aus
„historischer“ so etwas wie „politische“ Geografie wurde. Im Vordergrund steht hier das
Verhältnis von Palästinawissenschaft und Palästinapolitik vornehmlich nach dem Ersten
Weltkrieg. Dabei wird deutlich, wie sehr der
britische Premier Lloyd George sich in den
Verhandlungen mit Frankreich von den Bil4 Gemeint

disches Lexikon, Bd. 1, Berlin 1927, Sp. 577-583, hier Sp.
583.
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ist hier: Halbwachs, Maurice, La topographie
légendaire des évangiles en Terre Sainte. Étude de mémoire collective, Paris 1941.
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dern und Überlieferungen einer palästinakundlichen Pädagogik leiten ließ, die er in
seiner Kindheit genossen hatte: auch und
nicht zuletzt, um französische Gebietsansprüche abzuwehren und das eigene Begehren
nach einem Völkerbundsmandat über Palästina zu untermauern.
Kirchhoffs Studien leben von weiten Bögen, fußen auf soliden empirischen Fundamenten, beginnen mit der Gründung des „Palestine Exploration Fund“ im Jahr 1865, ohne darüber freilich die Vorgeschichten auszublenden, und enden 1920 mit der Konferenz von San Remo, auf der entschieden
wurde, die Balfour Deklaration in den Friedensvertrag mit der Türkei zu inkorporieren
und dem Vereinigten Königreich das Mandat
über Palästina zu übertragen. Unter Nutzung
von diskursanalytischen Verfahren, auch inspiriert von systemtheoretischen Erwägungen, gelingen dem Autor dichte Rekonstruktionen wissenschaftlicher Erkenntnisinteressen, die in verschiedenen institutionellen Bahnen und Netzwerken realisiert worden sind,
auch mit politischen Ambitionen teils locker,
teils fester verbandelt waren, was nicht erst
im und durch den Ersten Weltkrieg, sondern
schon viel früher im Zusammenhang mit dem
langen Siechtum der Osmanischen Herrschaft
sichtbar wurde. Bisweilen hätte man sich ein
paar anschauliche Geschichten in der Geschichte gewünscht, um den hier und da recht
abstrakten, trockenen Duktus der Arbeit aufzulockern. Vielleicht aber gab das konsultierte
Material dergleichen nicht her, vielleicht auch
wäre dadurch die szientifische Strenge des gewählten Ansatzes in unerwünschte Kollisionen mit dem Leben geraten.
HistLit 2006-2-127 / Jens Flemming über
Kirchhoff, Markus: Text zu Land. Palästina im
wissenschaftlichen Diskurs 1865-1920. Göttingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 23.05.2006.

Pesek, Michael: Koloniale Herrschaft in DeutschOstafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung
seit 1880. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2005. ISBN: 3-593-37868-X; 354 S.
Rezensiert von: Stefanie Michels, Institut für
Afrikanistik, Universität zu Köln
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So nüchtern der Titel des hier zu besprechenden Buches klingen mag, so anregend ist seine Lektüre. Michael Pesek gelingt ein sehr
eloquentes Werk voller grundlegender Einsichten über den kolonialen Diskurs und die
Etablierung kolonialer Herrschaft. Sein Ziel
ist dabei die Dekonstruktion kolonialer Herrschaft in Deutsch-Ostafrika. Dabei stellt er
den kolonialen Staat nicht ins Zentrum, sondern beschreibt ihn als einen Akteur unter
anderen. Er erreicht dies anschaulich durch
eine kluge Synthese verschiedener Perspektiven. Der Blick auf die Deutschen glückt
dabei ebenso ethnologisch, wie der auf die
afrikanischen Akteure historisch. „Koloniale Herrschaft“ beschreibt er als Transformation, sowohl als Zäsur als auch als Kontinuität verschiedener Kontaktzonen. Er beginnt mit den Karawanen der zanzibarischen
Händler des 19. Jahrhunderts, verweist auf
deren Ordnung und symbolische Praktiken
(„Der interregionale Karawanenhandel des
19. Jahrhundert“). Die frühen europäischen
Forschungsreisenden, wie Emin Pascha und
Hermann Wissmann, übernahmen dann die
moralischen, politischen und symbolischen
Ökonomien der Karawanenkultur, veränderten sie aber auch („Im Morgengrauen der Kolonialherrschaft. Europäische Reisende“). Das
koloniale Projekt und mit ihm deren wichtigste Herrschaftspraktiken, die Militärexpedition und die Station, bezogen sich auf den
etablierten Habitus der Kontaktzone und verwandelten ihn gleichzeitig („Von der Metropole nach Ostafrika“, „Inseln von Herrschaft“). Die Verwendung der so genannten
„Sudanesen“ in den Militärexpeditionen an
Stelle der Swahili-askari der Karawanen stellte einen solchen Bruch dar.
Beeindruckend gelingt Pesek die Beschreibung der symbolischen Herrschaft durch die
Kolonisierenden. Als Historiker und Theaterwissenschaftler entwirft er sehr überzeugend die „Theatralik der Herrschaft“, in denen kostümierte Akteure (z.B. Offiziere, Soldaten oder lokale Herrscher) in verschiedenen Szenen und Rollen auftraten und koloniale Subjektbildung zur Einübung der kolonialen Choreografie wurde, sei es beim shauri,
als kolonialer Herrschaftspraxis, sei es beim
Fest anlässlich des Kaisers Geburtstag. Die
Ausübung kolonialer Gewalt beschreibt er als
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notwendiges Gegenstück der theatralen kolonialen Herrschaft. Denn in dieser Situation
waren die Kolonisierenden auf Vermutungen
über die Gedanken, Strategien und Taktiken
ihrer Gegenüber angewiesen. Erst die aufsteigenden Rauchsäulen abgebrannter Dörfer visualisierten einen Sieg. Die Schwierigkeit der
Kolonisierenden eindeutige militärische Siege
zu erkennen, begründete die Logik des Vernichtungskrieges. Es konnte den totalen Kolonialkrieg geben, da es die Welt des totalen Kolonialismus nicht gab. In der Demütigung des
Körpers der Gegner, in der extremsten Form
durch Erhängung, aber auch durch Kettenhaft, konnte sich der Kolonisierende als Sieger, als Herrscher, inszenieren und vergewissern. Erst der Terror der Kolonisierenden teilte die Welt in Besiegte und Sieger und schuf
damit die Voraussetzungen für die wirtschaftlichen und politischen Ziele des Kolonialismus.
Herrschaft und Herrschaftsrepräsentation
wurden so untrennbar. Pesek zeigt, dass der
koloniale Diskurs erst eine afrikanische Wirklichkeit erfand, auf die die Kolonisierenden
dann mimetisch reagierten und sich selber
zum Beispiel als orientalische Despoten inszenierten. Das letzte – leider sehr kurze – Kapitel widmet Pesek Afrikanern als „Intermediären kolonialer Herrschaft“. Er greift dabei
zwei bisher in der Forschung kaum beachtete Gruppen heraus: die askari und die rugaruga – beide Teil der militärischen Ordnung.
Die askari – als Soldaten kostümiert und dadurch Teil der kolonialen Disziplinierung –
partizipierten am stärksten in der kolonialen
Welt. Wie fragmentiert diese Welt war, zeigt
ihre Zugehörigkeit sowohl zur Sphäre der Europäer als auch zum Islam. Symbolisch drückte sich dieser Habitus auch in der Freizeitkleidung der Askari aus: koloniale Uniformjacke über langem weißen Gewand (kanzu). Die
Transformation der ruga-ruga von Karawanen überfallenden Räuberbanden zu lokalen
Herrschern unterstellten quasi-offiziellen askari, ist ein weiteres Phänomen der Kontaktzone, in der die Europäer zu „Afrikanern“
wurden und die Kolonie Deutsch-Ostafrika
zu Udoa. U- steht dabei für die KiswahiliVorsilbe für einen Ort, -doa als Abkürzung
für Deutsch-Ost-Afrika. In der Kontaktzone
verband sich der metropolitane Habitus mit
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den lokalen Gegebenheiten und brachte etwas
Neues hervor.
Peseks Arbeit betont die Grenzen kolonialer Herrschaft, die Orte, an denen der koloniale Diskurs kollabierte. In dieser Schwerpunktsetzung spricht er immer wieder von
„ephemerer Herrschaft“ und der Mimikry der
Kolonisierenden. Indem er sich explizit nicht
auf die Orte der stärksten Präsenz, die urbanen Zentren an der Küste, konzentriert, gelingt ihm eine Inversion konventioneller Darstellungen der deutschen Kolonialgeschichte.
Konsequent setzt er so die Ansätze von Johannes Fabian1 fort und kombiniert sie mit
der Erfindung und Entstehung von kolonialer Herrschaft und Staatlichkeit, so wie Trutz
von Trotha dies aus soziologischer Perspektive für Togo getan hat.2 Die Arbeit überzeugt auch durch die Auswahl des ihr zugrunde liegenden Materials: Neben Reiseberichten und Memoiren, sowie zahlreichen Akten, Briefen und Berichten aus diversen Archiven und Nachlässen diskutiert Pesek auch Fotografien und Objekte. Die Ausgewogenheit
der Perspektiven zeigt eindrucksvoll, welche
Quellen zu finden sind, die die Hegemonie
des eingeübten europäischen Blickes brechen,
z.B. Swahili-Gedichte, Gesänge, Tänze, Objekte und Zitate. Pesek nimmt die historischen
lokalen Gegebenheiten ernst und die ausführliche Darstellung der vorkolonialen Situation
(immerhin fast ein Drittel der Arbeit) ist absolut notwendig. Der Untertitel des Buches
scheint daher etwas irreführend. Für die koloniale Phase konzentriert er sich auf die frühe
Zeit und lässt die Untersuchung 1903 enden,
auf den Maji-Maji-Krieg verweist Pesek nur
an wenigen Stellen. Diese Einteilung bringt
diverse Vorteile mit sich, so kann er zum Beispiel zeigen, dass der Vernichtungsfeldzug
bereits vorher fundamentaler Teil der kolonialen Herrschaftsrepräsentation und -praxis
war. Er lenkt den Blick dabei auch auf bisher
wenig beachtete Aspekte, wie das Motiv der
Rache und das Gefühl der Bedrohung bei den
Deutschen. Diese Einsichten könnten sowohl
für die Diskussion des Herero-Völkermordes
1 Fabian,

Johannes, Im Tropenfieber, Wissenschaft und
Wahn in der Erforschung Zentralafrikas, München,
2001.
2 Trotha, Trutz von, Koloniale Herrschaft, Zur soziologischen Theorie der Staatsentstehung am Beispiel des
„Schutzgebietes Togo“, Tübingen, 1994.
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in Deutsch-Südwestafrika, aber auch für die
generelle Bewertung kolonialer Kriege und
kolonialer Herrschaft von Bedeutung sein. Es
ist zu wünschen, dass Peseks Studie zu einem
Standardwerk für die Beschäftigung mit deutscher Kolonialgeschichte wird und so konventionellere Darstellungen bricht und dezentriert.
HistLit 2006-2-125 / Stefanie Michels über Pesek, Michael: Koloniale Herrschaft in DeutschOstafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung
seit 1880. Frankfurt am Main 2005. In: H-Sozu-Kult 22.05.2006.

Pesek, Michael: Koloniale Herrschaft in DeutschOstafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung
seit 1880. Frankfurt am Main: Campus Verlag
2005. ISBN: 3-593-37868-X; 354 S.
Rezensiert von: Christian Geulen, Institut für
Geschichte, Universität Koblenz-Landau
Es gibt Bücher, die zunächst durch ihren
ansprechenden oder sogar aufreizenden Titel auffallen, was nicht selten den Verdacht
weckt, ihr Inhalt könnte enttäuschen. Und es
gibt Bücher, die einen eleganteren und ansprechenderen Titel wahrhaft verdient hätten.
Zu letzteren gehört Michael Peseks Dissertation über „Koloniale Herrschaft in DeutschOstafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung seit 1880“. Denn was Pesek in dieser Studie leistet, ist viel mehr als was die
eher willkürlich zusammengesetzten Schlagworte des Titels andeuten. Statt der erwarteten Ereignischronologie und Strukturanalyse
erzählt das Buch die hinter- und untergründige Geschichte Ostafrikas, indem es seinen
Blick auf die Innenseite der kolonialen Eroberung richtet, auf die Wahrnehmungen und
Fantasamen, aber auch auf die Missverständnisse und Verwirrtheiten der kolonialen Begegnung. Bei Pesek wird deutlich, was Kolonisierung diesseits der offiziellen Installierung eines neuen Herrschaftsraums auf der
praktischen und alltäglichen Ebene war: eine körperliche Praxis des Reisens und der Bewegung, der räumliche Durchdringung und
zeitlichen Orientierung, eine Ökonomie der
Routen und allmählichen Erschließung, im-
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mer verbunden mit den prekären Versuchen
des Kulturkontakts, mit der Verwirrung von
Sprachen und mit kaum gelingenden Kommunikationsbemühungen. Erst im weiteren
Verlauf der Kolonisierung stifteten dann die
Disziplinierung der Körper und das sich ausbildende Netz kolonialer Stationen eine erste
Machtordnung, die bestimmte Subjektpositionen ausbildete, in ihrem Innern aber immer
labil und von Auflösungstendenzen geprägt
blieb.
Pesek schließt damit an die von der jüngeren Geschichtswissenschaft und Soziologie
betonte These einer strukturellen Instabilität
kolonialer Herrschaft an. Doch während diese meist entweder nur theoretisch hergeleitet
oder durch Strukturanalysen aufgezeigt wird,
rekonstruiert Pesek für den ostafrikanischen
Raum ihre historische Genese: von den ersten
Expeditionen bis zur endgültigen Stabilisierung der Kolonie 1903, kurz bevor sie im MajiMaji-Aufstand dann von der ersten großen
anti-kolonialen Bewegung erfasst wurde. Pesek geht es nicht darum, das Prekäre und Labile der kolonialen Herrschaft als ihre Schwäche aufzuzeigen. Vielmehr will er, in recht
deutlichem Anschluss an Hannah Arendt und
Michel Foucault, die „lokalen Wurzeln“ der
koloniale Machtordnung freilegen und nachweisen, dass sich ihre typischen Merkmale
aus den je spezifischen Formen der Durchdringung des kolonialen Raums entwickelten. Entsprechend untersucht er zuerst die
politische, ökonomische und symbolische Dimension des Karawanenhandels, jener im ostafrikanischen Raum lange vorherrschenden
Form des translokalen Austauschs, die nicht
nur erste Stufe der Einbindung dieser Region in den globalen Wirtschaftsraum war,
sondern auch ein weit verzweigtes Netzwerk
von Wegen und Wissensbeständen kreierte, in
dessen Bahnen sich auch die spätere Erforschung und Kolonisierung durch die Europäer weitgehend vollzog.
Deren Erschließung des ostafrikanischen
Raums und vor allem das von ihnen an einem bestimmten Punkt vollzogene Umschalten von der wissenschaftlich motivierten Erforschung zur machtpolitisch motivierten Eroberung illustriert Pesek an der berühmten
Usagara-Expedition Carl Peters’. Aus einer
fast kompletten Unwissenheit heraus, ange-
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wiesen auf spärliche Informationen über die
Karawanenwege und allein mit Hilfe einer
angelesenen Symbolik versuchte Peters, seine
Eroberungen durch abstruse Rituale zu markieren, die fast ausschließlich seiner kolonialen Phantasie entsprangen und die Tradition
jener „Gesten der Inbesitznahme“ fortsetzten,
wie sie Stephen Greenblatt für die ’conquistadores’ des 16. Jahrhunderts analysiert hat.
Doch so absurd diese Formen der Machtinstallation rückblickend auch erscheinen, Pesek argumentiert überzeugend, dass sich in
diesen Formen der kolonialen Theatralik eben
jene auf Unsicherheit, Missverständnis, Rollenspiel, Täuschung und Inszenierung beruhende Machtordnung des kolonialen Raums
herausbildete, die gerade aufgrund ihrer inneren Labilität ständig zur Gewalt neigte. Damit begann mit Peters’ Theater der Inbesitznahme für Ostafrika genau das, was Hannah
Arendt später mit einer Redewendung Rudyard Kiplings das „große Spiel“ der kolonialen Herrschaft nannte, das erst vorbei ist,
„wenn alle tot sind“.
Entsprechend blieb auch im weiteren Verlauf der Kolonisierung Ostafrikas, wie Pesek
sie darstellt, der koloniale Raum über weite Strecken offen wie ein Spielfeld, begrenzt
und markiert allein durch das Wissen von
einem metropolitanen Machtzentrum, durch
immer umkämpften Grenzen zu konkurrierenden Imperien und durchzogen von einem
anfänglich sehr dünnmaschigen Netz kolonialer Stationen, die Pesek treffend als „Herrschaftsinseln“ bezeichnet. Erst von diesen Stationen aus begann die allmähliche Transformation der Kolonisierung von einer auf Wege
und Bewegungen angewiesene Erschließung
in eine auf Durchdringung und Stabilisierung
angewiesene koloniale Herrschaftsordnung.
Dieser Wandel ging vor allem mit zwei neuen Entwicklungen einher: mit der Disziplinierung der Kolonisierten durch bevölkerungspolitische Maßnahmen der medizinischen
und sozialen Kontrolle sowie mit ihrer Integration als Arbeitskräfte oder auf dem Wege der Ausbildung afrikanischer Truppenkontingente. Erst mit diesem Umschlag von der
Erschließung kolonialer Räume zur Kontrolle kolonisierter Bevölkerungen, so macht Pesek deutlich, lässt sich für Deutsch-Ostafrika
von einer kolonialen Herrschaft im engeren
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Sinne sprechen. Doch blieben auch hier die
bürokratischen und administrativen Formen
der Macht so labil wie willkürlich und war
der „koloniale Staat“ weit davon entfernt, eine berechenbare Ordnung darzustellen. Die
„Entropie“, die von Anfang an in ihm wohnte,
verschwand nie und konnte allein durch massive Gewalt, wie 1905 bei der Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstands, zeitweilig aufgehalten werden.
Peseks Studie lebt nicht nur von einer umfangreichen Quellensammlung und klugen
Quellenauswahl, sondern noch mehr von einer besonderen Lesart seines Materials. Als
ausgebildeter Theaterwissenschaftler versteht
er es, aus den Akten, Berichten und Darstellungen die tatsächlichen Praktiken und
Gesten, Handlungen und Selbstpräsentationen der Akteure zu rekonstruieren und in
ausgesprochen lesbarer Form vor Augen zu
führen. Seine Form von Geschichtsschreibung
achtet auf die Performanz dessen, wovon
die Quellen berichten, ist aber ebenso sensibel gegenüber ihrem Sprachgebrauch und hat
einen besonderen Blick für symbolische Ordnungen und für Widersprüche ebenso wie
für Zusammenhänge, die manchen Historiker/innen, die ihre Quellen allein als Informationsbestände und Belege lesen, entgehen.
Damit zeigt Peseks Studie, dass die Geschichte des Kolonialismus ein Feld ist, das nicht
nur erst in den vergangenen Jahren überhaupt
wieder mehr ins Blickfeld der Forschung gerückt ist, sondern sich auch in besonderem
Maße für eine interdisziplinäre Erforschung
anbietet. Denn was in Peseks Blick auf die vermeintlich fremden, obskuren und performativen Aspekte der Kolonisierung vor allem beeindruckt, ist, dass gerade in ihnen die langfristigen Kontinuitäten der europäischen Expansion deutlich werden, die unsere heutige
globalisierte Welt sehr viel mehr geprägt haben als die bekannten Fakten ihrer Chronologie.
HistLit 2006-2-195 / Christian Geulen über
Pesek, Michael: Koloniale Herrschaft in DeutschOstafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung
seit 1880. Frankfurt am Main 2005. In: H-Sozu-Kult 16.06.2006.
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Steinberg, John W.; Menning,Bruce W.; Schimmelpenninck Van Der Oye, David; Wolff, David; Yokote, Shinji (Hg.): The Russo-Japanese
War in Global Perspective. World War Zero. Leiden: Brill Academic Publishers 2005. ISBN:
90-04-14284-3; 672 S.
Rezensiert von: Christoph Gumb, SFB „Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel. Interkulturelle und intertemporäre Vergleiche“, Humboldt-Universität zu Berlin
Kann man aus den schieren physischen Dimensionen eines Buchs Rückschlüsse auf seinen Anspruch ziehen? Um erstere ist es bei
dem vorliegenden Band folgendermaßen bestellt: es handelt sich um solide 1,5 Kilogramm bedruckten Papiers. Das macht 31
Aufsätze auf etwas mehr als 650 Seiten - und
hierbei handelt es sich, wie die Herausgeber
schreiben, lediglich um den ersten Band! Der
Anspruch wird schon im Titel verkündet: Es
soll hier der Krieg zwischen Japan und dem
zarischen Vielvölkerreich in einer „globalen
Perspektive“ betrachtet werden. Noch deutlicher allerdings wird er in der etwas verwunderlichen Entschuldigung der Herausgeber „that gaps in coverage [des Krieges] will
likely persist“ (S. xxiii): Der Anspruch des
Bandes scheint in doppelter Hinsicht global
zu sein.
Die Herausgeber schlagen nicht weniger
vor als einen neuen Blick auf das 20. Jahrhundert. Sie sehen im Krieg von 1904-1905
einen Weltkrieg vor dem Ersten Weltkrieg –
eben „World War Zero“. Sie schreiben hierzu in ihrer Einleitung: „Although historians
commonly refer to Europe’s Great War of
1914—18 as the First World War, this volume
contends that in many ways the modern era
of global conflict began a decade earlier with
armed confrontation between Russia and Japan.“ (S. xix) Der russisch-japanische Krieg
stehe, so geben sie an, somit nicht nur auf
dem Gebiet der Waffentechnologie, von Strategie und Taktik für den Beginn einer neuen
Zeit. Der Krieg sei zwar auf und vor der koreanischen Halbinsel ausgefochten geworden.
Verflechtungen verschiedener Art aber, so die
Herausgeber weiter, hätten ihn zu einem globalen Konflikt gemacht: so etwa Handelsund Finanzströme, der Transfer von militäri-
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schem Know-how im Vorfeld, die globale Berichterstattung im Verlauf und die diplomatischen Verflechtungen in Gefolge des Konflikts. So fanden ja die Friedensverhandlungen dieses regionalen Konflikts an der amerikanischen Ostküste, nämlich im amerikanischen Bundesstaat Maine im Städtchen Kittery, statt. Und schließlich seien es gerade die
Reaktionen in den Kolonien auf Japans Sieg,
die es rechtfertigten, von einem globalen Konflikt zu sprechen. So schrieb eine indische Zeitung im Jahre 1905 beispielsweise, dass der
Krieg den Indern die Augen geöffnet habe:
„We are not the same people as we were before the Japanese success“ (S. 616). In afrikanischen und asiatischen Kolonien wurde Japan
als Speerspitze der antikolonialen Bewegung
gefeiert.
Angesichts dieses komplexen Gewebes ist
es nur konsequent, dass sich die Herausgeber
des Sammelbandes der Geschichte des Konflikts von verschiedenen Positionen her und
unter Berücksichtung einer Vielzahl über den
Globus verstreuter Archivmaterialien und der
unterschiedlichsten Fachrichtungen nähern
wollten: Wie zu Beginn des Bandes geschrieben wird, ist er das Ergebnis eines mehr als
zehn Jahre langen Denkprozesses, an dem
eine beeindruckende Anzahl ausgewiesener
Spezialisten beteiligt war. (S. ix)
Der Band gliedert sich in vier Teile: Im
ersten Teil wird die Vorgeschichte des Konflikts („In the Shadow of War“) untersucht.
Hier werden klassische Themen der Politikund Diplomatiegeschichte wie etwa ein Jahrhundert japanischer Strategie (Auslin), die
Wurzeln des Krieges in einem lokalen Konflikt (Nish in einem brillanten Artikel) und
der fatale Einfluss wiederkehrender Muster auf russische Krisendiplomatie (D. Goldfrank) untersucht. Teil II („War on Land and
Sea“) beleuchtet dann operative Aspekte des
Kriegsgeschehens. Hier finden sich lesenswerte Gesamtdarstellungen der Kampfhandlung und der Strategie von zweien der Herausgeber (Steinberg, Menning), Artikel zum
Anspruch und der Stilisierung der Kämpfe in den Offizierskorps der beiden Armeen
(Airapetov, Matsusaka), Untersuchungen der
Taktiken der beiden Flotten (Papastratigakis/Lieven, Luntingen/Menning) und Erläuterungen der Rolle der Geheimdienste (Ku-
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jala, Sergeyev, Wolff). Letztere haben in ihrer Detailgenauigkeit allerdings einen ähnlichen Effekt wie das berühmte Schiffsregister Homers. Die Untersuchungen des dritten Teils („The Home Front“) verlassen dann
den globalen Anspruch des Bandes – sie haben Ereignisse und Prozesse im Hinterland
der beiden Kriegsparteien zum Inhalt: Die Leser/innen finden hier Arbeiten zu Themen
wie den Verbindungen von Krieg und Revolution in Russland (Bushnell) und zur gegenseitigen Wahrnehmung und Darstellung der
Kriegsparteien (Bushkovitch, Shimazu, Ulak,
Stites, Fillipovna, Scherr). Teil IV erzählt von
den Auswirkungen des Krieges („The Impact“). Ananich und Miller leisten dies für die
Anstrengungen des Zarenreiches und Japans
auf den internationalen Finanzmärkten: Gerade hier wird, wie auch im Artikel von Saul
zu den Friedensverhandlungen, die globale
Dimension des Konflikts sinnfällig gemacht.
Bei den Aufsätzen, welche die Bedeutung des
Krieges für die Erinnerungskulturen Japans
und Russlands (Oleinikov, Dickinson) und für
das jeweilige Institutionengefüge der beiden
Staatswesen (McDonald, Schenking) zum Inhalt haben, fällt der Zusammenhang ein wenig schwerer. Dies ist auch bei dem ansonsten überzeugenden Artikel Wrights zum Bild
vom japanischen Soldaten in den Augen ihrer
russischen Feinde der Fall.
Ob nun die etwas steile These vom „World
War Zero“ aufrecht erhalten werden kann,
wird die weitere Forschung zeigen müssen.
Dies kann im Rahmen einer Rezension nicht
erbracht werden. Auch ist es hier unmöglich,
allen Aufsätzen gerecht zu werden. Denn eines der unbestreitbaren Verdienste des Sammelbandes ist die Bandbreite seiner Beiträge. Stellenweise kommt denn auch durch
die Doppelbesetzung von Themen so etwas
wie eine gegenseitige Spiegelung der Betrachtungsweisen zustande (so die Artikel Airapetovs und Matsusakas zu Selbstbild, Anspruch und militärischem Alltag der beiden Armeen oder Shimazus, Ulaks und Stites’ Untersuchungen der gegenseitigen Wahrnehmung von Russen und Japanern). Matsusaka beispielsweise kann aufzeigen, wie
es nach dem Sturm der Festung Port Artur geschehen konnte, dass katastrophale militärische Fehleinschätzungen zu einer Er-
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folgsgeschichte umgedeutet werden konnten:
die militärisch sinnlosen ersten Angriffswellen auf die Festung, die zehntausende Opfer
forderten, wurden nachträglich in den Mythos vom „bushido“, der todesverachtenden
Opfer- und Kampfesbereitschaft des japanischen Soldaten, umgedeutet. Der russischen
Generalität wiederum war dies nun, wie Airapetov aufzeigt, nicht mehr möglich: Ihr
Selbstbild, das einer modernen Armee mit einer Führung nach preußischem Vorbild, hatte auf den sprichwörtlichen „sopkach Mantschurii“, den „Hügeln der Mandschurei“, auf
das gründlichste Schiffbruch erlitten.
Doch die Bandbreite, von der gerade die
Rede war, hat auch nachteilige Auswirkungen. Zum einen werden durch sie an manchen
Stellen einmal mehr die Qualitätsunterschiede der wissenschaftlichen Kontexte deutlich,
in denen die Artikel entstanden sind: so etwa im detailfreudigen Artikel von Ananich
zu den russischen Kriegsausgaben, der unter weitgehendem Verzicht auf Fragestellungen verfasst wurde. Ihm gegenüber steht der
pointiert argumentierte Aufsatz Millers zu Japans Triumph an den internationalen Finanzmärkten. Allgemein gilt für die Herangehensweise der Beiträge, dass sie – bei aller Heterogenität – in der Regel nicht durch Originalität auf dem Gebiet der Methodik bestechen. Dies allein muss ja keinesfalls ein Qualitätsurteil sein, wie etwa Mennings gewohnt
brillante Analyse der strategischen Dimension des Krieges demonstrieren kann. Für dezidiert kulturwissenschaftliche Fragestellungen ist die methodische Rückständigkeit allerdings fatal: So bleibt etwa unklar, wie alleine durch das enzyklopädische Aufzählen
von Erwähnungen des Krieges in künstlerischen Darstellungen etwas über seine Wahrnehmung in und Auswirkungen auf Gesellschaften ausgesagt werden soll.
Auch ist oftmals nicht ersichtlich, was denn
der Bezug so manchen Einzelartikels zur zentralen These des Bandes vom globalen Charakter des Krieges sein soll. Die Bedeutung etwa japanischer Holzschnitte für diese Dimension kann auch mit intensivem Nachdenken
nur schwer erfasst werden. Mit der Untersuchung dieser Schnitte lassen sich andere Fragestellungen beantworten, die abseits von der
Globalgeschichte des Krieges liegen. Es ist le-
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diglich der Anspruch des Titels, der hier in die
Irre führt.
Unbestritten aller Vorteile des Sammelbandes wäre somit in den Augen des Rezensenten seitens der Herausgeber ein wenig mehr
Bescheidenheit angeraten gewesen: Die globale Dimension der Untersuchung des Krieges etwa, in dem Sammelband in beneidenswerter Form demonstriert, sollte nicht mit
dem sinnlosen Anspruch auf eine Totalgeschichte des Konfliktes verwechselt werden.
Es ist ja nicht das bloße Füllen von „gaps
in coverage“, das die Forschung vorwärts
bringt. Es ist dies vielmehr, wie einige Beiträge auch beredt beweisen, das Generieren neuer Fragestellungen. Und mit der Rede vom
„World War Zero“ haben die Herausgeber ja
auch ein solches Forschungsfeld eröffnet. Um
es zu bearbeiten, hätte allerdings, polemisch
gesagt, für den vorliegenden Sammelband ein
gut abgehangenes Kilogramm statt der tatsächlichen 1,5 ausgereicht.
HistLit 2006-2-180 / Christoph Gumb über
Steinberg, John W.; Menning,Bruce W.; Schimmelpenninck Van Der Oye, David; Wolff, David; Yokote, Shinji (Hg.): The Russo-Japanese
War in Global Perspective. World War Zero. Leiden 2005. In: H-Soz-u-Kult 12.06.2006.
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Baker, Nicholson: Der Eckenknick oder wie die
Bibliotheken sich an den Büchern versündigen.
Reinbeck: Rowohlt Verlag 2005. ISBN: 3-49800626-6; 492 S.
Rezensiert von: Stefan Wiederkehr, Deutsches Historisches Institut Warschau
„Lasst die Bücher in Ruhe, sage ich, lasst
sie, lasst sie in Ruhe“ (S. 181). Wer hier aufschreit, ist nicht ein Bibliothekar, der seine Bücher vor kritzelnden Lesern schützen
will, sondern ein Leser, der seine Lektüre vor den Bibliothekaren verteidigt. Zielscheibe der flammenden Streitschrift des USamerikanischen Romanautors Nicholson Baker ist die Mikroverfilmungs- und Digitalisierungspraxis in den Bibliotheken seines Heimatlandes.
Worum geht es? Die Library of Congress
und andere große amerikanische Bibliotheken begannen nach dem Zweiten Weltkrieg,
ihre Zeitungssammlungen auf Mikrofilm zu
übertragen. Um den Verfilmungsprozess zu
beschleunigen, lösten sie die Bindung der
Originalbände. Anschließend ließen sie die
verfilmten Zeitungen nicht neu binden, sondern schieden diese aus ihrem Bestand aus,
um in den Magazinen Platz zu gewinnen.
Diese Aussonderungen zogen einen systematischen Informationsverlust nach sich, weil
z.B. farbige Abbildungen im Mikrofilm nur
schwarz/weiß wiedergegeben werden. Dazu kommt, dass die Existenz der Mikroverfilmung einer Zeitung zahlreiche Bibliotheken verleitete, ihre eigene Druckausgabe dadurch zu ersetzen. So verschwand innerhalb
der amerikanischen Bibliothekslandschaft die
Vielfalt unterschiedlicher Regionalausgaben
ein und derselben Zeitung. Negative Konsequenzen hatte schließlich die Tatsache, dass
die Technologie vor allem in der Anfangsphase unausgereift und die Qualitätskontrollen ungenügend waren: Unvollständige, unscharfe oder schlicht vergessene Seiten lassen sich ohne Original nicht rekonstruieren.
Da die Master-Kopien der Mikrofilme in der
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Hand privater Firmen verblieben, muss für
neue Abzüge von verblassten oder durch
häufigen Gebrauch zerkratzte Filme im besseren Fall ein zweites Mal bezahlt werden.
Im schlechteren Fall existiert die Firma nicht
mehr und die Master-Kopien sind bei der Liquidation verloren gegangen.
Nach den Zeitungen kamen – so Baker weiter – Zeitschriften und immer häufiger auch
Bücher an die Reihe, obwohl die Lebensdauer von Mikrofilmen kaum über diejenige von
Büchern hinausgehe, die den Eckenknick-Test
(das mehrfache Umknicken der Ecke einer
Seite zur Feststellung der Papierqualität, wie
es in amerikanischen Bibliotheken praktiziert
wird) nicht bestehen. Anstelle des Mikrofilms
sei in jüngster Zeit die Digitalisierung getreten – mit denselben fatalen Folgen für die
Originale und ohne eine Lösung für das Problem der Langzeitarchivierung in Sicht. Politisch durchsetz- und finanzierbar geworden
sei diese Form des „Zerstören[s], um zu bewahren“ (S. 40) dank der von Bibliotheksdirektoren gehegten Schreckensvision, dass die
seit der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts auf
säurehaltigem Papier gedruckten Bücher und
Zeitungen in Kürze zu Staub zerfallen würden.
Mit dem rhetorischen Handwerk des
Schriftstellers, aber auch gestützt auf 94 Seiten Anmerkungen und 23 Seiten Bibliografie,
stellt Baker die amerikanischen Bibliotheksverantwortlichen und die Washingtoner
Geldgeber als dilettantische Kulturvernichter
dar und schildert genüsslich, dass hauptsächlich ehemalige Pyrotechniker als Fachleute
für die Massenentsäuerung von Papier
herangezogen wurden. Immer dann, wenn
das Buch zu lang zu werden droht, bringt
ein Einschub Spannung und Lust an der
Lektüre zurück, bald zu den Verbindungen
zwischen CIA und Library of Congress,
bald über Pläne aus dem 19. Jahrhundert,
zur Papierherstellung ägyptische Mumien
auszuwickeln. Kurz: Baker präsentiert sein
ernstes Thema leichtfüßig, schreibt ein „sexy
Buch“ im amerikanischen Sinne.
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An einigen Stellen hätte Baker allerdings
besser daran getan, den Zweihänder durch
das Florett zu ersetzen, um seinem erklärten Ziel – der langfristigen Bestandeserhaltung – zu dienen. Gegen Ende seines Buches
kommt ihm zwar in den Sinn, dass Mikroverfilmung und Digitalisierung der Langzeiterhaltung des Originals dienen können, wenn
eine Sicherheitskopie auf schonende Weise
hergestellt wird und der normale Bibliotheksbenutzer nur mit der Sekundärform arbeitet. Im Eifer, Washingtoner Gelder aus den
Mikroverfilmungs- und Digitalisierungsprojekten für den Bau von Bibliotheksmagazinen
zurückzugewinnen, bestreitet er aber schlicht
und einfach, dass das Problem des säurehaltigen Papiers existiert. Damit erweist er allen
ernsthaften Versuchen, das Ausmaß dieses
Phänomens zu erforschen und eine langfristige Gegenstrategie gegen den möglichen Totalverlust von Originalen zu entwickeln, einen
Bärendienst. Bakers Vorschlag, einfach rechtzeitig zwei traditionelle Fotokopien von bedrohten Bänden zu machen (S. 239), ist nicht
weniger dilettantisch als das von ihm inkriminierte Vorgehen der amerikanischen Bibliotheken. Abgesehen davon, dass auch Fotokopien nur eine begrenzte Lebensdauer haben,
würde sich so ja der Raumbedarf der Bibliotheken auf einen Schlag verdreifachen.
Völlig außer Acht lässt Baker auch, dass
gewisse Neuerscheinungen heute nur noch
in elektronischer Form auf den Markt gebracht werden und dass diese Publikationsform einen Mehrwert gegenüber dem klassischen Buch aufweisen kann, wenn etwa
audiovisuelles Material integriert wird oder
wenn Suchfunktionen zur Verfügung stehen.
Die Langzeitarchivierung derartiger elektronischer Dokumente stellt die Bibliotheken vor
ganz neue Herausforderungen und kostenintensive Zusatzaufgaben, da sie nicht nur
physisch aufbewahrt, sondern trotz raschem
Wandel von Hard- und Software auch lesbar gehalten werden müssen.1 Das dazu not-
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wendige Know-How kann auch auf Digitalisate angewendet werden, die zur Schonung
von Originalen auf Papier hergestellt wurden.
Dieses Know-How wird aber in Zukunft nur
dann zur Verfügung stehen, wenn die Bibliotheken schon heute zusätzliche Gelder der öffentlichen Hand erhalten.
Veröffentlichungen auf Papier und Digitalisate gegeneinander auszuspielen, ist kurzsichtig. Als Primärformen mit unterschiedlichen Eigenschaften werden künftig gedruckte
und elektronische Publikationen nebeneinander bestehen. Bibliotheken sind in dem Maße, in dem sich durch das elektronische Publizieren ihr Sammelauftrag erweitert und die
Langzeitarchivierung durch periodische Datenmigration oder stetige Entwicklung von
Emulationen zu weit höheren Kosten führen
wird als bis vor kurzem die Buchbinderarbeiten, mit größeren Mitteln auszustatten.
Mit seinem Kostenargument gegen sekundäre Speicherformen hat Baker aber zweifellos Recht. An der Feststellung der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken von 1998, dass die Erhaltung des Originals „im Vergleich mit den verschiedenen
Sekundärformen in jedem Fall mit Abstand
das billigste Verfahren“2 darstellt, hat sich bis
heute nichts geändert. In diesem Sinne gehört
Bakers Buch (in gedruckter Form, damit es
auch in ein paar Jahren noch sicher lesbar ist)
ins Regal jedes Finanzbeamten, der glaubt,
Raumprobleme von öffentlich finanzierten Bibliotheken durch die Digitalisierung von Beständen kostengünstig lösen zu können.
HistLit 2006-2-042 / Stefan Wiederkehr über
Baker, Nicholson: Der Eckenknick oder wie die
Bibliotheken sich an den Büchern versündigen.
Reinbeck 2005. In: H-Soz-u-Kult 17.04.2006.

Becker, Peter: Dem Täter auf der Spur. Eine Geschichte der Kriminalistik. Darmstadt: Primus
Verlag 2005. ISBN: 3-89678-275-4; 288 S., 44
s/w Abb.

1 Zu

den Bestrebungen in Deutschland, dieses Problem in den Griff zu bekommen, vgl. insbesondere die Tätigkeit des Kompetenznetzwerks Nestor
(www.langzeitarchivierung.de), des Projekts kopal
(<http://kopal.langzeitarchivierung.de>)
sowie
des Trierer Kompetenzzentrums für elektronische
Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften
(<http://germazope.uni-trier.de

/Projects/KoZe2/>).
Hermann (Hg.), Erhaltung, Archivierung und
Aussonderung von Druckschriften in Bayern. Empfehlungen im Auftrag der Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken (Dbi-Materialien 174),
Berlin 1998, S. 47.

2 Leskien,
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Rezensiert von: Achim Saupe, FriedrichMeinecke-Institut, Freie Unversität Berlin
Peter Becker, Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz und an der Universität Linz, legt mit seinem Buch „Dem Täter
auf der Spur“ eine kulturgeschichtlich und
wissenschaftshistorisch orientierte Geschichte der Kriminalistik vor, die ausdrücklich das
breite Publikum ansprechen will. Bekannte
Kriminalfälle werden dabei ebenso aufgegriffen wie die mediale Repräsentation kriminalistischer Aufklärung in den Filmen Fritz
Langs oder aber in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ... ungelöst. Selbstverständlich
fehlt auch Sherlock Holmes als fiktionales
Vorbild echter Kriminalisten nicht.
Beckers Darstellung konzentriert sich auf
die „konkreten kriminalistischen Praktiken
zur Prävention und Aufklärung von Verbrechen“ (S. 10) und bietet keine Institutionsgeschichte der Polizei. Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Kriminalistik stellt sich
für Becker nicht, da er sie insgesamt als ein
offenes System von Techniken und Praktiken ansieht, in dem das „zunehmende Erfahrungswissen der Praktiker“ auf „neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse“ verschiedener Wissenschaftsrichtungen zurückgriff. So
erscheint die Wissenschaftlichkeit der Kriminalistik vor allem als eine Selbstbeschreibung
der beteiligten Experten (S. 12f.). Auf das Verhältnis der Kriminalistik und Kriminologie
geht Becker kaum ein, was angesichts seiner bisherigen Forschungen zum kriminologischen Diskurs des 19. Jahrhunderts verwundert.1
Becker beginnt seine Überblicksdarstellung
zur Entwicklung kriminalistischer Verfahren
mit der Abschaffung der Folter seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, der sich langsam
entwickelnden Verhörpsychologie, der Einführung der „freien Beweiswürdigung“ und
1 Becker,

Peter, Die Erfindung und Identifizierung des
Bösen. Der Kriminelle, in: Krumreich, Gerd; Lehmann,
Hartmut (Hgg.), „Gott mit uns“. Nation, Religion und
Gewalt im 19. und frühen 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 162),
Göttingen 2000, S. 9-33; Ders., Verderbnis und Entartung. Eine Geschichte der Kriminologie des 19. Jahrhunderts als Diskurs und Praxis, (Veröffentlichungen
des Max-Planck-Instituts für Geschichte 176), Göttingen 2002.
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des vollgültigen Indizienbeweises, und nicht
zuletzt dem verstärkten Einsatz von Experten und Gutachtern vor Gericht in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Nachdem Becker so
auf die „Vorgeschichte der Kriminalistik“ eingeht, verhandelt die zweite Abteilung unter
der Überschrift „Neue Aufgaben – neue Methoden“ die erkennungsdienstliche Fotografie, das „biometrische Verfahren“ der Bertillonage, den Ausbau der internationale Polizeikooperation seit dem beginnenden 20. Jahrhundert, der Daktyloskopie und schließlich
die naturwissenschaftlichen Praktiken und
Techniken bei der Spurensicherung, wobei er
kurz und knapp auf die Entwicklung in der
Ballistik und der forensischen Chemie eingeht, ohne dabei einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Die dritte Abteilung
widmet sich unter dem Titel „Auf dem Weg
zum gläsernen Menschen?“ schließlich der
Öffentlichkeitsfahndung und den Medien als
Hilfsmittel der Polizei, der Rasterfahndung
und dem genetischen Fingerabdruck. Zentrale Problematik ist hier die Frage, inwieweit sich die kriminalistische „Sammelwut“
(S. 190) mit dem Datenschutz und dem Recht
auf „informationelle Selbstbestimmung“ verträgt. Abschließend geht Becker auf das „Profiling“ bzw. die an der „objektiven Hermeneutik“ orientierten „operativen Fallanalyse“ des
BKA ein, mit der die Ermittler das Täterprofil
von Serientätern erstellen.
Die augenscheinliche Faszination Beckers
für den interdisziplinären „praktischen Blick“
(S. 16, 254f.) kriminalistischer Nachforschung
mündet bei der Diskussion der „operativen Fallanalyse“ letztlich in eine kritischhermeneutische Position, wenn er anmahnt,
dass die Polizei „sich offen zu ihrer interpretierenden Aneignung von Wirklichkeit bekennen“ muss (S. 259). Dass es sich jedoch
auch beim historiografischen Zugriff auf die
Kriminalistik um eine interpretierende Aneignung handelt, verschwimmt in Beckers Ausführungen zu seiner eigenen Methode. So beschreibt er seinen Zugang mit dem Soziologen René König als „naive Beobachtung des
geschulten Beobachters“, die ihm einen „unvoreingenommenen“ Blick ermöglichen soll,
der „nicht vorbelastet durch die Vertrautheit
mit der aktuellen Kriminalistik“ ist (S. 8f.).
Dies erinnert an historistische Objekti-
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vitätspostulate, hinter denen sich insgesamt eine Erfolgsgeschichte der Kriminalistik verbirgt: Seine einzelnen Kapitel wollen
„die erfolgreiche Entwicklung“ kriminalistischer Untersuchungstechniken zeigen (S. 17),
die Fahndungsausschreibungen von Interpol
sieht er als „erfolgreiches Mittel im Kampf
gegen die international agierenden Straftäter“ (S. 108). Die „kriminalistischen Labors“
seien eine „Erfolgsgeschichte“, weil sie deutlich machten, wie „unterschiedliche Disziplinen ihre Praktiken und ihre Verfahren erfolgreich in eine neue institutionelle Struktur einbringen und nicht nur in der literarischen
Figur des Detektivs zusammenwirken können“ (S. 159). Erfolgreich – d.h. im Sinne einer
Identifizierung und Überführung von Straftätern durch neue Ermittlungstechniken – verlaufen auch alle Fallgeschichten, die Becker
einleitend und der Anschaulichkeit gewiss
dienlich jedem Kapitel voranstellt. Etwas vorschnell spricht Becker jedoch in dem von ihm
am Rande erwähnten „Fall Weimar“ von vermeintlichen Fahndungserfolgen der Kriminalisten. Hier hätten klitzekleine Staub- und Faserspuren „nachgewiesen“, dass die Entlastungsversion der Angeklagten nicht stimmig
war und die Angeklagte „schließlich verurteilt“ werden konnte (S. 151). Damit entproblematisiert Becker einen äußerst fragwürdigen Indizienprozess, zumal er das Revisionsverfahren außer Acht lässt. In diesem wurden jene Spuren als Belastungsmaterial verworfen und waren demzufolge nichts weiter
als Fussel, die keinen Aufschluss über Tathergang und Täter/in gaben.2
Das Konstruktionsprinzip Beckers Erfolgsgeschichte der Kriminalistik beruht vor allem
auf der Tatsache, dass er sich im vermeintlich sicheren Terrain rechtsstaatlich kontrollierter Kriminalistik bewegt. Schon zu Beginn
ist man verwundert, wenn er angesichts aktueller Beispiele wie dem Fall Jakob von Metzler behauptet, dass „für den Kriminalisten des
20. Jahrhunderts“ die Anwendung der Folter
„unvorstellbar“ gewesen sei (S. 10). Unverständlich ist es dann jedoch, dass er die Geschichte der Kriminalistik in der DDR und im
2 Roggenkamp,

Viola, Keine Wahrheit ohne Zweifel. Im
Verfahren gegen Monika Böttcher, geschiedene Weimar, in zweiter Auflage vor dem Landgericht Gießen,
steht in diesen Tagen das Urteil an, in: DIE ZEIT 16
(1997), S. 63.
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Nationalsozialismus ausblendet und wichtige Studien, insbesondere diejenigen von Patrick Wagner, unberücksichtigt lässt.3 Hier
hätte gezeigt werden können, dass der „interpretierende Zugriff“ der Kriminalisten wesentlich stärker von den kriminologischen,
juristischen, gesellschaftlichen und ideologischen Rahmenbedingungen abhängt, als Becker es mit seinen eingestreuten Verweisen
auf Vorurteilsstrukturen und handlungsleitende Normalitätsvorstellungen andeutet (S.
140; S. 192ff.). Dass der kriminalistische Diskurs seinerseits auch Normalitätsvorstellungen normativ prägt, wird nur am Rande erwähnt (S. 206).
Beckers Beschränkung auf die Entwicklung
neuer Fahndungsmethoden erklärt so keinesfalls, warum er das ausgeweitete System
kriminalpräventiver Maßnahmen wie „Vorbeugungshaft“ und „Sicherungsverwahrung“
seit 1933 und die seit 1937 erfolgte Umsetzung
einer kriminalbiologisch orientierten Kriminalistik ausklammert. Auch diese gehörten
zum kriminalistischen Repertoire des 20. Jahrhunderts und führten zur Verfolgung von
„Berufsverbrechern“, „Asozialen“ und Sinti
und Roma. Schon die Wahl des Titels – nur
vermeintlich eine unverbindliche Metapher –
zeigt sich historisch wenig sensibel, liegt doch
unter demselben eine apologetische Darstellung der Arbeit der nationalsozialistischen
Kriminalpolizei vor.4
Anhand solcher Auslassungen ist es nicht
verwunderlich, dass Becker die systematische
Erfassung nicht strafrechtlich belangter jugendlicher und erwachsener Sinti und Roma
durch Fingerabdrücke in Bayern (1911) und
in Preußen (1927) unerwähnt lässt, was dem
„Siegeszug“ (S. 130) der Daktyloskopie einen
bitteren Beigeschmack gegeben hätte. Auch
erklärt sich aus diesem Zugang, dass Becker
3 Wagner,

Patrick, Hitlers Kriminalisten. Die deutsche
Kriminalpolizei und der Nationalsozialismus zwischen 1920 und 1960, München 2002; Ders., Volksgemeinschaft ohne Verbrechen. Konzeptionen und Praxis
der Kriminalpolizei in der Zeit der Weimarer Republik
und des Nationalsozialismus (= Hamburger Beiträge
zur Sozial- und Zeitgeschichte 34), Hamburg 1996; Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903-1989,
Bonn 1996.
4 Bernd Wehner, Dem Täter auf der Spur. Die Geschichte
der deutschen Kriminalpolizei. Mit einem Geleitwort
von Dr. Horst Herold, Bergisch Gladbach 1983.
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darauf verzichtet, den Terminus „Berufsverbrecher“ als Zitat zu präsentieren. Vielmehr
übernimmt er ihn unreflektiert, wenn er davon spricht, dass die „erhöhte räumliche Mobilität und die Angst vor den Täuschungsmanövern der Berufsverbrecher die Identifikation von Straftätern bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Problem werden
ließen“ (S. 9), oder aber „die Berufsverbrecher
des 20. Jahrhunderts weiterhin unter falschem
Namen operierten“ (S. 102). Dass die Kategorie des „Berufsverbrechers“ eine heuristische
Fiktion war, in der sich kriminologische und
kriminalistische Vorstellungen vom „Verbrechermenschen“5 überschnitten, bemerkt Becker im Anschluss an den Soziologen Ulrich
Oevermann schließlich selbst. Dieser habe gezeigt, „dass das kriminalistische Dogma von
der Fixierung des Verbrechers auf eine Deliktskategorie und auf eine spezifische Form
der Verbrechensbegehung nicht haltbar ist“
(S. 246).
Peter Becker bietet insgesamt eine gut lesbare Einführung in die Geschichte kriminalistischer Techniken und Praktiken. Er entwirft
dabei das Bild einer Kriminalistik, die sich im
Rahmen des Rechtsstaates bewegt und gleichzeitig auf eine kritische Öffentlichkeit angewiesen bleibt, um ihre Verfahren zu legitimieren. Wer bisher romantischer Weise noch angenommen haben sollte, dass der Historiker
Teil dieser kritischen Öffentlichkeit ist, wird
in weiten Teilen dieses Buches eines Besseren
belehrt.
HistLit 2006-2-069 / Achim Saupe über Becker, Peter: Dem Täter auf der Spur. Eine Geschichte der Kriminalistik. Darmstadt 2005. In:
H-Soz-u-Kult 28.04.2006.

Besier, Gerhard; Lübbe, Hermann (Hg.): Politische Religion und Religionspolitik. Zwischen
Totalitarismus und Bürgerfreiheit. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 2005. ISBN: 3-52536904-2; 415 S.
Rezensiert von: Árpád von Klimo, Zentrum
für Zeithistorische Forschung Potsdam
5 Strasser,

Peter, Verbrechermenschen. Zu kriminalwissenschaftlichen Erzeugung des Bösen, Frankfurt am
Main 2005.
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Der Band, basierend auf einer Dresdner Tagung vom Herbst 2004, versammelt 20 Vorträge namhafter Juristen, Philosophen, Theologen, Religions- und Sozialwissenschaftler,
die sich aus verschiedenen Perspektiven mit
dem Verhältnis von Religion bzw. Religiosität und Modernisierung in Europa und
den USA beschäftigen. Entgegen der Annahme unterschiedlicher Säkularisierungsthesen
haben die Modernisierungsprozesse des 20.
Jahrhunderts nicht zu einer „Entzauberung“
(Max Weber), zu einem Rückgang oder einem
Verschwinden religiöser Phänomene geführt.
Zugleich lässt sich im Gefolge der Globalisierung eine fortschreitende Pluralisierung des
religiösen Feldes in Form der Vermehrung
sich religiös definierender Gruppen und in
Gestalt einer zunehmenden Binnendifferenzierung innerhalb traditioneller religiöser Institutionen beobachten. Beide Entwicklungen
führen nach Ansicht der Herausgeber dazu,
dass sich Fragen der politischen und rechtlichen Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen religiösen Einstellungen, Praktiken und
Institutionen einerseits und der politischen
und staatlichen Sphäre andererseits neu stellen.
Der Sammelband vergleicht v.a. drei verschiedene Typen von Religionsrecht: die
nordamerikanische
„religionsfreundliche
Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften“, den französischen Laizismus und
das u.a. in Deutschland bestehende Staatskirchenrecht. Diese werden auf „Nutzen und
Nachteil in ihrer unterschiedlichen Kapazität zur Verarbeitung religionskultureller
Modernisierungsprozesse“ hin untersucht
(S. 10). Die einzelnen Beiträge sind wiederum nach drei Perspektiven gruppiert,
einer zeithistorischen, einer zeitgenössischen
und einer systematischen. Da es disziplinär,
zeitlich und thematisch sehr unterschiedliche
Abhandlungen sind, können im Folgenden
nur einige allgemeine, zusammenfassende
Bemerkungen zu ihren Ergebnissen gemacht
werden.
Im zeithistorischen Teil werden der
Marxismus-Leninismus und der Nationalsozialismus als „politische Religionen“ untersucht, bzw. deren religiöse Elemente und
Praktiken aufgezeigt. Ob damit die beiden
Systeme hinreichend erklärt werden können,
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mag dahingestellt bleiben. Gerhard Besier
analysiert in seinem Beitrag die Bedeutung
katholischer „berufsständischer“ Ordnungsmodelle in einigen autoritären Diktaturen
der Zwischenkriegszeit (Portugal, Österreich,
Polen u.a.), die von Pius XII. gegenüber
demokratischen Staaten bevorzugt worden
seien. Besier weist nur am Rande darauf
hin, dass die Umsetzung des theokratischen
und modernitätsfeindlichen Programms der
„Königsherrschaft Christi“, die sich hinter
dieser Tendenz verbarg, überall auf Schwierigkeiten stieß, da die Diktatoren meistens
die Einmischung der Kirche in ihre Politik
ablehnten. Dass die vatikanische Diplomatie
sich außerdem vehement für den Frieden
eingesetzt hat, wird ausgespart.
Als Kontrast zum krisen- und kriegsgeschüttelten Europa (der Zeit vor 1945) mit
seinen totalitären und autoritären Regimen –
selbst das laizistische Frankreich wurde von
rechtsradikalen Strömungen erfasst, die allerdings nicht aus eigener Kraft die Republik stürzen konnten –, erscheinen nun die
USA. Die größte Demokratie der Welt ist aus
Sicht einer ökonomischen Betrachtungsweise (wie sie Michael Zöller in seinem Beitrag einnimmt) nicht nur demokratischer und
freiheitlicher, sondern auch von einer zunehmend religiöser werdenden Kultur geprägt,
eine Entwicklung, die er unter anderem auf
den Wettbewerb der Religionsgemeinschaften untereinander zurückführt. Die Gegenüberstellung der religionsgeschichtlichen Entwicklung der USA mit jener Europas in der
Zeit vor 1945 ergibt aber meines Erachtens ein
schiefes Bild, zumal religiös motivierte rechtsradikale Tendenzen (Antisemitismus, Antikatholizismus, Rassismus), die es dort auch gab,
überhaupt nicht thematisiert werden: Während in Europa die Religion (bis 1945) totalitäre Tendenzen hervorbrachte oder zumindest begünstigte, förderte das nordamerikanische Verhältnis zwischen Religion und Politik
die Demokratie. Dies ist doch ein etwas einfaches Bild! Wenn nun Besier die demokratische Traditionslinie des Katholizismus allein den Laienbewegungen zuschreibt, dann
kann er „das Papsttum“ als „antidemokratisches“ „Kraftfeld“ des Katholizismus bezeichnen, und dies sogar bis zur Gegenwart:
„Der politische Katholizismus, bis heute ei-

ne vitale Kraft, hat mindestens zwei Seiten“:
eine demokratische und eine antidemokratische (S. 79). So gesehen versteht sich auch der
Untertitel des „zeithistorischen“ Abschnittes
des Buches besser: „Die Funktion von Religion in den autoritären und totalitären Diktaturen Europas einerseits und in den USA andererseits.“
Die beiden zeitgenössischen bzw. systematischen Themenblöcke des Bandes sind dagegen „vieldeutiger“, wie es im Untertitel
des letzten Abschnittes heißt. Hier wird zwar
auch das deutsche Staatskirchenrecht massiv angegriffen, etwa von dem ehemaligen
Verfassungsrechtler Jürgen Kühling, der in
den Amtskirchen geradezu eine Gefahr für
die „offene Gesellschaft“ sieht. Andere Autoren, wie der Frankfurter Rechtsanwalt Hermann Weber oder der Jenaer Pädagoge Joachim Süss beklagen die „Diskriminierung“
von „neureligiösen“ Gruppen wie Scientology. Hermann Lübbe entlarvt in seinem Beitrag zu „Fundamentalismus, religiöse[m] Pluralismus und Aufklärung“ dagegen die „wissenschaftliche Weltanschauung“ als „Religionsersatz“ und polemisiert gegen die Postulierung eines von Kant abgeleiteten „Menschenbildes“: „Die großen politischen Weltanschauungen haben [. . . ] den Menschen am
hohen ideologischen Bild seiner selbst gemessen und ihn zum Unmenschen erklärt,
wenn er diesem Bild nicht entsprach.“ (S.
295) Die US-amerikanischen Religionswissenschaftler Charles H. Lippy und Derek Davis
weisen in ihren Beiträgen auf die Konflikthaftigkeit und Unabgeschlossenheit des in einigen deutschen Beiträgen idealisierten USamerikanischen Religionsrechts hin.
Das Buch dokumentiert eine teilweise sehr
scharf, teilweise auf höchstem Niveau geführte, spannende Diskussion um die zukünftige
Ausgestaltung der Religionspolitik in Europa angesichts von Pluralisierung und zunehmender Konflikthaftigkeit religiöser Fragen.
HistLit 2006-2-055 / Árpád von Klimo über
Besier, Gerhard; Lübbe, Hermann (Hg.): Politische Religion und Religionspolitik. Zwischen Totalitarismus und Bürgerfreiheit. Göttingen 2005.
In: H-Soz-u-Kult 24.04.2006.
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Borck, Cornelius: Hirnströme. Eine Kulturgeschichte der Elektroenzephalographie. Göttingen:
Wallstein Verlag 2005. ISBN: 3-89244-893-0;
381 S.
Rezensiert von: Sonja Kinzler, School of Humanities and Social Sciences, International
University Bremen
Cornelius Borcks „Kulturgeschichte der Elektroenzephalographie“ rekonstruiert und analysiert die „Form- und Adaptierbarkeit eines elektrotechnischen Aufzeichnungsverfahrens“ (S. 11) ausgehend von der historischen Bedingtheit seiner Genese und Entwicklung. Die Elektroenzephalografie, also
die Aufzeichnung von elektrischen Hirnwellen bei geschlossener Schädeldecke, ist nicht
so bekannt wie die Elektrokardiografie, über
die Borck vor einigen Jahren bereits einen
sehr lesenswerten Aufsatz veröffentlicht hat.1
Die Aufzeichnung menschlicher Hirnströme
wird der interessierten Öffentlichkeit am Ehesten in journalistischen Darstellungen von
Schlaflabors präsentiert. Die Elektroenzephalografie, die heute vor allem in der neurologischen Diagnostik und als Visualisierungsverfahren von Hirnfunktionen in Echtzeit Anwendung findet, wird als beinahe abgeschlossener Forschungsgegenstand dargestellt. Was
sie für eine (historiografische) Untersuchung
reizvoll macht, ist das damit verbundene epistemologische Grunddilemma, das Borck in
den Vordergrund stellt: Vom Menschen erdachte Maschinen visualisieren das „Denken“
des Menschen. Die Interpretation der Kurven
durch die Hirnforschung hat daher eine Tendenz zur Selbstreflexivität, die bis zur Aporie reichen kann. Man könnte auch sagen: Jede neue Antwort – die dabei oft überraschend
wenig zur Ausgangsfrage passt – wirft neue
Fragen auf.
Die Frage, die Hans Berger, den „Erfinder“
der Elektroenzephalografie oder „Entdecker“
des Elektroenzephalogramms (EEG) bewegte, konnte mit Hilfe dieses Aufzeichnungs1 Borck,

Cornelius, Herzstrom. Zur Dechiffrierung der
elektrischen Sprache des menschlichen Herzens und
ihrer Übersetzbarkeit in klinische Praxis, in: Hess, Volker (Hg.), Die Normierung der Gesundheit. Messende
Verfahren der Medizin als kulturelle Praxis (Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften 82), Husum 1997, S. 65-86.
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verfahrens nicht beantwortet werden – bereits hier zeigt sich, wie wenig die Technikund Wissenschaftsgeschichte der Hirnströme
eine „Siegeszugs-“ oder Erfolgsgeschichte ist.
Berger, Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik Jena, arbeitete von den 1920erJahren bis zu seinem Selbstmord 1941 an
der Visualisierung von „Psychischer Energie“. Sein Experimentalsystem, in dem spekulative Vorannahmen, die Telepathie eingeschlossen, mit den oft zufällig wirkenden EEGs in Einklang gebracht werden mussten, rekonstruiert Borck nicht zuletzt anhand des
Nachlasses Bergers detailliert und unteleologisch. Aus Bergers teils unsystematischem
Vorgehen ergab sich 1924 der Durchbruch aus
einer Variation der experimentellen Anordnung zum Messen und Muskelaktionsströmen, womit Potentialschwankungen des Gehirns zum „epistemischen Ding“ (S. 55) wurden – auch wenn unklar blieb, was in einem
EEG eigentlich abgebildet wurde. Technische
Ungenauigkeiten, die es Berger beispielsweise nicht erlaubten, zuverlässig zwischen dem
EEG bei einer Rechenaufgabe und dem EEG
bei einfachem Offenhalten der Augen zu unterscheiden, waren bei weitem nicht das größte Problem.
Als Berger seine etwas präziseren Ergebnisse, die er mit Hilfe eines Spulengalvanometers
erzielen konnte, 1929 endlich veröffentlichte, reagierte die deutsche Öffentlichkeit enthusiastisch: Vom „elektrischen Gedankenleser“ war die Rede und von der „Zickzackkurve der Menschenseele“ (S. 128). Borck gelingt hier eine gute kulturgeschichtliche Darstellung der Rezeption und ihrer Grundlage: der zeitgenössischen Konzentration auf
die Elektrotechnik als Inbegriff der „Ambivalenzen von Körper, Geist, Seele und Gesellschaft“ (S. 86): „Die elektrischen Felder
und Telephonschaltungen im Kopf waren wie
die elektrischen Nervennetze moderner Städte Ausdruck explorativer und konstruktiver
Strategien, mit denen Populärwissenschaft
und Neuropsychiatrie der Zwischenkriegszeit einen Möglichkeitsraum gestalteten.“ (S.
112) Der Lügendetektor oder Versuche der
Übertragung von telepathischen Botschaften
über das Radio gehören in diese Zeit.
Wissenschaftliche Anerkennung erfuhr die
Elektroenzephalografie zunächst in England,
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wo Bergers Arbeit vom Nobelpreisträger Edgar Douglas Adrian prominent rezensiert
wurde, und in den USA, wo in den 1930erJahren EEG-Labore auf hohem technischen
Niveau große Mengen an Kurven produzierten – nur waren auch hier die Fragestellungen sehr unscharf. Dafür stellte sich in
den USA rasch die Epilepsie als (bis heute)
zentraler diagnostischer Einsatzbereich heraus – Borck spricht von einem „epistemischen Bruch“ in der Geschichte der Epilepsie,
von der „Neurobiologisierung eines psychiatrischen Krankheitsbildes“ (S. 216-218). Aber
auch in anderen, oft populärwissenschaftlich besonders aktuellen Bereichen kam die
EEG-Forschung mehr oder weniger erfolgreich zum Einsatz. Anhand von EEGs versuchte man in den 1930er-Jahren und darüber
hinaus, auch in Deutschland, Krankheitsbilder, aber auch Persönlichkeitsmerkmale und
Charaktertypen zu bestimmen. Berührungspunkte der deutschen EEG-Forschung mit der
so genannten Eugenik, Elektroschocktherapien und -einsätzen (u.a. in Konzentrationslagern) lässt Borck genauso wenig unerwähnt
wie zum Kriegseinsatz entwickelte elektroenzephalografische Apparate, die die geistige
Konzentration von Piloten messen und Warnsignale beim kritischen Nachlassen der geistigen Leistung abgeben sollten, während bei
feindlichen Bomberbesatzungen durch Radiostrahlung Angstzustände ausgelöst werden sollten.
Die Darstellung der Geschichte der Hirnströme reicht bis in die kybernetische Forschung bzw. zur erfolgreichen Verbindung
der Elektroenzephalografie mit elektronischer
Datenverarbeitung um 1950, die die Darstellung der Kurven wesentlich verbesserte. Die
Geschichte der Hirnströme mit ihren vielen
Umwegen und Abzweigungen, mit der konstruktiven Produktivität ihrer Experimentalsysteme, führt Borck abschließend zu einem
„Plädoyer für eine offene Epistemologie“ –
das menschliche Gehirn ist schließlich keine
vorhersagbare, berechenbare Maschine.
Ein eher marginaler Kritikpunkt sei angemerkt: Die Kapitelüberschriften sind sehr unkonventionell und damit leider zu bedeutungsoffen formuliert; so heißen beispielsweise die beiden letzten der fünf Kapitel „Vorwärts und viel vermessen!“ und „Bauen Bas-
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teln Denken“. Auch geht aus dem Inhaltverzeichnis nicht hervor, in welche Zeitabschnitte die Untersuchung unterteilt wurde. Beides
behindert die Orientierung des Lesers, zumal
der Autor in der Einleitung den Aufbau der
Darstellung nicht explizit skizziert.
Es lässt sich aber ohne weitere Kritik zusammenfassen, dass dem Wissenschaftshistoriker, Neurowissenschaftler, Mediziner und
Philosophen Borck mit seiner abwechslungsreich bebilderten Kulturgeschichte der Elektroenzephalografie eine sehr überzeugende
Synthese aus verschiedenen wissenschaftshistorischen Ansätzen gelungen ist: Die Rekonstruktion von Experimentalsystemen des
EEGs (also die technische, methodische und
epistemologische Entwicklung der Visualisierung von Hirnströmen in ihren, teils biografischen, Bedingungen und Kontingenzen) verbindet er mit den Wechselwirkungen mit der
fachwissenschaftlichen und öffentlichen Rezeption der Hirnströme. So konzeptionell präzise und so kulturhistorisch möchte man die
deutschsprachige Wissenschaftsgeschichte repräsentiert sehen.
HistLit 2006-2-120 / Sonja Kinzler über Borck,
Cornelius: Hirnströme. Eine Kulturgeschichte
der Elektroenzephalographie. Göttingen 2005. In:
H-Soz-u-Kult 19.05.2006.

Boumans, Marcel: How Economists Model the
World into Numbers. INEM Advances in Economic Methology. London: Routledge 2004.
ISBN: 0-415-34621-5; 207 S.
Rezensiert von: Arndt Christiansen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Abteilung
Wirtschaftspolitik, Philipps-Universität Marburg
The recent book by Marcel Boumans from
the University of Amsterdam deals with a
worthwhile subject, namely the dominance of
model-building.1 Models are conceived as
„quantitative representations of our world“
(p. 1), which are the „economist’s instru1 See Niehans, Jürg, A History of Economic Theory.

Classic Contributions, 1720-1980, Baltimore 1990, here pp.
313-317; Solow, Robert M., How Did Economics Get
That Way and What Did it Get?, in: Daedalus 126
(1997), pp. 39-58.
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ments of investigation“ and are thus equivalent to the biologist’s microscope and the astronomer’s telescope (p. 2). Their particular task is measurement, i.e. the mapping of
properties of the empirical world into numbers. His concrete area of study is the development of modelling and measuring of business cycles from the 1930s until the present,
which he holds as quite typical for the discipline in general (p. 18). Boumans aims at
nothing less than the development of a „separate methodology of models“ (p. 1). He thus
deals with heuristics (p. 17), more specifically with the assessment of the „reliability“
of models (p. 1). Obviously, this is an important, but at the same time ambitious task. He
proceeds by discussing the contributions of a
number of eminent researchers in an almost
chronological order, thereby exhibiting a preference for Noble laureates. He begins with
Jan Tinbergen, laureate in 1969, and continues
with, roughly in order of appearance, Frisch
(Noble laureate in 1969 as well), Haavelmo
(1989), Koopmans (1975), Simon (1978), von
Neumann, Friedman (1976), Klein (1980), Lucas (1995), Kydland, Prescott (both 2004), and
Irving Fisher.
Chapter 2 „A New Practice“ is entirely devoted to the work of Jan Tinbergen, who is
considered as the founding father of business
cycle modelling. Therein, Boumans presents
the intellectual biography and, in particular,
the seminal econometric work of his compatriot. Reportedly Tinbergen firmly rejected
the methods of empirical business cycle research and the theoretical reasoning prevailing at his time. He therefore mainly drew on
his earlier studies (and doctorate) in physics
under Paul Ehrenfest at the University of Leiden, who was himself heavily influenced by
Ludwig Boltzman and James Clark Maxwell.
Thus, he searched for a set of mathematical
equations, which would represent the typical
characteristics of observed business cycles in
a logical and simple manner and without the
recourse to external factors. He went through
a „trial-and-error process“, which Boumans
also calls „tuning“ or „mathematical shaping“. This was followed by the indispensable
second step of statistical verification.
The final model in its reduced form consisted of linear difference equations, the pa-

452

rameters of which were estimated by multiple
regression analysis and verified by statistical
significance tests. His first empirical model
from 1936 consisted of 24 equations describing the Dutch economy (p. 22). Later models
referred to the US economy for the period of
1919-1932 and to the UK under the Gold Standard. Taken together this constituted indeed
„a new approach“ and has also been widely
acknowledged as such.2 For several reasons,
the chapter on Tinbergen is the most important part of the book. Firstly, Tinbergen inspired much of the macoreconometric work
covered in the later chapters, either as a positive model or as a counter-example. With only
a little exaggeration one can therefore say that
they deal with the subsequent treatment of his
legacy in macroeconometrics. Secondly and
closely related, the chapter sets the tone and
addresses almost all the questions of the following parts of the book. The third reason
relates to the author’s personal background.
Boumans is himself also a trained mathematician and an expert on Tinbergen.3
The following chapter 3 „Autonomy“ deals
mainly with the successive contributions of
Ragnar Frisch, Trygve Haavelmo and Tjalling
C. Koopmans, which inspired the macroeconometric „revolution“ at the Cowles Commission. This was also quite heavily influenced by Tinbergen, not least because he had
been the mentor of Koopmans. In terms of
modelling the Cowles Commission used an
explicit probabilistic framework and a system
of simultaneous equations. Chapter 4 „Designs of Experiments“ then deals with various specific approaches towards constructing
and testing macroeconomic models. In detail, Boumans briefly mentions some first attempts at so-called naive model tests of the
Cowles Commission models, before turning
to the fundamental critique by Milton Friedman’s „Methodology of Positive Economics“.
Then Herbert A. Simon’s work on complexity
is presented, which builds on the work of John
von Neumann on automata. Boumans then
2 See Klein, Lawrence R., The Contribution of Jan Tinber-

gen to Economic Science, in: De Economist 152 (2004),
pp. 155-157; Schumpeter, Joseph A., History of Economic Analysis, ed. by Elizabeth Body Schumpeter,
New York 1954, here pp. 1162-1163.
3 See his homepage at http://www1.fee.uva.nl/pp
/mboumans/.
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discusses shortly the Klein-Goldberger model
in the Cowles Commission tradition.
Finally, Robert E. Lucas’s notion of „artificial economies“ is introduced, i.e. simple
models with the representative agent providing the desired micro-foundation. In chapter 5 „Measurement“ Boumans relies primarily on the dominant representational theory of
measurement and draws connections to the
use of calibration in economics, mainly with
reference to Finn E. Kydland and Edward C.
Prescott. Loosely speaking, they conceived of
calibration as the choice of model parameters,
so that the model displays typical characteristics observed in reality. In the sixth chapter Boumans discusses „Rigour“ as another
criterion for the assessment of models. The
development of index numbers serves as his
case study with Irving Fisher’s seminal work
identified as „a good example of how rigour
and human experience can work together“
(p. 174). In the final „Conclusions“ Boumans
summarises the practices of the economists
studied in the course of the book. He characterises them as „Humboldtian scientists“ (p.
176), who try to explore the real world with
the help of their instruments.
These instruments in turn cannot be derived in a simple manner from economic
theory. Therefore, the favourite alternative
sources seem to be hydraulics and mechanics (p. 177). In contrast to physics, however,
the lack of experiments under laboratory conditions makes the search for invariance or autonomy built in the econometric models crucial. They are only reliable, if they conform
with empirical regularities (p. 180). Boumans
himself seems to prefer rather „simple“ models combined with calibration. Thus, he concludes by saying: „Economists, after a century
of mathematical modelling, now prefer very
simple mechanisms with the faith that they
will be calibrated in the future“ (p. 180).
Taken together the book provides a sound
reconstruction of certain methodological aspects of business cycles modelling in modern economics. On the one hand, by pursuing a rather specific and original focus it provides important new insights. A particular
strength lies in its successive treatment of the
contributions of leading practitioners. These
are, all in all, combined with insights from in-
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terdisciplinary methodological literature in a
felicitous manner. On the other hand, some
shortcomings follow from this approach. One
of the undesirable results is the exclusion
of mathematical economics from the discussion. Hence, the question of how this did
and should relate to econometric modelling is
completely avoided. Finally, Boumans’s treatment displays certain deficiencies from a history of thought perspective.
The development of macroeconomic analysis and the various „schools“ therein as the
wider context of the studied specific contributions is ignored completely.4 Moreover, the
reported relationship between Tinbergen and
the state of research of this time is unsatisfactory, because the sizable (and indeed growing) body of theoretical work e.g. by Knut
Wicksell, Ralph G. Hawtrey or Friedrich A.
v. Hayek is again ignored completely.5 This
in turn led to the avoidance of further important questions, such as why Tinbergen chose
to proceed on such a limited theoretical basis.
All in all, these shortcomings have to be set
against the stated achievements of the book.
Even without being able to provide a reliable
quantitative measurement the overall balance
clearly tips in favour of the latter.
HistLit 2006-2-126 / Arndt Christiansen über
Boumans, Marcel: How Economists Model the
World into Numbers. INEM Advances in Economic Methology. London 2004. In: H-Soz-uKult 23.05.2006.

Burke, Peter: Was ist Kulturgeschichte? Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag
2005. ISBN: 3-518-58442-1; 203 S.
Rezensiert von: Wolfgang E.J. Weber, Institut
für Europäische Kulturgeschichte, Universität
Augsburg
Wenn einer der international renommiertesten Historiker am Ende seiner aktiven Berufslaufbahn eine Abhandlung über das von
ihm maßgeblich mit geprägte Fachgebiet vorlegt, verdient dies immer besondere Beach4 See

Snowdon, Brian; Vane, Howard R., Modern
Macroeconomics. Its Origins, Development and Current State, Cheltenham 2005.
5 See Schumpeter (note 2), pp. 1117-1135.
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tung. Erst recht ist Aufmerksamkeit geboten,
wenn es sich bei der in den Blick genommenen Disziplin um einen so kontrovers diskutierten Fall wie denjenigen der Kulturgeschichte handelt.
Erklärtes Ziel von Peter Burkes schmalem, erstmals 2004 auf Englisch erschienenen
Band ist es, „nicht nur eine Erklärung für
die Wiederentdeckung der Kulturgeschichte seit den 1970er Jahren“ zu bieten, „sondern auch dar[zu]legen, was Kulturgeschichte ist, und mehr noch, was Kulturhistoriker tun, wobei die unterschiedlichen Arten von Kulturgeschichte, die Debatten und
Konflikte, aber auch gemeinsame Interessen
und Traditionen berücksichtigt werden sollen“ (S. 7). Burkes Vorgehensweise ist eine doppelte, jedoch miteinander verschränkte: In einer wissenschaftsinternen Perspektive soll die Problemwahrnehmungs- und Problemlösungsgeschichte des Fachgebietes dargelegt werden, in einer externen Perspektive
das, „was [die Kultur-]Historiker für die Zeit
tun, in der sie selbst leben“. Beabsichtigt sei
eine „illustrierte Untersuchung von Trends“
und kein „Versuch, die besten Werke der letzten Generation aufzulisten und zu besprechen“ (S. 13). Mit der aus seiner Sicht ohnehin
fruchtlosen Definition von Kulturgeschichte –
noch am ehesten könne man „das Interesse
für das Symbolische oder dessen Deutung“
als „gemeinsame Grundlage der Kulturhistoriker“ bezeichnen (S. 10) – bzw. der dieser
historischen Perspektive zugrunde liegenden
Leitkategorie Kultur hält sich der bewährte
Pragmatiker nicht lange auf.
Das erste Kapitel ist der „Großen [sic!] Tradition“ der Kulturgeschichte gewidmet. Gestiftet wurde diese Tradition nach Burkes bekannter Auffassung von deutschen Autoren
„ab etwa 1780“, die sich mit „Geschichten der
menschlichen Kultur oder der Kultur einzelner Regionen oder Länder“ befassten (S. 14).
Das auf diese Weise begründete „Zeitalter der
sogenannten ‚klassischen‘ Kulturgeschichte“
dauerte „von 1800 bis 1950“ (S. 15). Die Reihe ihrer Vertreter ist mit den üblichen Namen ausgestattet; die für die Entwicklung des
transdisziplinären Fachgebiets in Beschlag genommenen Disziplinen reichen von der allgemeinen Geschichtswissenschaft über die Soziologie, Kunstgeschichte und Geistes- bzw.
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Ideengeschichte bis zur Volkskunde bzw. Ethnologie. Nicht verschwiegen wird die Rolle
des Marxismus und von dessen Gegnern sowie zumindest ansatzweise der konservativen Kulturkritik einerseits und der Cultural
Studies andererseits.
Um die problematischen Grundannahmen
und Methoden dieser teils antagonistischen
oder zumindest alternativen, teils komplementären Richtungen dreht sich die Erörterung im zweiten Kapitel. Die ohne eindeutige eigene Wertung referierte Kritik an den
Klassikern Burckhardt, Huizinga und anderen hebt vor allem auf deren vielfach impressionistische Argumentationsweise oder mangelnde analytische Tiefe ab; auch die unreflektierte Haftung am bürgerlichen Zeitgeist wird
bemängelt. Bei den diversen marxistischen
Ansätzen beklagt Burke vor allem Ökonomismus und Determinismus. Ein Zugang über
die Konzeption ‚Volkskultur versus Hochkultur‘ unterliege dagegen Missverständnissen,
die sich aus einer polaren Gegenüberstellung
der beiden Kulturen ergeben würden.
Nachdem er neuere Versuche der Anthropologie und der Ethnologie diskutiert hat,
den Leitbegriff ‚Kultur’ zu definieren (vgl. S.
45f.), gelangt Burke zum dritten Kapitel, überschrieben „Die Stunde der historischen Anthropologie“. Dort widmet er sich der gegenwärtigen, mithin nachklassischen oder neuen Phase der Kulturgeschichte. Gestützt auf
einen neuen Kulturbegriff, der sich bei unterschiedlichsten Autoren unterschiedlichster
Fächer durchsetzte, habe sich das Panorama
der Fragen und Studien explosionsartig ausgedehnt – vor allem dank des Einbezugs der
Literaturwissenschaften. Damit sei es möglich geworden, ebenso unterschiedlichste soziokulturelle Bedürfnisse und Interessen aufzugreifen und kulturhistorisch abzuarbeiten.
Explizit diskutiert Burke dabei die Mikrogeschichte, den Postkolonialismus und den Feminismus.
Dass aus den Aufbruchjahren etwa zwischen 1970 und 1990 „ein neues Paradigma
der Kulturgeschichte“ entstanden sei, wird jedoch bereits in der Überschrift des anschließenden Kapitels mit einem Fragezeichen versehen (S. 75). Als charakteristisch für die
Neue Kulturgeschichte nennt Burke nichtsdestotrotz ein „gesteigertes Interesse an Theo-
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rie“, verbunden mit den Werken und Wirkungen der auch derzeit noch aktuellen kulturhistorischen Lichtgestalten Bachtin, Elias,
Foucault und Bourdieu (S. 75-86), sowie eine
„Wendung zur Praxis“ – von der Geschichte des Lesens, der „Darstellung“ (Imagination, Präsentation) und der Gedächtnisbildung
bis zur materiellen Kultur und zur Körpergeschichte. Von den Problemen der „Darstellung“ oder „Präsentation“, die „zu implizieren scheinen“, dass „Bilder und Texte die
soziale Realität lediglich widerspiegeln oder
nachahmen“, sei die Neue Kulturgeschichte jüngst zur „Konstruktion“ gelangt, also
der wesentlich von Philosophie, Psychologie
und Soziologie angeregten Sicht, „Wirklichkeit werde durch Darstellung erst konstruiert“ (S. 111).
Hier spannt sich der Bogen der erörterten
oder zumindest erwähnten Werke und Ideengeber von Michel de Certeau über Hayden White bis zu den mittlerweile sattsam
bekannten Rollen- und Gruppenkonstruktionen. Weil zu jeder Konstruktion die Nutzung
und Schaffung entsprechender Anlässe und
Performanzen gehört, schließen sich entsprechende Abschnitte dazu an. Von der Übersteigerung bzw. Brüchigkeit derartiger Ideen und
Praktiken gelangt Burke elegant auf das weite, aber nur sehr knapp skizzierte Feld der
Dekonstruktion als kulturhistorischem Forschungsansatz und -bereich.
Das sechste und letzte Kapitel, betitelt mit
„Jenseits der kulturellen Wende?“, konstatiert
für die Gegenwart eine „Zeit der Besinnung,
der Bestandsaufnahme und der Konsolidierung“, welche die kreativere, innovativere
Phase davor abschließe (S. 147). Erklärt wird
dieser Wandel einerseits mit der wachsenden Erkenntnis mancher fachlichen Hyperstilisierungen und methodischen Schwächen
der Vorperiode, andererseits extern mit der
Entstehung neuer Erkenntnisbedürfnisse der
gegenwärtigen Gesellschaft. Eigens behandelt werden in diesem Rahmen die Kulturgeschichte der Politik, der Gewalt, der Emotionen und der Kulturbegegnung bzw. der
Grenzen und der Fremdheit. Weitere für die
aktuelle Konfiguration der Kulturgeschichte
charakteristische Richtungen sind aus Burkes
Sicht die Kulturgeschichte des Sozialen – inhaltlich nicht ganz stimmig überschrieben mit

2006-2-047
„Die Rache der Sozialgeschichte“ (S. 165-171)
– und die neuartige Befassung mit Erzählung
und Gegenerzählung (S. 178-183).
Der etwas unvermittelte und sehr knappe,
zugleich das letzte Kapitel und den gesamten Band beendende Schluss (S. 187f.) ist sehr
persönlich gehalten; hier werden nur zwei Argumente beigebracht bzw. bekräftigt. Erstens
sei die Kulturgeschichte „schlicht ein notwendiger Bestandteil des kollektiven geschichtswissenschaftlichen Unternehmens“, ein spezifischer Zweig jeglicher wissenschaftlichen
Geschichtsbefassung. Zweitens bestehe ihr
wesentliches Verdienst darin, den „empiristischen oder ‚positivistischen‘ Historikern“
wieder „die historische Bedeutung des Symbols“ beigebracht, d.h. ihnen die „Buchstabengläubigkeit“ hoffentlich für immer ausgetrieben zu haben (S. 184). Dem Text angefügt
ist eine Liste ausgewählter, zwischen 1860
und 2003 erschienener, von Burke als wesentlich angesehener Werke der Kulturgeschichte, gefolgt von einer Danksagung und einem in seiner Stichwortwahl nicht durchweg
überzeugenden Register (z.B. fehlt „Wahrnehmung“).
Zweifellos: Hier ist einem Meister ein souveräner Entwicklungsüberblick und eine bedeutende Standortbestimmung seines Fachgebiets gelungen, ohne dass er hegemoniale
Ansprüche erheben würde. Die häufige, ausdrückliche Deklaration der Sichtweisen und
Argumente als persönlich lässt kritische Anmerkungen zusätzlich problematisch erscheinen. Einige seien dennoch genannt, anknüpfend an dem von Burke vielfach betonten Tatbestand, dass es sich auch bei der Kulturgeschichte um einen endlosen Diskurs handelt,
der nur durch kritischen Austausch vorangebracht werden kann. Hinsichtlich der Auswahl der erörterten Ansätze und Themengebiete erstaunt das Fehlen der Mediengeschichte. Entgegen der eigenen Programmatik nicht wirklich umgesetzt erscheint die
Berücksichtigung der wechselnden Quellen,
welche die Kulturgeschichte ja in einem weit
breiteren Spektrum als die allgemeine Geschichtswissenschaft heranzieht – neben Text
und Bild auch das Objekt sowie die Sekundärformen Ensemble und Interview. Zudem
bleibt der beabsichtigte Bezug zu den externen, insbesondere sozialen Bedingungen
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kulturhistorischen Kenntnisbedarfs etwas auf
der Strecke; wie derartige Impulse von den
Kulturhistorikern aufgenommen und als wissenschaftliche Deutungsangebote zurückgegeben werden, lässt Burke weitgehend unklar.
Schließlich erstaunt die lediglich beiläufige Erwähnung desjenigen Objektbereichs kulturhistorischer Forschung, der für eine professionelle Bilanz doch besonders attraktiv sein
müsste – also des Wissens, der Wissenschaft
und der Universität. Von den weitreichenden Implikationen des konstruktivistischen
Ansatzes für die Vorstellung wissenschaftlicher Wahrheit oder der Existenz einer wissenschaftlich eruierbaren ‚einen‘ Wahrheit abgesehen: Die Kulturhistorie am Ende auf sich
selbst anzuwenden, etwa den Kontext des auf
S. 13 geäußerten Bedauerns darüber zu erläutern, dass zahlreiche Arbeiten unter anderem
zur Frühen Neuzeit unberücksichtigt bleiben
mussten, „darunter auch viele, die von Freunden [...] stammen“, hätte dem Band einen zusätzlichen, kritischen Mehrwert verschaffen
können.
HistLit 2006-2-047 / Wolfgang E.J. Weber
über Burke, Peter: Was ist Kulturgeschichte?
Frankfurt am Main 2005. In: H-Soz-u-Kult
19.04.2006.

Dammann, Clas: Stimme aus dem Äther – Fenster zur Welt. Die Anfänge von Radio und Fernsehen in Deutschland. Köln: Böhlau Verlag/Köln
2005. ISBN: 3-412-23205-X; 283 S.
Rezensiert von: Christina Bartz, SFB/FK 427
- Kulturwissenschaftliches Forschungskolleg
„Medien und kulturelle Kommunikation“,
Universtität zu Köln
Clas Dammann wendet sich in seiner Studie dem Programmstart des Weimarer Rundfunks und des bundesdeutschen Fernsehens
zu. Als Zielsetzung formuliert der Autor die
Rekonstruktion und den Vergleich der gesellschaftlichen Meinungsbildung zu den medialen Qualitäten von Hörfunk und Fernsehen. Dabei sind die „Ankunfts-Szenarien“ (S.
11) für die Studie von besonderem Interesse,
weil zu diesem Zeitpunkt ein gesellschaftli-
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cher Verständigungsprozess über die grundlegenden Eigenschaften der beiden Funkmedien stattfindet. Anhand der Aufarbeitung eines umfassenden Textkorpus, bestehend aus
zeitgenössischen Äußerungen von Schriftstellern, Publizisten und Programmverantwortlichen, untersucht Dammann die ‚diskursiven Formationen’ der Medienbeschreibung,
„die in einem größeren Zusammenhang anderer (Medien-)Diskurse zu betrachten und
einzuordnen sind“ (S.13). Diese Einordnung
in unterschiedliche Kontexte fällt zwar häufig sehr knapp aus, aber in Anbetracht der
vielfältigen Bezüge innerhalb des Mediendiskurses ist dies im Rahmen einer Einzelstudie kaum anders zu leisten. Dafür bietet die
Arbeit einen konsistenten Überblick über die
frühen Debatten um Hörfunk (1923-1932) und
Fernsehen (1952-1963), die Dammann den Lesern/innen anhand einer Fülle interessanter
und prägnanter Zitate nahe bringt und vergleichend gegenüberstellt.
Im ersten Teil der Arbeit entwickelt er
für diesen Vergleich eine plausible Systematik, innerhalb derer die Argumentationsmuster der Debatten und die Formierung ihres jeweiligen Gegenstandes deutlich werden. Im Rahmen der Gegenüberstellung des
Hörfunk- und Fernsehdiskurses überwiegen
die thematischen und argumentativen Ähnlichkeiten der Diskussionen um die jeweiligen Einzelmedien. Infolge dessen erscheinen
die Äußerungen zum Fernsehen meist als eine Aktualisierung der Radio-Debatte (z.B. S.
63ff.). Auch die herausgearbeiteten Differenzen (z.B. S. 78ff.) zwischen den Meinungsbildungsprozessen werden so erklärt, denn laut
Dammann dienen „die diskursiven Formationen der Radio-Debatte [...] als Subtext für
das nachfolgende Medium“ (S. 51). Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem
Fernsehen ist demnach eine Fortsetzung des
frühen Radiodiskurses und stellt lediglich eine Variation dessen dar (S. 153).
Damit erscheint es nur folgerichtig, dass
in den 1950er-Jahren „die erste Begegnung
mit dem Fernsehen weniger schockhaft als
die mit dem Radio erlebt wird“ (S. 150). Diese Überlegung bietet eine Erklärung für die
heftige Kritik, der das Fernsehen seit seinen Anfängen ausgesetzt ist, denn so „bleiben hier noch diskursive Kapazitäten“ (S.
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150). Arbeiten aus dem ehemaligen DFGSonderforschungsbereich „Ästhetik, Pragmatik und Geschichte der Bildschirmmedien“ argumentieren jedoch anders: Monika Elsner
und Thomas Müller, deren Arbeit Dammann
an anderer Stelle auch heranzieht, heben gerade auf den „mentalen Schock“ ab, den das
Fernseherlebnis in den 1950er Jahren darstelle und den es durch entsprechende Fernsehbeschreibungen zu verarbeiten gelte.1 Ähnlich wie Elsner und Müller versteht jedoch
auch Dammann die publizistischen Äußerungen der jeweiligen Zeit als Bewältigungsstrategien gegenüber den neuen medialen Merkmalen.
Doch für ihn ist nicht allein der publizistische Bereich ausschlaggebend für die Rekonstruktion der diskursiven Formierung von
Hörfunk und Fernsehen. Im zweiten Teil seiner Studie setzt er sich auf der Basis der in Teil
I herausgearbeiteten Argumentationsmuster
mit der Programmgestaltung auseinander, indem er je sechs Hör- und Fernsehspiele der
Reihe nach analysiert. Diese dienen ihm, ähnlich der publizistischen Debatte um die beiden Funkmedien, als Dokumente der Medienreflexion der Zeit. Die spezifische Gestaltung eines Stückes beobachtet er als Auseinandersetzung mit der Frage nach den medialen Eigenschaften und Funktionen. Die Antworten fallen besonders prägnant aus, wenn
es um die Umsetzung einer literarischen Vorlage geht, weil hier die Vorlage und die an das
Medium angepasste Bearbeitung gegenübergestellt werden können (z.B. S. 161ff.).
Für Dammann gibt es aber einen entscheidenden Unterschied zwischen der Medienreflexion, wie sie sich in den Debatten einerseits
und in der Programmumsetzung andererseits
zeigt. Während die publizistische Auseinandersetzung frei über Potentiale und Probleme der neuen Medien spekulieren könne, sei
die Produktion an die „technischen Möglichkeiten und die konkreten Produktionsverhältnisse“ gebunden (S. 207). Infolge der produktionstechnischen Beschränkungen stelle sich
anhand der Hör- und Fernsehspiele der Mediendiskurs anders dar, insofern die Einschätzungen der jeweiligen Möglichkeiten zurück1 Elsner,

Monika; Müller, Thomas, „Der angewachsene Fernseher“, in: Gumbrecht, Hans Ulrich; Pfeiffer,
K. Ludwig (Hgg.), Materialität der Kommunikation,
Frankfurt am Main 1995, S. 392–415, hier S. 394.
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haltend ausfielen. Die angestrengte Bemühtheit der Produktion stehe im Kontrast zu der
Lebendigkeit und Heftigkeit der Debatten.
Die Utopien und Ängste, die im publizistischen Bereich ihren Ausdruck fänden, beeinflussten zwar die Ideenentwicklung der Programmproduktion, schienen jedoch weit entfernt von der Realität der Sendungsgestaltung
(S. 153ff., 261). Diese These vom schwierigen
Produktionsalltag ist aber insofern nicht leicht
nachvollziehbar, als Dammann zumeist solche Inszenierungen heranzieht, die als gelungen gelten – schließlich kann er gerade an
ihnen die Zuschreibungen an Hörfunk und
Fernsehen prägnant darstellen.
Das Besondere an Dammanns Studie ist die
Zusammenführung der Rekonstruktion der
publizistischen Mediendebatte mit der Analyse der Stücke (bei gleichzeitiger Gegenüberstellung zweier Funkmedien). Die Hör- und
Fernsehspiele werden mit Rekurs auf die Debatte betrachtet, aber es wird darauf abgehoben, dass die Umsetzung der dort formulierten Überlegungen aufgrund des Produktionsalltags eine eigene Vorstellung von den jeweiligen medialen Eigenschaften hervorbringt.
Das heißt: Dammann betrachtet die Sendungen gerade nicht als eine simple Übersetzung
der Forderungen, die an das Medium gerichtet werden, in die Sendepraxis. Stattdessen geht es ihm um die eigene Produktivität der Hör- und Fernsehspiele im Mediendiskurs. Die konkreten Sendungsprodukte seien maßgeblich für die Vorstellungen, die sich
von dem Medium gemacht würden, insofern
sie auf die Debatten z.B. in Form von Sendungskritiken zurückwirkten. Auf diese Weise schafft Dammann einen neuartigen Einblick in die Mediendebatten der 1920er- und
1950er-Jahre, der sich durch seine Materialfülle und Strukturiertheit auszeichnet.
Dabei berücksichtigt er allerdings kaum die
vorhandene Forschungsliteratur, bzw. seine
Beachtung erschöpft sich in der vereinzelten Nennung von Titeln. Eine systematische
Einarbeitung oder gar eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit einem der zahlreichen Forschungsfelder, die er berührt, fehlt.
Weder schließt er an Arbeiten zum Thema
Hör- oder Fernsehspiel an, noch beachtet er
Studien zu den Mediendiskursen der 1920eroder der 1950er-Jahre. Wie das genannte
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Beispiel des Sonderforschungsbereichs „Ästhetik, Pragmatik und Geschichte der Bildschirmmedien“ zeigt, interessiert sich Damman nicht dafür, dass es bereits Thesen zum
Gegenstand gibt, die zum Teil gegenläufig zu
seinen Überlegungen sind. Diese geringe Berücksichtigung der Forschung wird dann als
Mangel sichtbar, wenn es um die von Dammann angekündigte Einordnung des Mediendiskurses in weitere Zusammenhänge geht,
die er vor allem abschließend auf fünf Seiten
vornimmt. So ist die Studie in Bezug auf ihr
Forschungsumfeld wenig informativ, gewinnt
dadurch aber an Klarheit und Strukturiertheit
hinsichtlich der Darstellung des komplexen
Mediendiskurses der beiden behandelten Einzelmedien.
HistLit 2006-2-083 / Christina Bartz über
Dammann, Clas: Stimme aus dem Äther – Fenster zur Welt. Die Anfänge von Radio und Fernsehen in Deutschland. Köln 2005. In: H-Soz-uKult 04.05.2006.

Diekmann, Stefanie; Schneider, Matthias
(Hg.): Szenarien des Comic. Helden und Historien im Medium der Schriftbildlichkeit. Berlin:
SuKuLTuR 2005. ISBN: 3-937737-88-X; 217 S.
Rezensiert von: Kathrin Kollmeier, Institut für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Als künstlerische und erzählerische Ausdrucksform sind Comics längst aus der Popkultur in die Tempel der Kunst aufgestiegen,
wie kürzlich die kanonisierende Ausstellung
„Masters of American Comics“ in Los Angeles demonstrierte.1 Dennoch sind wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit dem
hybriden Medium Comic, das zwischen den
Referenz- und Produktionsräumen von Hochund Populärkultur ebenso oszilliert wie zwischen den Zeichensystemen von Text und
Bild, in der deutschen Forschungslandschaft
1 „Masters

of American Comics“, Ausstellung im Museum of Contemporary Art und The Hammer Museum, Los Angeles, 20.11.2005-12.3.2006; Katalog: Carlin,
John; Karasik, Paul; Walker, Brian (Hgg.), Masters of
American Comics, New Haven 2005. Die Schau zeigte
bemerkenswerter Weise ausschließlich Werke männlicher Meister.
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noch immer auf wenige Arbeiten und Interessenten beschränkt.2 Ein Forum für die Kunstund Kulturgeschichte der „Neunten Kunst“
bot das Symposion „Szenarien des Comic.
Helden und Historien im Medium der Schriftbildlichkeit“, das im Rahmen des 1. Internationalen Berliner Comicfestivals im August
2003 stattfand und dessen Beiträge nun in
dem gleichnamigen Band vorliegen.
Dem/der Herausgeber/in und Veranstalter/in, der Medien- und Theaterwissenschaftlerin Stefanie Diekmann und Matthias Schneider, künstlerischer Leiter des Comicfestivals, ist es gelungen, einen anregenden Querschnitt anspruchsvoller Analysen von ausgewiesenen Comickennern/innen
und -theoretikern/innen zu versammeln.
Dabei bildet die Frage nach comicspezifischen Formen der Geschichtsdarstellung
einen Schwerpunkt, und damit fordert der
Band erneut ein, Comics auch als Medium
der Historiografie ernst zu nehmen.3 Die
Beiträge stellen somit ein Spektrum historischer Darstellungsweisen und -intentionen
zwischen episodischen und epischen Erzählungen, historischen Rekonstruktionen, Mythenbildung und Erinnerungsarbeit vor. Als
heimliche These hinter diesen „Spielarten historiografischer Darstellung im Comic“ (S. 14)
scheint auf, das bilderzählende, panelisierte
Medium Comic sei zur Reflexion über Zeitlichkeit und ihre Darstellung besonders geeignet.
Den „Helden“, den Protagonisten und Figuren, ist die erste Buchsektion gewidmet –
durchaus in historischer Perspektive. Behandelt werden ebenso kommerziell-klassischen
Serien wie künstlerischen Autorencomics.
Analysen zur Kulturgeschichte der „Neunten Kunst“ bilden etwa Roger Sabins Beitrag
zur Vermarktung am Beispiel der Figur „Ally Sloper“, die in Großbritannien vor dem
Ersten Weltkrieg nicht nur zum beliebtesten
Serienheld der Funny Papers aufstieg, son2 Etwa

der Sammelband von: Hein, Michael; Hüers, Michael; Michaelsen, Torsten (Hgg.), Ästhetik des Comics,
Berlin 2002.
3 Vgl. bereits: Frahm, Ole, Genealogie des Holocaust.
Art Spiegelmanns MAUS. A Survivor’s Tale, Paderborn 2005; als systematische Auswertung des Genres: Munier, Gerald, Geschichte im Comic. Aufklärung
durch Fiktion? Über Möglichkeiten und Grenzen des
historisierenden Autorencomic der Gegenwart, Bielefeld 2000.
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S. Diekmann u.a. (Hgg.): Szenarien des Comic
dern zugleich als eigene, multimedial verbreitete Marke etabliert wurde. Diese „SloperIndustrie“ beschreibt Sabin als neuen Produktionskreislauf in den am Massenmarkt orientierten Freizeitindustrien. Auch Ole Frahm
erweitert die (Bild-)Textanalyse des legendären Serienhelden „Superman“ um die Untersuchung seiner Rolle als Teil der Kulturindustrie. Frahm plädiert dafür, eine Kulturund Medienkritik der Comics sollte die Unheimlichkeit ihrer Materialität nicht einebnen, sondern sie gerade ausstellen und betonen (S. 46). Die Schwierigkeit, das Bild-TextMedium Comic mit einem kunst- oder literaturwissenschaftlichen Instrumentarium präzise zu erfassen, thematisiert Björn Quiring.
Charakterisiert durch Simultaneität und Sequentialität bilden Comics ein System enger Beziehungen zwischen Text und Bild,
Bild und Bild und Text und Text. Quiring untersucht Comics und künstlerische
Avantgarde am Beispiel der mikrozephalen
Kunstfigur „Zippy“, eines freakigen Superhelden der Waren- und Medienwelt, der
als Popularisierer künstlerischer AvantgardeBewegungen und massenkultureller Mediator wirke. Weitere Heldenszenarien widmen
sich dem Marvel-Serienhelden „Silver Surfer“
(Bernd Villhauer) und, als doppelte Antithese
zu den übermännlichen, singulären Heroen,
britischen Mädchencomics der Nachkriegszeit und des Kalten Krieges als Teil der (weiblichen) Jugendkultur. Mel Gibson stellt hier
das Genre der Geschichten über „Cliquen“
als Gegenentwurf einer Konzentration auf die
Opferfigur der „kleinen Heldin“ in Mädchencomics vor.
In der zweiten Hälfte des Bandes liegt
der Fokus auf den „Historien“. Jaqueline
Berndt, Professorin für Kunst- und Medienwissenschaft in Yokohama, kann in ihrem Beitrag „Manga für Erwachsene. Maruo Suehiros vampyristische Nostalgie“ eine bildspezifische historiografische Qualität verdeutlichen: Der Stil von Maruo Suehiro Mangas rekurriert ästhetisch auf die Vergangenheit, indem etwa die politische Symbolik der imperialistischen Sonne zu einem glücksverheißenden Ornament wird (S. 138). Diese zeichnerische Evokation und Befragung von Geschichtsbildern stellt Berndt als „erwachsene“, mehrdeutige Erzählweise vor (S. 133).

2006-2-159
Ekkehard Knörer reflektiert das Erzählverfahren, Geschichte in partikularer Perspektive an
Figuren zu erzählen und ihr so „Gesichter
[zu] geben“. An Art Spiegelmans autobiografischer Holocaust-Erzählung „Maus“ und der
fiktionalen Kommunismus-Saga „Treibjagd“
des Comicduos Bilal/Christin zeigt er eine
weitere Spezifik des Mediums auf: Grafische
Lösungen konkretisieren das metaphorische
„Gesichtergeben“ auf besondere Weise, in den
komplexen, produktionsreflexiven Tiermasken, die Spiegelman verwendet, wie in den
eingefrorenen „stone faces“ Bilals. Beide Geschichtsalben verschränken Gegenwart der
Erinnerung und erinnerte Geschichte: Spiegelman anhand der individuellen Lebensgeschichte seines Vaters, Bilal/Christin in einer
Erzählung, die, 1980 in Polen situiert, in die
Realgeschichte des Kommunismus eingebettet wird. Erzähltechnisch wird die Präsentation der Vergangenheit sowohl im Zuweisen
von Stimmen und Gesichtern wie im Stil der
Bebilderung reflektiert – opulentes Historiendrama bei Bilal, reduzierte Schwarz-WeißGrafik bei Spiegelman.
Der Beitrag Pascal Lefèvres über „Belgische Comics und der Kalte Krieg, 1945-1991“
(S. 98-108) zeigt anhand der unterschiedlich
deutlich artikulierten Kritik in der frankophonen und der flämischen Comicindustrie
der lebendigen Comicnation Belgien, wie sehr
Marktbedingungen und politische Rahmenbedingungen zusammenwirken, so im Fall
der französischen Zensur gegen politische
Anspielungen in belgischen Comicimporten,
die von 1949 bis 1968 existierte. John A. Lent
präsentiert mit Amar Chitra Katha (dt.: unsterbliche Bildergeschichten) eine, nicht zuletzt
durch gezieltes Marketing, populäre indische
Comicserie über Geschichte und Mythen. Mit
einer seit 35 Jahren entwickelten „EchtzeitChronik“, dem US-amerikanischen Zeitungsstrip „Doonesbury“, stellt Dietrich Diederichsen eine kontinuierliche Gegenwartsgeschichtsschreibung vor. Andreas Platthaus
entwickelt, angesichts der neuen Blüte von
autobiografischem Comic bei jüngeren Zeichnern/innen und Autoren/innen, die Geburt
des Comic aus dem Geist der Autobiografie
am Beispiel der seit 1918 erscheinenden Serie „Gasoline Alley“ von Frank King. Für eine
angesichts der rasanten technischen Weiter-
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entwicklung bereits anstehende Erinnerungsgeschichte „unsere[r] Lieblingskünste Comic
und Zeichentrick“ (S. 146) betrachtet der Comickritiker Jens Balzer Museen bedeutender
Künstler der europäischen, japanischen und
nordamerikanischen Comicuniversen – Moebius, Miyazaki Hayao, Chris Ware – und
treibt damit die Selbstreflexivität der Betrachtung noch eine Idee weiter.
Die Internationalität dieser „Szenarien des
Comic“ öffnet das Spektrum der Comicwelt
über seine anglo-amerikanischen, francobelgischen, japanischen Regionalgeschichten
heraus und macht eine auf die Spezifika
des Mediums bezogene vergleichende Auslotung möglich. Dagegen ließe sich die Frage, was das Bild-Text-Medium Comic für Geschichtserzählungen besonders prädestiniert,
im Vergleich mit anderen Darstellungsmedien sicher noch schärfen. An der Schnittstelle von Medienwissenschaft und historiografischer Untersuchung eröffnet der interdisziplinäre Sammelband einen Blick auf den
Stand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Medium Comic, die hierzulande noch immer voranzutreiben ist. Die liebevolle (typo-)grafische Gestaltung mit zahlreichen Illustrationen und großzügigen Zwischentiteln, welche die „Helden“ ins Bild setzen, macht neben der Qualität und Lesbarkeit
der einzelnen Beiträge die Lektüre zu einem
besonderen Vergnügen.4
HistLit 2006-2-159 / Kathrin Kollmeier über
Diekmann, Stefanie; Schneider, Matthias
(Hg.): Szenarien des Comic. Helden und Historien im Medium der Schriftbildlichkeit. Berlin
2005. In: H-Soz-u-Kult 02.06.2006.

Erfurt, Jürgen: Frankophonie. Sprache - Diskurs
- Politik. Tübingen: UTB 2005. ISBN: 3-82522645-X; 219 S.
Rezensiert von: Georg Glasze, Geographisches Institut, Universität Mainz
„Was verbindet so weit entfernt liegende Länder wie Senegal, Rumänien, Vietnam und
4 Umso

bedauerlicher, dass der Berliner Verlag SuKuLTuR sich in Zukunft auf sein Kerngeschäft beschränken
will.
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Mauritius?“ Diese Frage leitet den Klappentext des Lehrbuchs von Jürgen Erfurt ein.
Die vermeintlich simple Antwort – alle Länder gehören der weltumspannenden „Frankophonie“ an – nutzt der Frankfurter Linguist, um das äußerst umfangreiche Themenspektrum der Monografie zu umreißen: Der
Band soll eine Einführung bieten „in die
Zusammenhänge von Sprache, Nation und
Herrschaft, von Kolonialismus und Postkolonialismus, von multikultureller Identität, gesellschaftlicher Modernisierung und der Rolle von Sprache und Kultur im Prozess der
Globalisierung“ und soll damit weit über eine sprach- und literaturwissenschaftliche Einführung hinausgehen.
Im ersten Kapitel führt Jürgen Erfurt die
Leser/innen in Leitfragen und Gegenstand
seiner Publikation ein. Er skizziert die Frankophonie als „ein hoch komplexes soziales
Phänomen, das mit dem Sachverhalt, Französisch zu sprechen oder diese Sprache in einzelnen Bereichen der gesellschaftlichen Organisation zu verwenden, nicht vollständig erfasst wird“ (S. 1). Als übergreifendes Ziel definiert er, die „Rolle eines kulturellen Phänomens wie die Sprache in der sozialen Organisation von Gemeinschaften, Staaten und
Staatenbündnissen“ zu begreifen (ebd.). Bereits zu Beginn weist Erfurt darauf hin, dass
die Frankophonie-Studien bislang überwiegend in den Sprach- und Literaturwissenschaften angesiedelt sind. Die Frankophonie
habe sich jedoch in den letzten Jahren zunehmend zu „einer Realität der internationalen Beziehungen, der Ökonomie und Politik transformiert“ (S. 3) – sein Buch soll daher den „Blick über den Gartenzaun“ bieten
und den Lesern/innen Einblicke in Konzepte und Erkenntnisse der Sozialwissenschaften
erschließen.
„Francophonie“ ist ein junges Wort – erstmals nachgewiesen in Publikationen des Kolonialgeografen Onésime Reclus ab 1880.
Konjunktur hat der Begriff allerdings erst
seit der Entkolonialisierung ab den 1960erJahren. In Anlehnung an französischsprachige Publikationen differenziert Erfurt die Frankophonie als „sprachlich-kulturellen Raum
französischsprachiger Gemeinschaften mit ihren Ideologien und Interaktionsformen“ (S.
2, in frz. vielfach durch Kleinschreibung
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„francophonie“ gekennzeichnet) und andererseits als „staatenübergreifendes politischinstitutionelles Gefüge von weltweiter Dimension“ (ebd., „Francophonie“ mit Majuskel). Kritisch setzt sich Erfurt mit dem „Spiel
mit Zahlen“ durch Aktivisten der internationalen Organisationen der Frankophonie auseinander. So weist er Schätzungen der Académie Française und anderer Promotoren der
Frankophonie von weltweit 500 Millionen
Französischsprachigen auf der Basis von Studien des französischen Linguisten Chaudenson zurück. Dieser geht von ca. 75 Millionen
Menschen aus, die Französisch als Muttersprache haben – dazu kommen 30 bis 50 Millionen Mehrsprachige, die auch Französisch
sprechen. Kurz vergleicht Erfurt die Frankophonie mit anderen „Phonien“ – dem Commonwealth, der Lusophonie, der Hispanofonia etc. und gibt den Lesern/innen eine kurze
aber äußerst hilfreiche bibliografische Orientierung zu den Frankophoniestudien.
Im zweiten Kapitel stellt Erfurt die Verbreitung des Französischen in der Welt dar. Mit
großer Sorgfalt hinterfragt er den homogenisierenden Begriff der „französischsprachigen
Ländern“. Er differenziert zum einen, welchen offiziellen Status das Französische in
unterschiedlichen Ländern und gesellschaftlichen Gruppen hat, welche Funktion es als
Bildungs-, Eliten- oder Gerichtssprache besitzt und welche Rolle es in der Alltagskommunikation spielt. Während beispielsweise in
vielen Staaten Westafrikas das Französische
den Status einer Staatssprache besitzt, aber
vielfach nur von einer fünf bis zehn Prozent
der Bevölkerung umfassenden Elite gesprochen wird, ist das Französische in Algerien
sehr weit verbreitet, besitzt dort allerdings
keinen offiziellen Status. Zum anderen differenziert Erfurt zwischen individueller (Bibzw. Plurilinguismus) und gesellschaftlicher
Mehrsprachigkeit (Diglossie). Darüber hinaus
weist er darauf hin, dass das „Repertoire“ der
Sprecher je nach Spracherwerb und Gebrauch
sehr unterschiedlich ausgebaut ist. Insgesamt
gelingt es Erfurt, ein äußerst differenziertes
Bild der aktuellen Verbreitung und Bedeutung des Französischen zu zeichnen.
Die historische Dimension beleuchtet Erfurt im dritten Kapitel „Nation, Sprache und
Kolonialismus“. Er arbeitet heraus, dass die
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Verbreitung des Französischen erstens Ergebnis einer binnengerichteten Durchsetzung als
Nationalsprache seit dem Absolutismus ist,
zweitens das Französische im 18. und 19. Jahrhundert zur lingua franca von Bildungseliten und Diplomatie in Europa wurde und
sich die internationalen Organisationen der
Frankophonie heutzutage vielfach unter Bezug auf diese historische Stellung legitimieren
und dass drittens seine weltweite Verbreitung
Folge der außengerichteten Bindung der Kolonien an das Mutterland vermittels Sprache
ist.
Im vierten Kapitel wird die Frankophonie
als Organisation und Akteur der internationalen Beziehungen dargestellt. Die Institutionalisierung der Frankophonie interpretiert Erfurt als das Ergebnis zweier paralleler Entwicklungen in den 1960er-Jahren: Zum einen
suchten französischsprachige Eliten in den
unabhängig gewordenen ehemaligen französischen und belgischen Kolonien nach einem Zusammenschluss, zum anderen gerieten französischsprachige Gemeinschaften in
Belgien und Kanada zunehmend in Konflikt
mit dem Nationalstaat und suchten ebenfalls
nach supranationaler Vernetzung. Wie Erfurt
zu Recht feststellt, gibt es bislang kaum Arbeiten zur Geschichte der Frankophonie. Vorliegende Publikationen stammen meist von
Promotoren der Frankophonie selbst und sind
daher eher apologetisch als kritisch. Trotz dieser schwierigen Literaturlage gelingt es Erfurt, einen kompakten und durchaus kritischen Überblick über die Geschichte der institutionalisierten Frankophonie von der Entstehung erster Organisationen in den 1960erJahren, die sich selbst als „frankophon“ bezeichnen, bis zur Gipfelkonferenz der frankophonen Staatschefs in Ougadougou 2004
zu ziehen. Er entwickelt diese Geschichte
entlang zweier roter Fäden: Zum einen entwirft er die Entwicklung der Frankophonie
als einen Prozess der zunehmenden Politisierung – die zunächst vor allem auf Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Entwicklung ausgerichteten Organisationen wurden
durch stärker politisch definierte Organisationen ergänzt und teilweise verdrängt. Zum anderen erkennt er eine zunehmende Professionalisierung und Bürokratisierung der Frankophonie. Insbesondere seit dem Ende des Kal-
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ten Krieges hat sich die Frankophonie neu organisiert: neue Mitglieder aus dem ehemals
sozialistischen Ostmittel- und Südosteuropa
sowie aus den ehemaligen Kolonien in Südostasien haben den Kreis der Mitglieder innerhalb der Organisationen der Frankophonie auf mehr als 50 erhöht, die Frankophonie wurde mit der Etablierung der „Organisation Internationale de la Francophonie“ dezidiert als Akteur der internationalen Politik
positioniert und bekam mit dem Posten eines
Generalsekretärs Gesicht und Stimme. Erfurt
bemüht sich dabei, auch „hinter die Kulissen“
der Frankophonie zu schauen: So zeigt er beispielsweise, dass Frankreich mit erheblichem
Abstand der größte Einzahler in die multilateralen Fonds der Frankophonie ist, dass
aber die multilaterale Zusammenarbeit weiter
hinter der bilateralen Zusammenarbeit Frankreichs zurückbleibt. Die Aktivitäten der Frankophonie im Bereich „Sprache, Kultur und
Medien“, „Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit“, „Entwicklung und Solidarität“, „Bildung und Erziehung“ sowie „Informationsund Kommunikationstechnologien“ sind daher letztlich unterfinanziert und werden den
propagierten Zielen kaum gerecht.
Die Beziehung zwischen unterschiedlichen Formen der Französischsprachigkeit
und Identifikationsprozessen von Individuen und Kollektiven diskutiert Erfurt im fünften Kapitel: „Was bedeutet es für Individuen, in einem spezifischen Umfeld französischsprachig zu sein [. . . ]?“ (S. 159) Erfurt versteht die Frankophonie nicht (nur) als „eine ethnisch, geopolitisch, territorial oder sozial verfestigte Entität“, sondern als einen
„diskursiven Raum“. Unter Diskurs versteht
er dabei die „sprachliche Inszenierung einer
gesellschaftlichen Praxis“. Diesen Diskursbegriff kombiniert Erfurt mit einer „Heterogenitätsthese“ und einer „Homogenitätsthese“. Die Heterogenität frankophoner Gemeinschaften sei als „spannungsgeladene diskursive Konstruktion“ zu begreifen (S. 163). Und
diese Heterogenität stelle „den Ausgangspunkt für den Kampf um bzw. die Infragestellung von Hegemonie dar“. Erfurt kombiniert also eine Foucaultsche Perspektive
mit einem an Gramsci angelehnten Hegemoniebegriff – macht allerdings diese Bezüge
nicht explizit. Nun ist sicherlich ein Lehrbuch
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zur Frankophonie nicht der Ort für vertiefte
theoretisch-konzeptionelle Diskussionen. Allerdings räumt Erfurt dem Diskursbegriff –
sinnvollerweise – eine so zentrale Stellung in
seinen Überlegungen ein, dass eine vertiefte konzeptionell-theoretische Positionierung
hilfreich wäre. Die von Erfurt gut informiert
und äußerst spannend geschilderten Prozesse
der Konstitution von Gruppenidentitäten (am
Beispiel französischsprachiger Migranten in
Ontario, französischsprachiger Eliten in Québec, dem „Nouchi“ als hybrider Varietät des
Französischen und verschiedenen ivorischen
Sprachen, die zum Identitätsmarker von Jugendlichen an der Elfenbeinküste geworden
sind, sowie dem Rap und dem roman beur als „kulturellen Diskursen“ der zweiten
und dritten Einwanderergeneration in Frankreich) hätten durch eine klarere theoretischkonzeptionelle Positionierung an analytischer
Schärfe gewinnen können. So treten konzeptionelle Unverträglichkeiten auf zwischen hegemonietheoretischen und handlungstheoretischen Bezügen auf der einen Seite, bei denen von einer prädiskursiven Realität ausgegangen wird (also „Diskurs“ und „Realität“ unterschieden werden), und diskurstheoretischen Bezügen auf der anderen Seite,
die ja gerade von der Unmöglichkeit ausgehen, Aussagen über eine prädiskursive Realität machen zu können und die daher ganz
auf Prozesse der diskursiven Konstitution fokussieren. Gewinnbringend könnte hier eine Auseinandersetzung mit der Diskurstheorie der beiden Politikwissenschaftler Ernesto
Laclau und Chantalle Mouffe sein, die ja eine Verknüpfung von poststrukturalistischen
Ansätzen mit hegemonietheoretischen Ansätzen seit Mitte der 1980er-Jahre ausformulieren
und dabei insbesondere auf die Analyse der
diskursiven Konstitution von Gruppenidentitäten zielen.
Erfurt bemängelt zu Recht, dass bislang
kaum Studien vorliegen, welche die Wechselbeziehungen zwischen den Aktivitäten der
institutionalisierten Frankophonie auf der
einen Seite und den vielfältigen kulturellen
Praktiken frankophoner Gemeinschaften auf
der anderen Seite in den Blick nehmen. Die
Überlegungen Erfurts zur Frankophonie als
„diskursivem Raum“ zeigen daher sinnvolle und wichtige Perspektiven für die Fran-
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kophonieforschung auf, die fortgeführt und
konzeptionell weiter ausgearbeitet werden
sollten.
Erfurt schließt die Monografie im sechsten Kapitel mit einem „Quo vadis, Francophonie?“, indem er kurz drei mögliche Zukunftsszenarien der Frankophonie skizziert.
Sinnvoll ergänzt wird das Lehrbuch durch
Hinweise zur Datenrecherche zu Themen der
Frankophonie im Internet und einer umfangreichen Bibliografie.
Der Sprachwissenschaftler Jürgen Erfurt
legt ein didaktisch überzeugend aufgebautes Lehrbuch vor. Kompetent führt er Erkenntnisse aus der Frankophonieforschung
zusammen, die zwar (bislang überwiegend)
aus den Sprach- und Literaturwissenschaften stammen, aber im Gefolge des cultural
turn vielfach dezidiert kulturwissenschaftlich
ausgerichtet sind. Zudem bietet Erfurt den
Lesern/innen auch Hinweise, wie Konzepte und Erkenntnisse der Sozialwissenschaften
für die Frankophoniestudien erschlossen werden können. In wohltuender Weise hebt sich
das Buch von den weitgehend unkritischen
französischsprachigen Monografien zur Frankophonie beispielsweise von Xavier Deniau1 ,
Jaques Barrat2 oder Michel Tedu3 ab und lädt
die Leser/innen ein, die Frankophonie als
gesellschaftliches bzw. diskursives Konstrukt
zu analysieren. Das Lehrbuch ist daher nicht
nur für Lehrende und Studierende der Romanistik zu empfehlen, sondern beispielsweise
auch für Wissenschaftler/innen aus Ethnologie, Geografie, Politikwissenschaft, Geschichte und Ökonomie, die sich für die Zusammenhänge zwischen Sprache und Kultur, Identität(en), Geschichtsschreibung, Regionalisierung und Politik interessieren.
HistLit 2006-2-113 / Georg Glasze über Erfurt,
Jürgen: Frankophonie. Sprache - Diskurs - Politik.
Tübingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 17.05.2006.

1 Deniau,

Xavier, La francophonie (= Que sais-je? 2111),
Paris 1992.
2 Barrat, Jacques, Géopolitique de la Francophonie (= Politique d’aujourd’hui), Paris 1997.
3 Tetu, Michel, Qu’est-ce que la francophonie?, Paris
1997.
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Fischer, Norbert; Herzog, Markwart (Hg.): Nekropolis. Der Friedhof als Ort der Toten und der
Lebenden. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag
2005. ISBN: 3-17-018508-X; 277 S., 76 s/w Abb.
Rezensiert von: Marie-Elisabeth Hilger, Historisches Seminar, Universität Hamburg
Dem Anspruch der Reihe entsprechend ist
hier eine Veröffentlichung anzuzeigen, deren Beiträge interdisziplinärer Zusammenarbeit entspringen. 15 Autoren/innen, Vertreter/innen der Kulturwissenschaften und Kulturanthropologie, der Religionsphilosophie,
der Volkskunde, der Kunst- und Sozialgeschichte und der Landespflege haben sich einer Thematik gewidmet, die kaum einen unberührt lassen kann, der Bezüge zu Tod und
Friedhof hat. Schon wer die 13 Abhandlungen zu den größeren Bereichen „Wegmarken
und Wendepunkte“, „Außenseiter und Ausgegrenzte“, „Aufbrüche ins 21. Jahrhundert“,
ergänzt durch einen einleitenden Abschnitt
und einen „Epilog“, und insbesondere dann
die Themen und deren Untergliederung studiert, wird gewahr, wie reichhaltig und bunt
der Zugang zum Phänomen Friedhof ist, zumal wenn er wie hier in fast jedem Aufsatz
mit zahlreichen Abbildungen veranschaulicht
wird.
Die knappe Einführung durch die beiden Herausgeber unter dem Titel „Diskurse
über Tod, Trauer und Erinnerung. Zur Kulturgeschichte der Friedhöfe“ gibt zunächst
einen vorzüglichen Überblick über die vielfältigen und anschließend gesondert erörterten Aspekte der Annäherung an Friedhofsentwicklungen und mögliche Trends bis
zum grundlegenden Wandel der Bestattungsund Erinnerungskultur hin zu neuen virtuellen Gedenkorten. In den einzelnen Beiträgen wird als Erstes (durch Reiner Sörries)
der mittelalterliche Friedhof, den man sich –
wenig romantisch – „als wüsten Acker mit
Massengräbern oder kreuz und queer angelegten Grabgruben vorstellen muß“ (S. 26),
mit dem sich über Jahrhunderte hinziehende Prozess seiner Auslagerung vor die Tore
der Stadt und des Übergangs der Verantwortung für ihn von der Kirche zu den Kommunen nachgezeichnet. Es folgt ein Beitrag „Tod
ist nicht Tod – ist nur Veredelung sterblicher
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Natur“ (Barbara Happe) über die tiefen Umbrüche im 18. und 19. Jahrhundert, denen vor
allem die Verbreitung hygienischer Vorstellungen als qualitativ neuer Aspekt zugrunde
liegt. „Ästhetisierung der Friedhöfe“ (Barbara
Leisner) verfolgt französische und insbesondere amerikanische Parkfriedhofsbewegungen des frühen 19. Jahrhunderts als Vorläufer
der dann in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts landschaftsgärtnerisch durchgestalteten
deutschen Friedhöfe u.a. von Kiel, Bremen
und Hamburg. Einen neuen Gesichtspunkt
bringt „Privatfriedhöfe und Mausoleen“ (Michaela Henning), nämlich die Behandlung
privilegierter Bestattungsformen beispielhaft
an Schleswig-Holstein und Hamburg veranschaulicht.
Der nächste Aufsatz „Soldatenfriedhöfe“
(Helmut Schoenfeld) widmet sich hauptsächlich der Frage, ob die Friedhofsreform des
20. Jahrhunderts durch die Anlage von Soldatenfriedhöfen des I. Weltkrieges in der Typisierung, Ästhetisierung und Rationalisierung
beeinflusst worden ist. Ein berührender, mit
vielen Beispielen gespickter Abschnitt handelt „Von ‚Schinderkuhlen‘ und ‚Elendenecken‘“ (Sylvina Zander), d.h. von den vielfachen Ein- und Ausgrenzungen, die qua Vorstellung von „Unehrlichkeit“ und auch Magie
das Begräbniswesen in seinen Formen und
Vollzügen über Jahrhunderte regional sehr
unterschiedlich und abhängig von jeweiligen
Machtgegebenheiten bestimmt haben. Ein bis
heute fortbestehendes Problemfeld wird in
„Friedhöfe eines ‚unzeitigen’ Todes“ (Michael
Prosser) bearbeitet. Dabei geht es anhand textlicher und örtlicher Beispiele um das Bestattungsverfahren, „wenn Geburt und Tod, Eintritt und Verlassen der Welt zusammenfallen“
(S. 127), also um die Bestattung von ungetauften Kindern. Aufschlussreich ist der Verweis auf den deutlichen Wandel des Umgangs
mit Toten an der Nordseeküste in „Tod am
Meer“ (Norbert Fischer). Der nachlässige Umgang mit Strandleichen und Schiffbrüchen änderte sich spätestens dann, als die Autonomie
der Küstengebiete eingeschränkt wurde und
sich die Einstellung der Öffentlichkeit vermittelt über neues Naturverständnis, den Fremdenverkehr und durch die Entwicklung einer
regionalen Identität an der Küste durch Rückgriff auf den Mythos vom bedrohlichen Meer
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wandelte. Am Beispiel einer portugiesischen
Region werden „Ausgrenzungen – Eingrenzungen“ (Dorle Dracklé) behandelt, deren Besonderheit nicht nur in der Form der Grabmäler, sondern auch in der sich erst heutzutage abmildernden sozialen Differenzierung bei
der Lage der Gräber niederschlägt. Bis zum
Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die meisten Menschen namenlos in Knochengrüften in
der Kirche selbst oder nahebei bestattet. Die
Anlage von Friedhöfen und überdauernden
Gräbern sowie die Bestattung in Särgen stieß
bis zur Revolution von 1974 auf Ablehnung.
Dracklé behandelt verschiedene ältere und
neuere Beisetzungsformen, z.B. heutzutage in
Gräbern mit Grabsteinen oder in Grabmonumenten der reichen Oberschicht. Ihre These
ist: „Die neueingerichteten Friedhöfe haben
sich nie zu einem Ort der Trauer und des Todesgedenkens entwickelt, denn ein Großteil
der Grabmale war nicht von Dauer“ (S. 175).
Das 20. Jahrhundert brachte neue Bestattungsformen hervor. Ein Bereich wird in
„Trauer- und Bestattungsrituale der Fußballvereinskultur“ (Markwart Herzog) behandelt.
Hier wird die erstaunlich ausdifferenzierte
Erinnerungskultur an verschiedenen Vereinsbeispielen (Kaiserslautern etwa) mit ihrem
Reliquienkult und Begräbnis in Stadien bzw.
auf Aschestreufeldern und in mit Clubinsignien ausgeschmückten Särgen dargelegt.
Zugleich weist der Autor auf viele offene Forschungsfragen hin. Einen weiteren neuen Bereich machen die Kreuze an Straßenunfallstellen aus. Unter „Kreuze am Straßenrand“ (Andrea Gerdau) wird diese junge Form der Trauer und Erinnerung schwerpunktmäßig anhand amerikanischer Entwicklungen erörtert
und gezeigt, welcher politischen Instrumentalisierung sie unterliegen kann. Eine für die
meisten Leser/innen wohl neue Thematik erschließt sich in „Nur Vergessene sind wirklich tot“ (Ira Spieker/ Gudrun Schwibbe). Sie
umfasst die Bedeutung von virtuellen Friedhöfen für die Bewertung von Diesseits und
Jenseits, für den Umgang mit Realität und
Virtualität und für die Veränderungen von
Kommunikationsgewohnheiten sowie für die
Individualitätsdarstellung des Verstorbenen,
für Konstruktion und Rekonstruktion des Lebens. Der Wunsch, auch eigene Trauerbewältigung zu artikulieren, zeigt sich bei einer vir-
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tuellen Grabstätte in der Möglichkeit der jederzeitigen Modifizierung. Gestalter des Memorials wie Besucher, auch „Gäste“ können
sich auf dem virtuellen Friedhof treffen und
damit neue Kontaktformen nutzen, die inzwischen schon zu Zusammenschlüssen von Interessengemeinschaften und Netzwerken und
selbst zur Nutzung durch die Kirchen geführt
haben.
Anschließend geht es bei „Tendenzen zur
Entwicklung von Beisetzungsräumen der Zukunft“ (Gerhard R. Richter) um heutige Bestattungsformen aufgrund sich verändernder Todesvorstellungen. Richter plädiert dafür, dass die Träger und Verwaltungen von
Friedhöfen diesen Rechnung tragen und vermehrt alternative Formen aufgreifen sollten.
Gefragt sei zukünftig eine vermehrte Vielfalt an Beisetzungsformen z.B. in Gemeinschaftsgrabstätten, Grabfeldern oder auch bei
Urnenbestattungen und Aschenbeisetzungen
auf Streuwiesen etwa. Die größere Anzahl an
Menschen anderer Kulturkreise werde den
„Friedhof der Zukunft“ zum multikulturellen, multiethnischen Ort der Beisetzung werden lassen. Dieser Beitrag verdeutlicht ein
gewisses Manko des vorliegenden Bandes –
trotz seiner schon ungeheuer großen Themenvielfalt: moderne Grabanlagen von Muslimen
oder Sinti und Roma beispielsweise werden
nicht berücksichtigt, und auch nicht Friedhöfe bestimmter Glaubensrichtungen, jüdische
Friedhöfe etwa. Nicht zuletzt daran ist abzulesen, dass das Friedhofsthema auch mit
dieser Veröffentlichung keineswegs erschöpft
ist. Das macht noch der abschließende Essay
„Friedhof Europa“ von Karl Schlögel besonders eindruckvoll deutlich. In ihm geht es um
das Signum des 20. Jahrhunderts, nämlich das
Massensterben und die Massengräber, bzw.
das „Luftgrab“. Schlögel behandelt Grabstätten als Bezüge zwischen Lebenden und Toten,
die einschließlich ihres Zustandes der Pflege
oder Vernachlässigung zu den Charakteristika einer Kultur gehören. Ihre Zerstörung oder
ihr Verschwinden verweist vielfach auf territoriale Verschiebungen und untergegangene
Kulturgruppen, ist Zeichen ethnischer Säuberung oder politischer Rache. Aber auch ihr
Ausbau und die große Inszenierung staatlichen Todes etwa oder die Formen der Nekropolen sind Ausdruck kultureller Leistun-
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gen, denen man sich unter vielen verschiedenen Aspekten nähern kann. Schlögel thematisiert – beeindruckend und bedrückend –
Friedhöfe vor allem auch als Abbilder historischer Turbulenzen, weist zugleich allerdings
neue friedliche, zukunftsweisende Umgangsformen der Lebenden mit ihren Toten in Europa auf.
Mit der obigen Aufzählung einiger Inhalte
sollte betont werden, dass jeder Aufsatz dieses Sammelbandes lesenswert ist. Es liegt mit
ihm eine Veröffentlichung vor, die ohne Zweifel als ein Standardwerk der Sozial- und Kulturgeschichte des Todes und von Friedhöfen
anzusehen ist, in welchem sich die Zeit vom
Mittelalter bis zur jüngsten Entwicklung spiegelt. Die Lektüre könnte nicht informativer
und reizvoller sein!
HistLit 2006-2-130 / Marie-Elisabeth Hilger
über Fischer, Norbert; Herzog, Markwart
(Hg.): Nekropolis. Der Friedhof als Ort der Toten
und der Lebenden. Stuttgart 2005. In: H-Soz-uKult 24.05.2006.

Griesebner, Andrea: Feministische Geschichtswissenschaft. Eine Einführung. Wien: Löcker
2005. ISBN: 3-85409-410-8; 202 S.
Rezensiert von: Eva Blimlinger, Institut für
Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und
Kunstvermittlung, Universität für angewandte Kunst Wien
Einerseits schreibt die an der Universität
Wien lehrende Historikerin Andrea Griesebner in ihrer Einführung in die feministische
Geschichtswissenschaft über den Beginn des
Frauenstudiums, die Situation von weiblichen Studierenden und Lehrenden im Fach
Geschichte an der Universität Wien seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute und
andererseits fasst sie die wichtigsten theoretischen und methodischen Entwicklungen
seit der Zweiten Frauenbewegung im Zusammenhang mit Frauengeschichte und Geschlechtergeschichte zusammen. In erster Linie will Griesebner, wie alle, die Einführungen in die Geschichtswissenschaft publizieren, Studierende adressieren. Durchaus mit
dem Gestus der Heldinnengeschichte wird
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den Studierenden vermittelt, dass es nicht
selbstverständlich ist, dass Frauen- und Geschlechtergeschichte an den Universitäten gelehrt wird, dass die feministische Geschichtswissenschaft in den 1970er-Jahren gegen Widerstände der etablierten, institutionalisierten Geschichtswissenschaft ankämpfen musste, dass es Männer waren und sind, die hier
verhindern. „Schaut hin, wie schwer es war
und wie schwer es eigentlich noch immer ist“,
wird immer wieder insinuiert, wenn es um
das Berufsfeld Wissenschaft, um die Situation
der Historikerinnen an den österreichischen
Universitäten geht. Und wenn es für Historikerinnen schwer war und unbestreitbar immer noch ist, eine wissenschaftliche Karriere
zu machen, wird die Geschichte dadurch, wie
sie von Griesebner erzählt wird, zwangsläufig
eine dichotom gehaltene Narration, die darin
mündet, ausschließlich die männlichen Kollegen für die auftretenden Schwierigkeiten verantwortlich zu machen.
Ausgeblendet werden dabei unterschiedliche universitäre-hierarchische Positionen von
Frauen, jegliche Diskussionen, ja auch Streitereien, Auffassungsunterschiede im strategischen Vorgehen und Widersprüche zwischen den Wissenschaftlerinnen, die seit den
1980er-Jahren an österreichischen Universitäten und im außeruniversitären Feld stattfinden und durchaus berufliche Konsequenzen für Wissenschaftlerinnen hatten. Die Darstellung und teilweise Analyse der Unterschiede zwischen Historikerinnen beschränken sich auf methodische und theoretische
Ansätze und Entwicklungen: die Konstruktion der Kategorie Geschlecht basierend auf der
Diskussion von sex and gender und die dann
folgende Dekonstruktion, Frauen als Opfer
und/oder als (Mit-)Täterinnen, pro und contra linguistic turn, frauen- und erfahrungsgeschichtliche Perspektiven versus diskursanalytische Ansätze, diskurstheoretische und
konstruktivistische Positionen etc. Die Sensibilität, die Griesebner „für Unterschiede zwischen Männern und Frauen wie auch zwischen Frauen bzw. Männern untereinander“
(S. 170) einfordert, fehlt gänzlich wenn es um
die Formationsprozesse der ‚modernen’ Wissenschaften geht.
Wenn es um die Konstituierung und
Institutionalisierung der Frauengeschichte
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und/oder der feministischen Geschichtswissenschaft im akademischen Feld geht,
wird vor allem die Entwicklung in Österreich
und hier speziell an der Universität Wien
thematisiert und dadurch auch der Kreis
der Adressaten/innen letztlich regional
beschränkt. In der Darstellung der unterschiedlichen theoretischen und methodischen
Entwicklungen nimmt Griesebner jedoch fast
ausschließlich auf die internationale Diskussion Bezug. Forschungen und Publikationen
aus Österreich bleiben – sofern es nicht ihre
eigenen sind – nahezu unberücksichtigt, was
für in Österreich Studierende die eigenartige
Perspektive vermittelt, es würde sie nicht
geben. Bezug nehmend auf die Arbeiten von
Johann Martin Chladenius proklamiert Griesebner zu Beginn des Buches gewissermaßen
als zentralen Zugang, dass „die feministische
Geschichtsschreibung von einem feministischen Sehepunkt, aus einer feministischen
Perspektive definiert werden“ (S. 15) kann.
„Was aber eine feministische Perspektive ausmacht, kann nicht unabhängig von Zeit und
Raum bestimmt werden, sondern ist immer in
Relation zu den Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu sehen, die die Gegenwart des
Erzählers/der Erzählerin, [. . . ] bestimmen.“
(S. 15) Über die Gegenwart der Erzählerin
erfahren wir kaum etwas, was jedoch, wie ich
meine, in diesem Zusammenhang relevant
wäre. Eine Kurzbiografie der Autorin fehlt,
und so kann nur auf die im Text verstreuten
biografischen Hinweise geachtet werden.
„Ich werde meinen Blick neuerlich auf Österreich fokussieren und die Universität Wien
privilegieren, an der ich zwischen 1985 und
1989 studiert habe und an der ich seit 1992 in
verschiedenen Positionen (wissenschaftliche
Mitarbeiterin, Univ. Assistentin und seit
2001 ao. Professorin) beschäftigt bin.“ (S.
65) Griesebner unterschlägt dabei, dass sie
in unterschiedlichen, auch akademischen
Funktionen an den dargestellten Entwicklungen in der einen oder anderen Weise
beteiligt war, wie übrigens die Rezensentin
auch. Diese Innensicht wird jedoch in keiner
Weise thematisiert, geschweige denn problematisiert oder gar reflektiert. Nicht zuletzt
deswegen bleiben inhaltliche, universitätsund personalpolitische Konflikte ausgespart.
Ein Beispiel: Griesebner fasst zusammen,

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

A. Griesebner: Feministische Geschichtswissenschaft
dass in Österreich und Deutschland unterschiedliche Institutionalisierungsstrategien
verfolgt wurden. Die Wissenschaftlerinnen
in Österreich hatten sich – im Gegensatz zu
Deutschland – „für eine ‚integrative’ Politik
entschieden“ (S. 159). Wer sich an die jahrelangen, langwierigen, äußerst kontroversen
Debatten erinnert oder nachliest, weiß, dass
diese als Entscheidung bezeichnete Situation
mitnichten eine – so wie es sich hier liest
– durch etwa inhaltliche Erwägungen getroffene war. Vielmehr waren es politische
und zusätzlich jeweils universitätspolitische
Konstellationen, Planstellenbewirtschaftung,
Seilschaften und Netzwerke, persönliche Vorlieben und Versorgungsfragen für einzelne
Wissenschaftlerinnen, die ausschlaggebend
waren, wie, was, wann und warum institutionalisiert werden konnte oder nicht.
Die unterschiedlichen Positionen werden
überdies bis heute vertreten.
Griesebner verweist dann auch auf eine angebliche Ausnahme der „integrativen“ Politik am Institut für Politikwissenschaft an der
Universität Innsbruck, die ja gar keine Ausnahme war, wie die Ausschreibung deutlich
zeigt. Dort hätten sich Studentinnen und Wissenschaftlerinnen für die Einrichtung einer
Professur für das Politische System Österreichs mit besonderer Berücksichtigung der
Frauenforschung engagiert. „Diese Professur
ist seit Oktober 1988 mit Claudia von Werlhoff besetzt“ (S. 159), heißt es da lapidar.
Wer hier den einen oder anderen Zeitungsartikel, Aufzeichnungen oder gar Literatur1
zur Hand nimmt, kann über die jahrelangen
Konflikte, um nicht zu sagen Vernichtungen
– und zwar zwischen den Wissenschaftlerinnen – im Vorfeld wie auch und vor allem
nach der Berufung von Werlhof [mit einem f
und nicht wie bei Griesebner mit zwei!] lesen.
Ein Beispiel für eine Konfliktgeschichte, die
in einer Einführung in die feministische Geschichtswissenschaft keinesfalls fehlen sollte,
nicht zuletzt um zu vermitteln, dass etwaige Konflikte, die Studentinnen mit Kolleginnen oder weiblichen Lehrenden haben, nichts
1 Vergleiche

zum Beispiel die Artikel von Erna Appelt
und Sieglinde Rosenberger sowie von Claudia von
Werlhof im Band: Seiser, Gertraud; Knollmayer, Eva
(Hgg.), Von den Bemühungen der Frauen in der Wissenschaft Fuß zu fassen (Materialien zur Förderung
von Frauen in der Wissenschaft 3), Wien 1994.
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Neues sind.
Griesebner kritisiert zu Recht die old
boys’ networks mit Zitierkartellen, Patronagen oder Publikationsmöglichkeiten. Eine
Einführung in die feministische Geschichtswissenschaft, die jedoch einerseits durch das
nicht Zitieren grundlegender Literatur2 und
anderer einführender Lehr- und Textbücher3
und andererseits durch das Zitieren durchaus
entbehrlicher Literatur in diesem Zusammenhang den Eindruck erweckt, selbst Teil eines
Zitierkartells zu sein oder ein solches etablieren zu wollen, mag zwar den Studierenden
Einsicht in die akademische Realität vermitteln, wünschenswert ist solch wissenschaftlich fragwürdige – wiewohl gängige – Einseitigkeit jedoch nicht.
Das Buch ist leider nicht sehr sorgfältig
ediert und – eigentlich gar nicht – lektoriert.
Die im Inhaltsverzeichnis genannten Seitenangaben finden fast durchwegs keine Korrespondenz im Text. Da und dort fehlt überhaupt die Paginierung der Seite. Namen werden einmal falsch, einmal richtig geschrieben.
Im Register, das ein Personenregister ist, fehlen zahlreiche im Text genannte Personen. Eine Einführung, die für Studierende gedacht
ist, sollte hier jene Kriterien erfüllen, die von
ihnen bei Proseminar-, Seminar- und Diplomarbeiten als Standards eingefordert werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Einführung in die feministische Geschichte
für die zweite Auflage – sollte es eine solche
geben – gründlich bearbeitet und korrigiert
werden sollte. Wünschenswert wäre es überdies die beiden Bereiche – die Entwicklungen
an den österreichischen Universitäten beziehungsweise der Universität Wien, sowie der
internationale methodisch theoretische Diskurs – stärker aufeinander zu beziehen und
dadurch zu erweitern.
HistLit 2006-2-207 / Eva Blimlinger über
Griesebner, Andrea: Feministische Geschichtswissenschaft. Eine Einführung. Wien 2005. In:
2 Geiger,

Brigitte; Hacker, Hanna, Donauwalzer Damenwahl. Frauenbewegte Zusammenhänge in Österreich,
Wien 1989.
3 Zum Beispiel werden aus dem Band Gehmacher, Johanna; Mesner, Maria (Hgg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte. Positionen/Perspektiven (Querschnitte
14), Innsbruck 2003 lediglich einige Artikel zitiert, der
Band als ganzer jedoch wird nicht genannt.
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H-Soz-u-Kult 21.06.2006.

Grillmeyer, Siegfried; Wirtz, Peter (Hg.): Ortstermin. Politisches Lernen an historischen Orten.
Schwalbach im Taunus: Wochenschau-Verlag
2006. ISBN: 3-87920-088-2.
Rezensiert von: Verena Haug, Weiden
Über den Lernort wird gern dann gesprochen, wenn auf die besonderen Lernmöglichkeiten an eigentlich unpädagogischen Orten
hingewiesen werden soll. Seine ungebrochene
Popularität liegt vermutlich nicht nur darin,
dass Museen und historische Stätten bei den
Bildungsadressaten von besonderer Überzeugungskraft zu sein scheinen1 , sondern auch in
seiner Unbestimmtheit begründet. Damit vermag auch die vorliegende Publikation nicht
zu brechen, bleibt doch unklar, ob es eigentlich einen Nicht-Lernort gibt. Wenn jede Möglichkeit des organisierten Lernens einen Ort
zu einem Lernort machen kann (S. 12), ergibt
sich die generelle Frage nach dem Sinn der
Kategorie. Möglicherweise stehen sich aber
Lernorte und Bücher über solche auch lediglich im Weg, weil vom Lernort eben genau
mehr und anderes erwartet wird als eine Beschreibung leisten kann, nämlich sinnlich erfahrbare Aura, Authentizität oder Beglaubigung „historischer Tatsachen“.
Mehrere Autoren/innen versuchen „Lernorte“ von „Erinnerungsorten“, als materielle und immaterielle Bezugspunkte konstruierter Kollektividentitäten, mit der Definition „real-räumlich“ abzugrenzen. Zum einen
lässt diese Breite der Kategorisierung, die sowohl Museen und Denkmäler, Städte und
Landschaften integriert, die pädagogischen
Erschließungsideen letztendlich kaum miteinander ins Verhältnis setzen. Zum anderen droht durch die Unterscheidung aus dem
Blick zu geraten, dass der Kern dessen, was
Lernorte für die historisch-politische Bildung
interessant macht, gerade an ihre Bedeutung
als „Erinnerungsorte“ geknüpft ist. Das Konzept „Ortstermine“ beschreibt die Einbeziehung von Orten in den Prozess historischpolitischer Bildung, der als ganzheitlicher
1 Von

Borries, Bodo, Unterrichtsmethoden im europäischen Vergleich, in: Polis 3 (2001), S. 11.
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verstanden wird und sich in den meisten
Beiträgen eher an einem außerschulischen
Bildungsverständnis orientiert. Die Herausgeber regen jedoch dazu an, das Konzept
auch im schulischen Rahmen zu verwirklichen. „Orstermine“ werden Exkursionen genannt, die durch ein „aufsuchendes Lernen“
(S. 17) die Erschließung so genannter authentischer Orte ermöglichen und dadurch
nicht nur historisches Wissen zu Tage fördern sollen, sondern „multiple Fähigkeiten“
(ebd.) wie u.a. Teamarbeit und Kommunikationsfähigkeit. Die sinnliche Erfahrung vor Ort
soll den „lebensweltlichen Bezug“ (ebd.) zum
Lerngegenstand sichern und so die Lernchancen erhöhen, wobei ausdrücklich nicht von einer Selbsterklärlichkeit der Orte ausgegangen
wird.
Der erste Teil der zweibändig geplanten
„Ortstermine“ bietet vor allem Überlegungen
und Annahmen, was an den verschiedenen
beschriebenen Orten lern- und erfahrbar sei.
Dem Untertitel des Buches, der Aufschluss
über didaktisch-methodische Erschließungsmöglichkeiten für die Orte suggeriert, werden
dabei nur wenige der elf Beiträge gerecht. Die
dreiteilige Gliederung des Bandes ist aus dem
Inhaltsverzeichnis nicht ersichtlich, sondern
muss in der Einführung nachgelesen werden.
Dieser schließen sich zwei allgemeinere Beiträge zu Möglichkeiten sowie Problemen konkreter Orte für die Bildungsarbeit und zwei
weitere Artikel zu institutionalisierten Orten
historischen-politischen Lernens an. In einem
dritten Teil, der im zweiten Band fortgesetzt
werden soll, werden exemplarisch Orte und
Landschaften als Bildungsanlässe und dazu
entwickelte pädagogische Konzepte und Erfahrungen vorgestellt.
In der Einleitung steckt Siegfried Grillmeyer den Rahmen der Publikationsbeiträge ab und versucht dabei den „Lernort“
zu definieren sowie die damit verbundenen didaktisch-methodischen Überlegungen
des Konzepts „Ortstermine“ darzustellen.
Dazu wiederholt er die gängigen Postulate
der besonderen Möglichkeiten und Befähigungen außerschulischer Lernorte (Ganzheitlichkeit, Teilnehmer- und Handlungsorientierung) und verweist deutlich auf die Notwendigkeit methodisch-didaktischer Erschließungen, ohne die die Exkursion zum Wandertag
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S. Grillmeyer u.a. (Hgg.): Ortstermin
werde. Peter Wirtz skizziert in seinem Beitrag
„Ikonologie der Architektur und politische
Bildung“, welche sozialen Strukturen und politischen Absichten, aber auch welche „verdeckten Befindlichkeiten“ (S. 33) sich an Gebäuden ablesen ließen. Axel Hof nähert sich
dem Slogan, „Lernen an historischen Orten
macht Geschichte erlebbar“ (Bestellkarte des
Verlags) durchaus kritisch, was zunächst als
Gewinn erscheint. Beim Lesen verliert man
aber das Ziel des Beitrags – eine kaum stringent verfolgte These, dass von historischen
Orte keine Eindeutigkeit ausginge – aus den
Augen (67 Fußnoten und ein fünfseitiger Literaturanhang hätten ein Lektorat dringend nötig gemacht).
Hingegen zeigt der Artikel von Thomas
Brehm „Zur Rolle von Museen in der politischen Bildung“ auf, welches Potenzial diese als Orte von Reflektion und Kommunikation für die Identitätsbildung haben könnten.
Historische Museen ermöglichen die Auseinandersetzung mit vermeintlich Fremdem,
konfrontieren sie doch mit Befremdungserfahrungen gegenüber dem, was historisch
der Eigengruppe (z.B. Nation, Religion, Region) zugerechnet wird. Bernd Buchner fokussiert in seinem Beitrag über das geplante NS-Dokumentationszentrum vorallem den
historischen Ort, womit zwar deutlich wird,
warum dieser im Stadtbild Münchens zu markieren ist, nicht aber warum und wie hier
Lernen organisiert werden soll. Insbesondere weitere Ausführungen zu seinem Standpunkt, die Einrichtung eines Neubaus sei gegenüber einer an historischen Orten orientierten Stadtführung pädagogisch vorzuziehen,
wären im Bezug auf das Thema des Sammelbandes interessant gewesen.
Auch Markus Kösters Beitrag zum „Herrmansdenkmal“ und Josef Matzenraths
„Dresdner Häuser – Dresdner Parlamente“
beschreiben vor allem die Geschichte und Besonderheiten der historischen Orte. Während
Matzenrath die bereits von Peter Wirtz vorgeschlagene Architekturanalyse auf die drei
Dresdner Parlamentsbauten anwendet, formuliert Köster erst am Ende seines Beitrags,
eher kursorisch, methodisch-didaktische
Erschließungsüberlegungen. Am Lernort
Denkmal zeigt sich dabei eine besondere
Schwierigkeit. Soll das Denkmal als Anlass

2006-2-073
für die Entschlüsselung der Geschichte dienen, die es symbolisiert oder ist es der Ort zur
Analyse der Rezeptionsgeschichte von historischen Ereignissen? Oder anders: Was ist am
Lernort Herrmansdenkmal zur Geschichte
der Schlacht im Jahre 9 besser erfahrbar als
im Klassenzimmer? Martin Kaiser konzipiert
mit dem „Rheinland als Brückenlandschaft“
eine ganze Region als historischen Lernort für
internationale Begegnungen. Die Subsummierung vieler Erinnerungs- und Lernorte
ist dabei allerdings mehr eine Strategie
zur Darstellung verschiedener möglicher
Perspektiven auf die Region und eine Aneinanderreihung verschiedener potenzieller
Exkursionsorte, als dass sie als eigenständiges
Konzept überzeugen könnte.
Harald Stockert beansprucht mit seinem
Beitrag eine Lücke der Publikation „Deutschen Erinnerungsorte“2 zu füllen, indem
er am Stadtbild Mannheims Migrationsepochen beschreibt und anhand von Gebäuden einen Zugang zum Thema „Migration“ entwickelt. Aufschluss über die Verbindung dieser Orte mit Migrationsbewegungen sollen Informationstafeln des „Historischen Stadtinformationssystems“ geben,
was erneut die Notwendigkeit der Kontextualisierung nicht für sich selbst sprechender Orte belegt. Während Stockert sein Konzept für das 17.-19. Jahrhundert entlang verschiedener Gebäude ausführt, bleibt der Zugang zum 20. Jahrhundert vage und in einer seltsam anmutenden Aneinanderreihung
von deutschen Vertriebenen, deportierten Juden und süd-/südosteuropäischen Gastarbeitern/innen stecken.
Mit Berlin als Lernort beschäftigen sich
zwei Beiträge. Während Tobias Nahlick für
die „Haupstadt der DDR“ Orte aufzählt,
die eindeutig für den repressiven Charakter des DDR-Regimes stehen (Berliner Mauer, MfS Untersuchungshaftanstalt), verstehen
es Ingmar Reither/Gudrun Dietzfelbinger die
Mehrdeutigkeit und die verschiedenen historischen Schichten des Ortes „Berliner Olympiastadion“ freizulegen. So verdeutliche es
nicht nur die Werte der NS-Ideologie sondern
stehe mit der (Nicht-)Nutzung bis 1989 und
seiner Verwendung heute symptomatisch für
2 Francois,

Etienne; Schulze, Hagen (Hgg.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde., München 2003.
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den Umgang der Bundesrepublik mit der NSGeschichte.
In der von Paul Ciupke abschließend beschriebenen Seminararbeit zur Geschichte
der Arbeit und der industriellen Produktion scheinen die in der Einleitung geäußerten
pädagogischen Anforderungen an das Lernen
an historischen Orten zu erfüllen. Die erwachsenen Teilnehmer/innen nehmen dabei z.B.
die Position entdeckender Lerner/innen ein,
aber, wenn es ihre (berufliche) Kompetenz
ermöglichte, auch die von Experten/innen,
um zur Klärung von Sachfragen beizutragen.
Die Überzeugungskraft lebensweltrelevanter
Lerninhalte und die Freiwilligkeit der Teilnahme ermöglichte den Anleitenden die Rolle von Moderatoren/innen einzunehmen. Inwiefern dies als ein von spezifischen Lerninhalten, den Lernorten oder der Zielgruppe
loslösbares und transferierbares Konzept zu
verstehen ist, kann vielleicht an vergleichbaren „Ortsterminen“ im zweiten Band festgestellt werden.
Das Verdienst des Buches liegt sicherlich
darin, Anregungen zu geben, ganz unterschiedliche Orte, Gebäude, Räume, Denkmäler etc. in die pädagogische Beschäftigung mit
Geschichte einzubeziehen. Für die Gegenwärtigkeit von Geschichte im öffentlichen Raum
zu sensibilisieren und damit möglicherweise
die Wahrnehmung für gesellschaftliche Prozesse zu schärfen und zum Nachfragen anzuregen, ist ein wichtiges pädagogisches Ziel.
Dass die wesentliche Erarbeitung von Hintergründen und Zusammenhängen dennoch
in der Vor- und Nachbereitung liegt, deren
Qualität weit mehr vom pädagogischen Personal und Zeitressourcen abhängt, lässt den
Verdacht zu, dass der Lernort auch hier als
Chiffre für eine andere (als schulische?) Pädagogik fungiert. Die Schilderungen der Praxis legen zumindest nahe, dass der historische Ort zwar Lerngegenstand, der eigentliche Lernort aber ein Ermöglichungsraum ist,
der über seine Organisation hergestellt und
durch die Kommunikation ausgestaltet wird.
Der Ort bleibt vor allem ein Ort, zweifellos
einer mit Geschichte. Ob er aber auch für
die Güte des pädagogischen Prozesses bürgt,
muss bezweifelt werden. Deshalb erscheint
eine pointiertere Darstellung der pädagogischen Konzepte zur Erschließung von „Lern-
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orten“ für den zweiten Band unerlässlich, will
die Publikation einen substanziellen Beitrag
zur Debatte um das Lernen an historischen
Orten leisten.
HistLit 2006-2-073 / Verena Haug über Grillmeyer, Siegfried; Wirtz, Peter (Hg.): Ortstermin. Politisches Lernen an historischen Orten.
Schwalbach im Taunus 2006. In: H-Soz-u-Kult
29.04.2006.

Gugerli, David; Hagner, Michael; Hampe, Michael; Orland, Barbara; Sarasin, Philipp; Tanner, Jakob (Hg.): Bilder der Natur - Sprachen
der Technik. Zürich: diaphanes 2005. ISBN:
3-935300-97-2; 219
Rezensiert von: Christian Simon, Historisches Seminar, Universität Basel
2003 wurde unter dem Namen ‚Zentrum Geschichte des Wissens’ zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Universität Zürich ein Forschungs- und Lehrverbund der interessierten Historiker und Philosophen (damals alles Männer) geschaffen.
Die Gründer des Zentrums geben seit 2005
zusammen mit Barbara Orland (geschäftsführende Oberassistentin des Zentrums) ein Jahrbuch mit dem Titel „Nach Feierabend. Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte“ heraus,
dessen erster Band, der etwas über 200 Seiten
umfasst, hier vorliegt.
Das Jahrbuch gliedert sich in vier Teile.
Der erste Teil enthält Aufsätze, die durch
einen lockeren thematischen Rahmen (in dieser Nummer „Bilder der Natur – Sprachen der
Technik“) verbunden sind. Der zweite enthält einen Essay, der dritte eine Buchbesprechung („Lektüre“)1 und der vierte Teil enthält
abgedruckte Texte von bedeutenden Autoren, die Mitglieder der Zürcher Gruppe kommentieren („Dialoge“). Hinweise zur Identität
der Autoren/innen oder deren institutionelle
Adressen sucht man vergeblich.
Die Einleitung erklärt sehr knapp die Absichten der Herausgeber/in, sich einer „genealogischen und vergleichenden Untersu1 Hagner,

Michael, „Du störst!“ Menschen im Labor und
Fallibilismus: Über Benjamin Libets „Mind Time“, S.
127-135
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D. Gugerli u.a. (Hgg.): Nach Feierabend
chung unterschiedlicher Wissensbegriffe, ihrer Formulierungen und Praktiken, Hilfsmittel und Darstellungsformen“ (S. 7) zuzuwenden. Erklärungsbedürftig erscheint nicht nur
dem Rezensenten, sondern erschien schon
den Herausgebern der Titel des Jahrbuchs.
Vielleicht ist „Nach Feierabend“ doch nicht so
klug gewählt, wie es scheinen möchte, muss
doch einerseits das mögliche Missverständnis ausgeräumt werden, es handle sich um
feierliche, „monumentalistische“ Geschichtsschau in kommemorativer Absicht. Andererseits empfinden die Herausgeber/in das Bedürfnis, der Anspielung nachzugehen, die dadurch entsteht, dass unser Ohr nicht zwischen „Feyerabend“ und „Feierabend“ unterscheidet. Tatsächlich befindet sich die Züricher Wissenschaftstheorie mit den/r Herausgebern/in bereits in der zweiten Generation
„nach (Paul) Feyerabend“ (Feyerabend lehrte
von 1980 bis 1990 an der ETH Zürich). Wer
Paul Feyerabend (1924-1994) als erfrischenden und wichtigen Bilderstürmer einschätzt,
wird mit Verwunderung feststellen, dass die
Herausgeber/in das Bedürfnis haben, sich auf
Distanz zum – in deren Worten – „Theatermann“ und „Wiener Dadaisten“, dessen
„Ideologiekritik“ inzwischen nicht mehr „das
vorrangige Geschäft der Wissensgeschichte
zu sein hat“, zu begeben.
Tatsächlich geht es dann auf den folgenden
Seiten sehr ernst zu; in einem Beitrag geht der
Gedanke gar auf stilistischen Stelzen einher,
und ikonoklastische Ideologiekritik bleibt einem Text von Michel Foucault von 1975 vorbehalten. Mit letzterem hat dann der Zürcher
Kommentator seine liebe Mühe, wobei er es
nicht unterlassen kann, gegen Foucault für
die „genealogische Wissensgeschichte“ den
Anspruch zu erheben, „verstehbar“ zu machen, „warum gewisse Wahrheiten eine Weile
lang im Fluss der Zeit Bestand haben“ (S. 217,
Philipp Sarasin). Foucaults listig inszenierter
Kampf („Krieg“) gegen die Macht, motiviert
durch ein ganz persönliches, im abgedruckten
Text2 eindrücklich belegtes Motiv zum beinahe obsessiven Engagement für die Befreiung
2 Droit,

Roger-Pol, Michel Foucault. Entretiens, Paris
2004, S. 89-136, in diesem Band mit Auslassung deutsch
übersetzt als: „Ich bin ein Sprengmeister“. Ein Gespräch über die Macht, die Wissenschaften, die Genealogie und den Krieg, von Roger-Pol Droit, Juni 1975,
hier S. 187-203.
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der Andersartigen von bürgerlichen Konventionen, von einem staatlich-gesellschaftlichdiskursiven Kontrollanspruch, aber auch von
einem nach verwandten Mustern funktionierenden, etablierten Kommunismus erscheint
diesem Kommentator wohl so unpassend für
das 21. Jahrhundert wie den Herausgebern
der destruktive Witz Feyerabends.
Mag auch die Rede vom „Feierabend“ etwas problematisch sein, so dient sie immerhin
der Abgrenzung vom innerdisziplinären „Tagewerk“ der Forschungspraxis. Tatsächlich
haben die Beiträge das Bestreben gemein, sich
über Disziplinengrenzen hinaus verständlich
zu machen, Themenstellung und Darstellung
breiter zu konzipieren, als dies im Verkehr
nur mit den unmittelbaren Fachgenossen nötig und üblich wäre, und aus den üblichen
Konventionen über die Strukturierung von
wissenschaftlichen Aufsätzen auszubrechen.
Dafür gebührt der Autorin und den Autoren
der vier Aufsätze Anerkennung.
In diesem Aufsatzteil handelt Philipp
Felsch (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin) die Bedeutung des
Hochgebirges für das physiologische und
psychophysische Wissen ab.3 Charlotte Brigg
(ETH Zürich und Department of History
and Philosophy of Science, Univ. of Cambridge) studiert eingehend, wenn auch mit
nur geringem Interesse für die ökonomische
Seite dieser Industrie des 19. Jahrhunderts,
die Techniken der Panoramakünstler.4 Erich
Hörl (Assistent an der Professur für Philosophie der ETH Zürich) befasst sich mit der
wichtigen Phase des Verhältnisses zwischen
Mathematik und Lebenswissenschaften nach
1900, die das „Leben“ zu einem möglichen
Gegenstand mathematischer Berechnung
machten und den Weg zum Vordringen
informationstheoretischer Ansätze in diese Wissenschaften nach 1945 vorbereitete.5
Wolfgang Pircher (Institut für Philosophie der
Universität Wien) studiert die Bedeutung des
Zeichnens für die Ingenieure, ausgehend von
Karl Cullmann (Professor an der ETH Zürich
von 1855 bis 1881), der statische Probleme mit
3 Felsch,

Philipp, Aufsteigesysteme 1800-1900, S. 15-32.
Charlotte, Das Panorama, oder La Nature à
Coup d’Œil, S. 33-55.
5 Hörl, Erich, Zahl oder Leben. Zur historischen Epistemologie des Intuitionismus, S. 57-81.
4 Brigg,
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darstellender Geometrie zu lösen lehrte.6
Man kann sich zwar wundern, weshalb
ein Abschnitt des Buches mit „Dialog“ überschrieben ist, wenn darin nicht wirkliche
Gespräche zu finden sind, die das Gegenüber als Partner verstehen und ihm Gelegenheit zu Einwänden und Widerrede, Zustimmung, Nuancierung und Ablehnung einräumen. Dieser Teil des Jahrbuchs ist aber die
Bühne für die besten Leistungen, die sich darin finden. Der hier (leider in Übersetzung) abgedruckte Auszug von Ian Hacking „Ein Stilbegriff für Historiker und Philosophen“ ist
in jeder Hinsicht lesenswert. Michael Hampes eigenständige, klare und weiterführende
Auseinandersetzung mit Hackings „Historical Ontology“ ist das willkommene Kernstück
des Bandes. Durchaus nicht unkritisch in seinem Verhältnis zu Hacking werden dessen
Gedanken sorgfältig kontextualisiert, und der
Autor führt uns exemplarisch den Nutzen der
Begegnung von Wissen(schaft)sphilosophie
mit Wissen(schaft)sgeschichte vor Augen.
Gleichzeitig arbeitet er verständnisvoll die
destruktive Intention Hackings heraus, die
auf das „undoing“ der Ansprüche angeblicher Notwendigkeit abzielt. Damit baut Hampe eine nützliche Brücke, deren Pfeiler die Destruktion und die Archäologie sind, vom Text
Hackings (2002) zum nachfolgend in Übersetzung abgedruckten Interview mit Foucault
(1975) und dessen Plädoyer für das Einreissen von Mauern, die kluge Taktik, das Experimentieren, das Verweigern der Identifizierung, das Instrumentalisieren von Geschichte und Darstellung („écriture“) mit dem Ziel,
aus rechten und linken Pessimismen auszubrechen, ohne einer revolutionären Eschatologie zu verfallen, d.h. eine „politique historique“ zu betreiben.
Im Essay-Teil illustriert schliesslich Valentin Groebner die wohlbekannten Formen des
Gebrauchs von Geschichte im 19. und 20.
Jahrhunderts zur Konstruktion von Nation
und Nationalstaat, wobei Präsentismus Geschichte und Gegenwart verklammerte. Denjenigen unter den heutigen Spezialisten der
Vormoderne, die den Eindruck haben, ihr
Wissen sei „auf geheimnisvolle Weise implodiert“ oder zu einer „unnützen Gelehrsam6 Pircher,

108.
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Wolfgang, Die Sprache des Ingenieurs, S. 83-

keit“ (S. 112f.) verkommen, rät er, historische
Themen ihrerseits zu vergegenwärtigen, indem sie sich historischen Situationen zuwenden, die der aktuellen Unordnung in der Welt
vergleichbar seien. Die Themenwahl des Autors erscheint so als Positionierungsstrategie
im Kampf um Karrierechancen und Ressourcen.
Der Rezensent erwartet mit Spannung die
Fortsetzung des Jahrbuchs in der Ausgabe
von 2006.
HistLit 2006-2-203 / Christian Simon über
Gugerli, David; Hagner, Michael; Hampe, Michael; Orland, Barbara; Sarasin, Philipp; Tanner, Jakob (Hg.): Bilder der Natur - Sprachen
der Technik. Zürich 2005. In: H-Soz-u-Kult
20.06.2006.

John, Hartmut; Mazzoni, Ira D.: Industrieund Technikmuseen im Wandel. Perspektiven und
Standortbestimmungen. Bielefeld: Transcript Verlag für Kommunikation, Kultur und soziale Praxis 2005. ISBN: 3-89942-268-6; 302 S.
Rezensiert von: Katja Roeckner, Berlin
„Ist die Industriekultur am Ende?” fragte
jüngst die Welt am Sonntag1 : Die aktuelle Krisen- und Umbruchszeit der gesamten
Kulturlandschaft trifft die vom Museumsboom der 1970er- und 1980er-Jahre besonders verwöhnten Industriemuseen und die
Industriekulturszene offensichtlich existenzieller als andere Kulturbereiche. Der Erhalt
herausragender Industriebauten und die Vermittlung ihrer Geschichte stünden „mit dem
Rücken zur Wand“, diagnostiziert Axel Föhl,
einer der bedeutendsten Industriedenkmalpfleger hierzulande, der als solcher seit 1974
für das rheinische Amt für Denkmalpflege tätig ist und wesentlich an der Etablierung der
in Deutschland stilbildenden Industriemuseen in Nordrhein-Westfalen beteiligt war.2 Als
Ausdruck der Krise wird verwiesen auf sin1 Vgl.

Schraven, David, Ist die Industriekultur am Ende?
Die Finanzierung der Ruhrgebiets-Denkmäler ist ungewiß, in: Welt am Sonntag vom 20.11.2005.
2 Vgl. den Beitrag: Denkmal – Museum – ‚Event’. Industriedenkmalpflege und ‚Industriekultur’ von Axel Föhl
in dem hier besprochen Sammelband, S. 35-52, hier S.
35.
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H. John u.a. (Hgg.): Industrie- und Technikmuseen im Wandel
kende Besucherzahlen von Industriemuseen,
den zunehmenden Rückzug der öffentlichen
Hand aus ihrer Finanzierung und abnehmendes Interesse am Erhalt eindrucksvoller
und geschichtsträchtiger Fabrikbauten. Ulrich
Heinemann vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft bescheinigt Industriemuseen und der gesamten
Industriekulturbewegung gar, mit ihrem ursprünglichen Anliegen gescheitert zu sein.3
Statt Orientierung im wirtschaftlichen Strukturwandel – also bei der Transformation
von der Industrie- zur Dienstleistungs- und
Wissensgesellschaft – zu bieten, hätten sie
zur Perpetuierung altindustrieller Mentalitäten beigetragen und damit eine Neuorientierung verhindert.
In diesen Kontext einer Suche nach den
Ursachen der gegenwärtigen Schwierigkeiten und nach möglichen Zukunftsperspektiven stellen auch Hartmut John und Ira D.
Mazzoni den von ihnen herausgegebenen Tagungsband „Industrie- und Technikmuseen
im Wandel. Perspektiven und Standortbestimmungen“, der Ende 2005 im Bielefelder
transcript Verlag erschienen ist.4 Acht Museen und vier touristische Erschließungskonzepte von Industrieregionen werden hier präsentiert, zum Großteil von ihren „Machern“
selbst. Zudem liefern drei Überblicksartikel
eine thematisch und zeitlich umfassender angelegte Perspektive, die bei der Einordnung
der Praxisbeispiele hilft. Dass die insgesamt
fünfzehn Beiträge und die beiden Einleitun3 Vgl.

Heinemann, Ulrich, Industriekultur. Vom Nutzen
zum Nachteil für das Ruhrgebiet?, in: Forum Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur (2003), H. 1, S. 5658.
4 Die Tagung wurde im Juni 2003 vom Fortbildungszentrum Abtei Brauweiler im Rheinischen Archiv- und
Museumsamt und dem Saarländische Museumsverband auf der saarländischen Völklinger Hütte veranstaltet. Der ihr folgende Band stellt die jüngste
Veröffentlichung in einer ganzen Reihe von Tagungen, Vortragsreihen und dazugehörigen Sammelbänden zum Thema dar, vgl. beispielsweise die Vortragsreihe des geplanten RuhrMuseums und des Kulturwissenschaftlichen Institut in Essen im Sommer 2004: Borsdorf, Ulrich; Grütter, Heinrich Theodor; Rüsen, Jörn
(Hgg.), Die Aneignung der Vergangenheit. Musealisierung und Geschichte, Bielefeld 2004; oder die Tagung
von Westfälischem und Rheinischem Industriemuseum im Juni 2004: Unterhalten und Bilden – Anspruch
und Wirklichkeit der Industriemuseen, mit Essays zum
Thema in: Schätze der Arbeit. 25 Jahre Westfälisches Industriemuseum, Essen 2004.
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gen der Herausgeber nicht nur heterogen,
sondern zum Teil auch äußerst kontrovers
sind, macht den Band spannend und zeigt,
dass eine darin geäußerte Empfehlung Axel
Föhls in diesem Sinne bereits erfüllt ist: Keinen Brei ununterscheidbarer Sinneswahrnehmungen anzurühren (S. 49).
Allerdings – auf den Aufbau des Bandes trifft das weniger zu: Er erschwert eher
eine klare Unterscheidbarkeit verschiedener
Perspektiven und Museumstypen. Dass der
Band verschiedene Museumstypen zusammenfasst, macht zwar der Titel deutlich.
Die Begriffe „Industriemuseum“ und „Technikmuseum“ werden von dem/r Herausgeber/in allerdings nicht näher gefasst und zudem durch einen Abschnitt über „Industrieregionen und ihre touristische Erschließung“
erweitert.5 Orientierung liefern im Laufe der
Lektüre die Überblicksbeiträge, insbesondere der für den Tagungsband neu hinzugewonnene Aufsatz von Susanne Hauser, der
sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des
Bandes findet. Die nicht an Museen beschäftigten Wissenschaftler/in Hans-Ernst Mittig,
Axel Föhl und Susanne Hauser fassen in ihren Überblicksartikeln6 Industriemuseen als
ein Museumsgenre, das – im hier vorgestellten Fall der Bundesrepublik Deutschland – in
den 1970er-Jahren entwickelt wurde und das
mit seinen beiden Hauptanliegen überaus erfolgreich war: Denkmalwerte Industriegebäude vor dem Abriss zu bewahren und durch eine sozial- und alltagshistorische Ausrichtung
der Geschichte der Unter- und Mittelschichten – namentlich der Arbeiter – Kultur- und
Museumswürde zu verleihen.
Die in weiten Teilen konträre Positionierung des Herausgebers und der Herausgeberin in ihren einleitenden Beiträgen weist auf
5 Bayerl,

Günter, Vom Regenwald in die Wüste. Die
Niederlausitz und die ‚Musealisierung der Industriekultur’, S. 211-234; Buschmann, Walter, Die Neuerfindung der Industrie als Touristenattraktion. Mitteldeutsches Braunkohlenrevier – Ruhrgebiet – Rheinisches
Braunkohlenrevier, S. 235-254; Lakämper-Lührs, Heinrich, Stationen der Industrie- und Technikgeschichte in
Ostwestfalen-Lippe, S. 255-265; Kleineberg, Karl; Slotta, Delf, Industriekultur im Saarland. Anmerkungen
zum Auftrag und den Projekten der ‚Industriekultur
Saar GmbH’, S. 267-298.
6 Mittig, Hans-Ernst, Was bleibt faszinierend an der Museumskultur?, S. 19-31; Föhl, Axel (wie Anm. 2); Hauser, Susanne, Anmerkungen zum Industriemuseum, S.
145-161.
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eine grundsätzliche Kontroverse hin. Hartmut John („Vorwort“, S. 9-11), Leiter des Fortbildungszentrums Abtei Brauweiler im Rheinischen Archiv- und Museumsamt, sieht als
gemeinsamen Nenner der Beiträge die Erkenntnis, das „puristische Gattungsmuseum“
aufzugeben und sich der „Hybridisierung“ zu
öffnen. John plädiert auch für die weitere Öffnung gegenüber „Darbietungs- und Kommunikationsformen anderer Anbieter auf dem
Kultur- und Freizeitmarkt“ (S. 10). Unschwer
ist hier die Aufforderung zu erkennen, die
Scheuklappen vor dem „Event“, also dem
Spektakel, der mitunter auch seichten Unterhaltung abzulegen. Dagegen sieht Mazzoni, die als Autorin und Journalistin engagiert und profiliert für den Denkmalschutz
eintritt, darin gerade das eigentliche Problem
und nicht die Lösung („Unbehagen an der
Industriekultur“, S. 13-18). Die „Eventisierung“ habe zum schwindenden Interesse an
der Industriekultur, zur raschen Abnutzung
der Faszination von historischen Industriebauten und ihrer Musealisierung geführt, argumentiert sie: „Doch nun ist der Begriff [Industriekultur] durch unzählige Events im industriekulturellen Raum überstrapaziert und
schal geworden“ (S. 13). Es geht also um die
Fragen, die in Großbritannien vor zwanzig
Jahren als zugespitzte „history or heritage“Debatte heiß liefen und auch hierzulande Industriemuseen von Anfang an begleitet haben: Wie ist der Kompromiss zwischen Denkmalschutz und Konservierung, Bildungsansprüchen, kulturellen Zielen und auch verstärkten kommerziellen Anforderungen in einer zunehmend postindustriellen, postmateriellen Gesellschaft neu auszutarieren?
Hier erklärt sich die unausgesprochene Anordnung der Praxisbeispiele: Sortiert wurde
nach dem Stellenwert eines weitgehend erhaltenen Industriedenkmals im jeweiligen Museumskonzept, dessen Bedeutung für die Nutzung und Musealisierung mit fortschreitendem Gang des Bandes abnimmt. Mit der
Tuchfabrik Müller (S. 53-70), einer Außenstelle des Rheinischen Industriemuseums, stellt
der Museumsleiter Detlef Stender ein denkmalpflegerisches Kleinod vor. Dass dieses
Konzept des „reinen Denkmals“ für größere
Einrichtungen problematisch ist, weil es die
erhoffte Menge an Besuchern nicht leicht an-
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zuziehen vermag, zeigt das ehemalige Harzer
Erzbergwerk UNESCO-Weltkulturerbestätte
Rammelsberg (S. 79-92) in Goslar. Die in den
letzten Jahren rapide abnehmenden Besucherzahlen des für seinen denkmalpflegerischen
und didaktischen Ansatz hoch gelobten Museums führten im Jahr 2003 zu einer existenzgefährdenden Krise.7 Die zwei weiteren
Industriedenkmale in Deutschland, die von
der UNESCO als Weltkulturerbestätten geadelt wurden, werden in den im Band vertretenen Beiträgen sehr unterschiedlich bewertet. Deutlich wird aber, dass sowohl die
saarländische Völklinger Hütte (S. 93-108) als
auch die Essener Zeche und Kokerei Zollverein (S. 109-144) Kompromisse suchen zwischen Denkmalerhalt, Geschichtsvermittlung,
diversen kulturellen Nutzungen und auch
rein kommerziellen, ein großes Publikum anziehenden Angeboten.8
Die im folgenden Abschnitt „Neue Inhalte und ihre Vermittlungsstrategien“ zusammengefassten Beiträge verbindet eine nicht
genannte Gemeinsamkeit: Das Deutsche Museum (hier mit zwei Beiträgen vertreten) als
Technikmuseum par excellence9 , das Industriemuseum Chemnitz und die Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) in Dortmund,
die sich ausdrücklich nicht als Museum versteht, sind Einrichtungen, deren wesentlicher
Gründungsimpuls nicht im Denkmalschutz
lag. Die Beiträge von Wolf P. Fehlhammer (S.
163 -172), inzwischen aus Altersgründen ausgeschiedener Generaldirektor des Deutschen
7 Der

damalige Direktor Reinhard Roseneck, von dem
der Beitrag im vorliegenden Sammelband stammt,
musste zurücktreten, was in dem vorliegenden Sammelband nicht erwähnt wird; vgl. Leitung von Bergbaumuseum muss gehen, in: Die Welt vom 13.08.2003.
8 Der vorliegende Band lässt bereits erahnen, dass ein
heftiger kulturpolitischer Grabenkampf gegen die Betreiber der Zeche Zollverein und des geplanten RuhrMuseums ausgefochten wird. Klar zeigt dieses ein wenige Tage vor der Tagung erschienener Artikel der Herausgeberin Ira Mazzoni, in dem sie die Umbaupläne
für das RuhrMuseum als denkmalvernichtend kritisiert; vgl. Mazzoni, Ira, ‚Wir machen das neu.’ Welterbe
in Gefahr: Die Zeche Zollverein in Essen will Teile des
Denkmals einer zweifelhaften Zukunft opfern, in: Süddeutsche Zeitung vom 19.09.2003.
9 Das Deutsche Museum ist technik- und kaum sozialgeschichtlich ausgerichtet und weist eine bereits hundertjährige Tradition auf. Sein wesentlicher Gründungsimpuls lag im damaligen Streben des neuen Technikbürgertums, der Ingenieure, nach gesellschaftlicher Anerkennung.
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Museums, und Sylvia Hladky (S. 201-207),
Leiterin des Verkehrszentrums – einer im
Aufbau befindlichen Außenstelle des Deutschen Museums – zeigen, dass sich Technikmuseen gerade in letzter Zeit steigender Besucherzahlen und der Eröffnung neuer Abteilungen erfreuen. Das Deutsche Museum
setzt dabei sowohl auf gegenwartsbezogene, vielfältige Publikumsinteressen abdeckende Inhalte, als auch auf einen selbstbewussten und eigenständigen Umgang mit neuen,
erlebnisorientierten Vermittlungsformen wie
den Mitmachstationen der Science Centres.
Die DASA, vorgestellt von ihrem Direktor
Gerhard Kilger (S. 187-200), erreicht steigende
Besucherzahlen ohne Industriedenkmal, eigene Sammlung oder einen starken Fokus auf
Originalexponate. Stattdessen setzt sie auf ihr
aktuelles Grundthema „Modernisierung der
Arbeitswelt“ und auf bühnenbildartige Inszenierung, auf Szenografie. Das im Jahr 2003 eröffnete Industriemuseum Chemnitz setzt sich
von seinen alt-bundesrepublikanischen Vorläufern unter anderem durch neue Inhalte
ab, wie der Direktor Jörg Feldkamp vorstellt
(S. 173-185). Neben der Geschichte der Arbeiter werden gleichwertig Gruppen wie Unternehmer, Ingenieure, Wissenschaftler, Designer und nicht zuletzt Konsumenten berücksichtigt. Die Exponate werden puristisch – auf
Sockeln und Vitrinen wie im Kunstmuseum
– präsentiert, auf aufwändige Inszenierung
wird also verzichtet.
Die im Band vorgestellten Beispiele zeigen also: Große Besucherzahlen – nach denen sich die Kulturpolitiker zunehmend richten und von denen oft auch das Gewinnen
von Sponsoren abhängig ist – werden von
einer intelligenten Mischung aus Erlebnisund Eventangeboten und aktuellen Inhalten
angezogen. Die Attraktion eines Denkmals
allein reicht für große Einrichtungen offensichtlich nicht, wie das Beispiel UNESCOWeltkulturerbestätte Rammelsberg nahe legt.
Axel Föhl und auch Ira Mazzoni begründen
das Vertrauen auf das „reine Denkmal“ mit
dem wachsenden Fremdheitsreiz der Relikte des Industriezeitalters. Zweifel, dass damit in absehbarer Zeit ohne viel Hinzutun
zu rechnen ist, lässt Föhl selbst aufkommen,
wenn er feststellt: „Das Industriezeitalter produziert Vergangenheit mit industrieller Ge-
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schwindigkeit“ (S. 35) – und folglich massenhaft. Die Gefahr, ohne aktualisierte Vermittlungsanstrengungen, ohne thematische Aktualisierung für die nächsten Generationen
schlicht wie etwas im Überfluss Vorhandenes
ohne exotischen Seltenheitswert zu wirken,
liegt bei dieser Art von Denkmälern auf der
Hand.
Das andere Extrem zum „reinen Denkmal“, eine ausschließlich kommerziell orientierte „heritage industry“, scheint hierzulande kaum zu drohen – auch das wird bei der
Lektüre des Bandes deutlich: Keines der vorgestellten Häuser betreibt „Disneysierung“
bei Aufgabe der wissenschaftlichen, denkmalpflegerischen und didaktischen Basis, wie
in Großbritannien und den USA vielfach geschehen. Vielmehr zeigt sich eine spannende Mischung aus didaktischen, inhaltlichen
und unterhaltenden Angeboten als viel versprechend. Eine der komplexen Ursachen,
die dem Deutschen Museum und auch der
DASA – im Gegensatz zu den Industriemuseen – zur Zeit steigende Besucherzahlen
bescheren, lässt der Band schließlich deutlich hervortreten: Diese beiden Einrichtungen bemühen sich nicht nur stark um neue
Vermittlungs- und Erlebnisformen, sondern
auch um thematische und inhaltliche Neuorientierung und Gegenwartsbezug. Für einen
inhaltlichen „Relaunch“ der Industriemuseen, der durchaus an eigene Wurzeln anknüpfen kann, plädieren sowohl Hans-Ernst Mittig als auch Susanne Hauser. Genannt werden
Themen wie die Sensibilisierung für soziale Konflikte, Globalisierung und damit auch
das Thema Migration, die sich hierzulande
rasant transformierende Arbeitsgesellschaft
und nicht zuletzt die Ökologie.
Ira Mazzoni und Hartmut John ermöglichen mit dem von ihnen herausgegebenen
Sammelband einen stärker praktisch als theoretisch angelegten Blick auf den Umgang
mit der gegenwärtigen „Gretchenfrage“, die
Industrie- stärker als Technikmuseen betrifft:
Wie viel Event darf sein, wie viel reines
Denkmal- und Bildungsangebot kann und
will man sich noch leisten? Die Auswahl an
Beispielen deckt ein breites und auch kontroverses Spektrum ab, was allein zeigt, dass die
Industriekultur durchaus nicht am Ende ist,
hat aber auch entscheidende Schwachstellen:
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So werden beispielsweise die ambitionierten
Pläne für das RuhrMuseum auf der Essener
Zeche Zollverein oder das größte Industriemuseum hierzulande, das Westfälische Industriemuseum, nicht vorgestellt. Diese nicht begründete Auswahl bleibt als Manko des vorliegenden Bandes festzuhalten, neben den bereits anfangs bemängelten unklaren Anordnungskriterien der Praxisbeispiele. Trotz dieser Kritikpunkte gibt der Band Einblick in entscheidende Kontroversen und eröffnet vielfältige Perspektiven, was ihn zu einem wichtigen Beitrag in der Industriekulturdebatte
macht.
HistLit 2006-2-048 / Katja Roeckner über
John, Hartmut; Mazzoni, Ira D.: Industrieund Technikmuseen im Wandel. Perspektiven und
Standortbestimmungen. Bielefeld 2005. In: HSoz-u-Kult 19.04.2006.

Kenkmann, Alfons; Zimmer, Hasko (Hg.):
Nach Kriegen und Diktaturen. Umgang mit Vergangenheit als internationales Problem - Bilanzen und Perspektiven für das 21. Jahrhundert. Essen: Klartext Verlag 2005. ISBN: 3-89861-531-6;
231 S.
Rezensiert von: Cord Arendes, Zentrum
für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften (ZEGK), Historisches Seminar,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Die deutsche „Vergangenheitsbewältigung“
gilt im internationalen Vergleich als beispielhaft. Harald Welzer bezeichnet sie –
wenn auch ein wenig polemisch – als einen
„der wenigen Exportartikel made in Germany, die noch Bewunderung und Anerkennung finden“.1 Politische Umbrüche haben seit den späten 1980er-Jahren in Lateinamerika, Südafrika sowie Teilen Asiens, in Ostmitteleuropa und in Jugoslawien die Aufarbeitung von Regimeverbrechen
und (Bürger-)Kriegserfahrungen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Ohne eine umfassende gesellschaftliche The-

matisierung der vorausgegangenen „Staatsverbrechen“ werden Demokratisierungsprozessen allerdings nur geringe Chancen eingeräumt.2 „Schlussstrich“ und „Vergessen“ stehen in einem deutlichen Kontrast zum Imperativ des öffentlichen Erinnerns. Die bestehenden Gräben müssen auf nationaler Ebene überbrückt werden, auch wenn gleichzeitig Formen negativer Erinnerung zu einer globalen Norm geworden sind.
Dass Aufarbeitungsprozesse sowohl in
die Vergangenheit als auch in die Zukunft
weisen, unterstreicht der aus einer interdisziplinären Tagung in der Villa ten Hompel
in Münster (http://www.muenster.de/stadt
/villa-ten-hompel) hervorgegangene Sammelband.3 Er vereinigt jeweils sechs Beiträge,
die sich mit „Bilanzen“ und „Perspektiven“
des internationalen Umgangs mit der Vergangenheit beschäftigen. Einer knapp gehaltenen
Einleitung der Herausgeber folgt ein grundsätzlicher Beitrag Moshe Zimmermanns, der
am Beispiel des israelisch-palästinensischen
Konflikts eindrücklich herausstellt, wie „absolut“ gesetzte Geschichtsbilder bestehende
Konflikte verschärfen. Wie lässt sich nun
staatliche und gesellschaftliche Erinnerungsarbeit gestalten, damit „bessere“ Resultate
erzielt werden können?
Die Mehrheit der Beiträge behandelt die
Aufarbeitung von Regimeverbrechen im
Rahmen postdiktatorischer Transitions- und
Transformationsprozesse. Mit der Demokratisierung in Argentinien und Chile befasst
sich der Beitrag von Ruth Fuchs und Detlef
Nolte. Am Beginn des Aufarbeitungsprozesses stand in beiden Staaten jeweils die
Suche nach der Wahrheit; eine zweite Phase
war vom Widerstand der Täter und ersten
Amnestien geprägt. Die Aufarbeitung nahm
so die Form einer „zweiten Geschichte der
Diktatur“ an. Danach begann eine erneute
Phase der Wahrheitssuche, die sich nun auf
Institutionen wie Wahrheitskommissionen
und eine demokratische Öffentlichkeit stützen konnte. Erst hier fanden Politik und Recht
(wieder) zueinander. Seither lässt sich zumin2 Vgl.

1 Welzer,

Harald, Nervtötende Erzählungen. Die Bewältigung der Vergangenheit in Deutschland gilt als vorbildlich. Was bewältigt ist? Gar nichts, in: Frankfurter
Rundschau, 7.5.2005, Beilage „Deutschland danach“, S.
1.
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schon: Jäger, Herbert, Makrokriminalität. Studien zur Kriminologie kollektiver Gewalt, Frankfurt am
Main 1989.
3 Vgl. auch den Tagungsbericht von Matthias M.
Ester:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/tagungsberichte/id=105>.
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A. Kenkmann u.a. (Hgg.): Nach Kriegen und Diktaturen
dest ein Grundkonsens über das Ergebnis der
Aufarbeitungsbemühungen ausmachen, der
auch Optionen für die Zukunft eröffnet: Die
Regimeverbrechen sind jetzt im kollektiven
und kulturellen Gedächtnis verankert. Die
zum Teil tiefen Risse in den Gesellschaften
sind dadurch zwar noch nicht gekittet, doch
befinden sich Täter und Opfer zumindest in
einem gemeinsamen Diskursuniversum.
Hier liegt auch ein möglicher Maßstab für
eine „Bewertung“ des Umgangs mit der Vergangenheit: Ob die Aussöhnung der verschiedenen Parteien oder die Stabilisierung der Demokratie als primäres Ziel angesehen wird,
muss jeweils im gemeinsamen Diskurs vor
Ort ausgehandelt werden. Dabei fällt auf,
dass Fuchs und Nolte nicht auf die beiden europäischen Kolonialmächte Spanien und Portugal eingehen, die über eine ähnliche Geschichte verfügen. Durch eine solche zusätzliche Vergleichsebene hätte sich die unterschiedliche „Basis“ präzisieren lassen, von
der aus die Vergangenheit aufgearbeitet wird.
Militärdiktaturen, die nur wenige Jahre an
der Macht waren, unterscheiden sich in ihren
Auswirkungen auf Gesellschaft und Rechtssystem deutlich von Diktaturen, die sich über
40 oder 50 Jahre an der Macht gehalten haben:
Während im ersten Fall Re-Demokratisierung
nötig ist, bedarf es im letzteren einer viel
grundlegenderen Demokratisierung.
Trotz Versäumnissen und Desinteresse besonders in den 1960er-Jahren (siehe den Beitrag Marc von Miquels) hat die bundesrepublikanische Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus Vorbildcharakter gewonnen, wie
Knut Amelung in seinem knappen Überblick
zu den gesetzlichen Grundlagen der Beurteilung des DDR-Unrechts darstellt. Für Japan
dokumentiert Petra Buchholz einen hierzulande unbekannten, gleichwohl massenhaften Trend, in öffentlichen autobiografischen
Erinnerungen an persönliches Leid, teilweise
aber auch an Täterschaft zu erinnern. Dies geschieht in Form von „Eigengeschichten“, die
besonders von Angehörigen der Generation
der heute 60- bis 70-Jährigen publiziert werden.
Während es den internationalen Strafgerichtshöfen auf der völkerrechtlichen Ebene
teilweise an einer Instanz zur entschlossenen Umsetzung ihrer Entscheidungen man-
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gelt (siehe Rainer Huhles Aufsatz), können
deren Schlüsselkonzepte wie Wahrheitsfindung, Gerechtigkeit, Rehabilitation, Versöhnung und Prävention auch im Rahmen außerjuristischer Verfahren umgesetzt werden –
solange der gesellschaftspolitischen Komponente der Aufarbeitung Genüge getan wird.
Hatte schon Gunnar Theißen im „Bilanzen“Kapitel gezeigt, dass Wahrheitskommissionen
eine juristische Aufarbeitung der Vergangenheit zwar unterstützen und begleiten, keinesfalls aber ersetzen können (fehlender Strafverfolgungsdruck), so stärkt Lutz van Dijk diese Lesart noch durch Beispiele aus der Praxis
der südafrikanischen Erinnerungsarbeit: Die
Erfahrungen andauernder gesellschaftlicher
Ungleichheit gehen im Rahmen der Kommissionen zumeist unter. Gerd Hankel rückt
mit seinem Beitrag die vorkoloniale GacacaJustiz in Ruanda in den Blickpunkt. Diese
hatte die Funktion, widerstreitende Interessen zum Ausgleich zu bringen. Anerkannte
Personen der Gemeinschaft fällten nicht nur
einen Schuldspruch, sondern regelten auch
die Formen der Wiedergutmachung und des
Ausgleichs.
Wolfgang Höpkens Beitrag beschäftigt sich
mit den Folgen von Diktatur und Bürgerkrieg in den verschiedenen Teilstaaten ExJugoslawiens. Die doppelte Rolle vieler Beteiligter als Opfer und Täter erschwert den
Umgang mit der historischen Erfahrung zusätzlich. Sowohl auf Ebene der Politik wie auf
Seiten der Bevölkerung wird die Vergangenheit „asymmetrisch“ wahrgenommen, d.h. jeweils aus der eigenen Opferperspektive. Dass
die Verarbeitung im Rahmen der neuen „postnationalen Konstellation“ in Kroatien weitaus
besser gelungen sei als Höpken annimmt,
glaubt dagegen Siegfried Gehrmann.
Von den Eigengeschichten japanischer
Kriegsteilnehmer und den Ansätzen der
traditionellen Gacaca-Justiz in Ruanda
abgesehen, bietet der Sammelband keine grundlegend neuen Aspekte, die über
bisherige Veröffentlichungen zu diesem Themenfeld hinausgehen.4 Gleichwohl eignet er
4 Vgl. u.a. Smith, Gary; Margalit, Avishai (Hgg.), Amnes-

tie oder die Politik der Erinnerung in der Demokratie,
Frankfurt am Main 1997; König, Helmut; Kohlstruck,
Michael; Wöll, Andreas (Hgg.), Vergangenheitsbewältigung am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, Opladen 1998; Knigge, Volkhard; Frei, Norbert (Hgg.), Ver-
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sich als einführender Überblick zu aktuellen
Diskussionsfeldern. Seine Stärken liegen eher
dort, wo sich Bilanzen und Perspektiven
ergänzen (Südafrika) oder in der Beurteilung
der Aufarbeitungsbemühungen voneinander
differierende Beiträge die Vielschichtigkeit
der Probleme in der Praxis vor Augen führen
(Ex-Jugoslawien bzw. Kroatien).
Juristisch gesehen geht es bei Regimeverbrechen immer auch um eine „Besserstellung“ einer politisch-staatlich abgeleiteten
Straftat gegenüber der bürgerlich-privaten.
Die Besonderheit der Staats- oder Regimekriminalität wurde gerade in der juristischen Praxis in Deutschland in vielerlei Hinsicht ausgeblendet. Dies gilt auch für den
vorliegenden Sammelband, der sich kaum
den weltweit doch unterschiedlichen juristischen Argumentationsfiguren widmet. Wolfgang Naucke hat demgegenüber den Begriff „staatsverstärkte Kriminalität“ vorgeschlagen.5 Er kennzeichnet deutlicher das
Wechselspiel zwischen den einzelnen Tätern
und den staatlichen Strukturen, die sie in ihrem Interesse einsetzen. Auch in Deutschland haben sich Phasen der Anerkennung
von Schuld mit aufkommenden Opferdiskursen abgewechselt, und erst heute scheint ein
Standpunkt erreicht zu sein, hinter den nicht
mehr ohne weiteres zurückgegangen werden kann. Der Exportartikel „Vergangenheitsbewältigung made in Germany“ zeigt eben
auch, dass manchmal nur das endlich besser wird, was lange währt. In diesem Sinne
wird die Beschäftigung mit der Vergangenheit
„nach Kriegen und Diktaturen“ auch im 21.
Jahrhundert ein wichtiges Thema bleiben.
HistLit 2006-2-154 / Cord Arendes über
Kenkmann, Alfons; Zimmer, Hasko (Hg.):
Nach Kriegen und Diktaturen. Umgang mit Vergangenheit als internationales Problem - Bilanzen
und Perspektiven für das 21. Jahrhundert. Essen
2005. In: H-Soz-u-Kult 01.06.2006.

brechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002; Radkau, Verena; Fuchs, Eduard; Lutz, Thomas (Hgg.), Genozide
und staatliche Gewaltverbrechen im 20. Jahrhundert,
Wien 2004.
5 Naucke, Wolfgang, Die strafjuristische Privilegierung
staatsverstärkter Kriminalität, Frankfurt am Main 1996.
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Kurtenbach, Sabine; Lock, Peter (Hg.): Kriege
als (Über)Lebenswelten. Schattenglobalisierung,
Kriegsökonomien und Inseln der Zivilität. Bonn:
Verlag J.H.W. Dietz 2004. ISBN: 3-8012-0337-9;
327 S.
Rezensiert von: Günther Auth, GeschwisterScholl-Institut für Politische Wissenschaft,
Ludwig-Maximilians-Universität München
Für Sabine Kurtenbach und Peter Lock greift
die Diskussion über neue Kriege viel zu kurz.
Ihrer Meinung nach geht es nicht so sehr
um temporäre Manifestationen entstaatlichter
und kommerzialisierter bzw. verselbstständigter militärischer Gewalt in Krisenregionen, sondern um die charakteristischen Vermischungen von bewaffneter Kriegsgewalt
und krimineller Gewalt im Kontext der Globalisierung. Eine wesentliche Stärke des Bandes liegt in diesem Problemaufriss sowie dem
kritischen Anspruch der Herausgeber, nämlich Krieg/Gewalt zu entbagatellisieren und
als ein sozioökonomisch bedingtes Phänomen
zu begreifen.
Der erste Teil des Buches steht unter dem
Titel ‚Schattenglobalisierung, Weltwirtschaft
und Staatlichkeit’. Lock beschreibt eindrücklich, warum sich die im Namen der neoliberalen Ideologie freigesetzten Arbeitslosen in
informellen Überlebenswelten einfinden und
dynamische Netzwerke im Schatten der staatlich regulierten Wirtschaftsräume bilden (S.
42). Ausgeschlossen von öffentlichen Gütern
wie Wohlstand und Sicherheit, tragen diese Netzwerke mit ihren teilweise illegalen
Dienstleistungen zum Wohlstand in der offiziellen Ökonomie bei, liefern dabei jedoch
Angriffspunkte für kriminelle Aktivitäten, die
nicht selten von parastaatlichen Netzwerken
der Staatsklasse unterstützt werden und den
informellen Sektor durch kriminelle Machenschaften und Gewalt kontrollieren. In der global operierenden Drogenökonomie dient diese Form der Gewalt ‚regulativen’ Zwecken
und ist auf Dauer gestellt (S. 53f.), da sich
Gewalt zum Schutz der illegalen Wertschöpfung institutionalisiert und selbst reproduziert. Besonders die Differenzierung zwischen
regulären, informellen und kriminellen Gesellschaftssphären ist heuristisch wertvoll.
Dadurch wird begreiflich, wie der Globali-
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S. Kurtenbachn u.a. (Hgg): Kriege als (Über)Lebenswelten
sierungsprozess Kräfte freisetzt, die zur Bedrohung für Gesellschaft als solche werden.
Die Ausleuchtung dieses Themenkomplexes
wird leider nicht forciert. Joxe thematisiert
unter dem Begriff der ‚Libanisierung’ den
Sachverhalt, dass der Libanon aus einem unübersichtlichen Krieg zwischen Akteuren auf
unterschiedlichen Ebenen hervorging. Inwiefern dabei die neoliberale Globalisierung als
ein formativer Kontext fungiert, bleibt unerwähnt. Begrifflich fällt Joxe auf die Vorstellung von Gewalt als Krieg und Instrument
einzelner [!] amerikanischer Präsidenten zurück. Thematisch sinnvoller wäre es gewesen,
Verbindungen zwischen dem neokonservativen Netzwerk im US-Establishment einerseits
und kriminellen parastaatlichen Netzwerken
in Palästina und Lateinamerika andererseits
herzustellen. Ramonet1 hat an anderer Stelle
bereits gezeigt, dass die Infiltration durch USamerikanische Regierungsnetzwerke in vielen Staaten zu einem Scheitern dortiger Friedensprozesse führte. Ironisch mutet in diesem Zusammenhang Duffields Versuch an,
der zunehmenden Gewaltbereitschaft nichtwestlicher privater Akteure westliche Pazifizierungsbemühungen gegenüberzustellen.
Duffield lässt nicht nur außer Acht, dass
der von den westlichen Industriestaaten angeheizte Globalisierungsprozess die Grundversorgung vieler Menschen gefährdet und
sie dadurch gewaltbereit macht. Duffield behauptet auch, dass das expandierende System
des liberalen Regierens angesichts der neuen
Kriege legitim ist, obwohl das diesem Regieren zugrunde liegende westliche Verständnis
von Sicherheit gegenwärtige Unsicherheiten
eher verstärken wird. Joas2 hat längst die Gefahren einer Verteidigung alter Ordnung(en)
durch moderne Mittel skizziert. Näher am
Thema ist erst wieder der Aufsatz von Christophe, die am Beispiel Georgiens zeigt, wie
sich Globalisierung, Staatszerfall und Parastaatlichkeit gegenseitig bedingen. Die Auflösung von Staatlichkeit in Georgien wird
von transnational operierenden Konzernen
wie BP gewinnbringend ausgenutzt, während
gleichzeitig öffentliche und private Entwicklungshilfeorganisationen des Westens durch
1 Ramonet,

Ignacio, Kriege des 21. Jahrhunderts. Die
Welt vor neuen Bedrohungen, Zürich 2002.
2 Joas, Hans, Kriege und Werte. Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Weilerswist 2000.
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gebundene Geld- und Sachmittel dafür sorgen, dass der Staatszerfall nicht im Kollaps
endet sondern einem Siechtum gleicht, solange es für interne und externe Nutzenmaximierer noch etwas zu holen gibt.
Der zweite Teil des Buches dreht sich um
das Thema ‚Ursachen, materielle Grundlagen und Transnationalisierung gegenwärtiger
Kriege’. Ehrke schildert am Beispiel des Konflikts in und um Palästina sehr anschaulich,
warum die Aufrechterhaltung von kriegsähnlichen Zuständen eine eigene Wertigkeit für
die jeweiligen Teilnehmer bekommt. Palästinensische Milizen profitieren von Renten und
ihrer Stellung in Organisationen, die sie ohne den Krieg gegen Israel und die Herausbildung eines eigenen Kriegerkults nie für sich
gewonnen hätten. Israelis profitieren von der
Unterstützungsbereitschaft durch viele Geber, die gekoppelt ist an das Ausmaß der Bedrohung durch die Palästinenser. Angesichts
dieser Zustände, das zeigt Ehrke hervorragend auf, wirkt die neoliberale Lesart des
Gewaltproblems etwa durch die Weltbank,
die den Konfliktparteien nicht politische sondern rein kriminelle Motive zuschreibt, selbst
als Teil des Problems. Enttäuschend ist der
Beitrag von Steward, da sie lediglich verschiedene – und sehr banale – Möglichkeiten der Kategorisierung von Akteuren und
Ursachen für Gewalt durchspielt. Über realpolitische Zusammenhänge erfährt man fast
nichts. Mohr zeigt dann wieder recht gut,
wie und warum Kidnapping zu einem boomenden Industriezweig geworden ist. Reduzierungen der Streitkräfte, Staatszerfall und
ein Ende der Alimentierung paramilitärischer
Gruppen durch die Supermächte zwangen eine Vielzahl von Menschen nach dem Ende des
Ost-West Konflikts, sich neue Einnahmequellen für die Fortführung ihrer militärdienstlichen Tätigkeiten zu suchen. Lateinamerika,
Gebiete der ehemaligen Sowjetunion und Asien sind deswegen die gefährlichsten Regionen für westliche Touristen und Arbeitnehmer geworden. Kartha schafft es, die Gewaltstrukturen in und um Indien zu skizzieren.
Wie und warum die dortige Gewaltökonomie
auf die hochindustrialisierten Länder ausgerichtet und damit Teil eines globaleren Phänomens sein soll, wird allerdings nicht wirklich klar. Monsutti erzählt, wie auf der Ba-
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sis alter netzwerkartiger Solidarbeziehungen
neue Formen sozialer Kooperation entstehen,
die sich über Afghanistan, Pakistan und Iran
erstrecken. Hier fällt leider unter den Tisch,
was das alles mit neuen Formen von Gewalt
zu tun hat.
Im dritten Teil widmen sich die Beiträge
dem ‚Blickwinkel der Gewaltakteure und ihrer Opfer’. Mit Blick auf die Brennpunkte in
Algerien, Rio de Janeiro bzw. dem brasilianischen Amazonasgebiet wird gut herausgearbeitet, dass die jeweiligen Guerilla-Verbände,
die oft genug aus Jugendlichen und sogar
Kindern bestehen, in organisierter Gewalt ihre einzige sinnvolle Beschäftigung sehen – sei
es, um im Namen der islamischen Religion
für eine weniger repressive Ordnung in Algerien zu sorgen; sei es, um mit dem Geld
aus Drogengeschäften eine größere Chance
zum Überleben zu bekommen, wie in Brasilien. Die Lebenswelt der Gewaltakteure wird
insgesamt gut nachvollziehbar.
Im vierten und letzten Teil geht es um
‚Bausteine der Stabilisierung’. Moltmann beschreibt eine eigentümliche Friedensindustrie
als Stabilisator des Bürgerkriegs in Nordirland, Lilly sieht eine stabilisierende Funktion in der Kooperation zwischen humanitären und militärischen Akteuren in Krisenregionen wie dem Irak, Mair beschäftigt sich
eingehend mit Wesen, Rolle und Leistungen von Private Military Companies (PMC’s)
in Kriegsgebieten allgemein. In allen diesen
Beiträgen bleibt etwas undeutlich, wie die
Stabilisation ‚neuer’ Gewaltökonomien vor
sich geht. Spelten beleuchtet in dem Zusammenhang einen wichtigen Sachverhalt, nämlich dass Frieden nur mit den jeweiligen
Gewaltakteuren herzustellen ist, nicht gegen
sie. Es besteht der Zwang, diese einzubinden, was die Gefahr erhöht, dass sich Gewalt in anderer Form reproduziert. Völlig deplaziert wirkt der Beitrag von Oeter. Es ist
nicht nachvollziehbar, worin die Stabilisierungsfunktion von westlichem Juristenrecht
besteht, das in der Form von Loseblattsammlungen außerhalb des welthistorischen Zusammenhangs steht. Entscheidend ist nicht,
ob es aus formaljuristischer Sicht gültige und
bindende Regeln gibt, unter die Sachverhalte ‚neuer Gewalt’ subsumierbar werden. Die
rechtliche Stabilisierung von Gewaltökonomi-
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en funktioniert vielleicht auf der Basis eines Rechtsbewusstseins unter den handelnden (Gewalt-)Akteuren. Diese müssen freilich nicht die moralischen Weltanschauungen
westlicher Juristen teilen. Kurtenbach versucht abschließend, Strategien zur Zivilisierung der Gewaltökonomien anzudenken – ein
durchaus sympathischer Ansatz. Nur ist er
zu voreilig. Es ist beileibe noch nicht klar geworden, wie vielschichtig neue Formen von
Gewalt sind. Jeder vorschnelle Pragmatismus
wird zwangsläufig zu einem Kurieren an
Symptomen.
Die Stärke des Buches geht einher mit einer großen Schwäche: Der hohe sozialwissenschaftliche Anspruch, den der/ie Herausgeber/in verfolgen, wird von wenigen Autoren/innen erfüllt. Die meisten Autoren/innen
bleiben entweder von der übergreifenden
Thematik entfernt, oder konzentrieren sich
auf Details lokaler Konstellationen. Die ‚neuen’ sozioökonomisch bedingten Formen von
Gewalt im ‚globalen Dorf’ kommen selten
klar in den Blick. Das ist nicht unbedingt
die Schuld des/er Herausgebers/in, dennoch
stört dieser Umstand den Gesamteindruck.
HistLit 2006-2-017 / Günther Auth über Kurtenbach, Sabine; Lock, Peter (Hg.): Kriege
als (Über)Lebenswelten. Schattenglobalisierung,
Kriegsökonomien und Inseln der Zivilität. Bonn
2004. In: H-Soz-u-Kult 07.04.2006.

Lingelbach, Gabriele; Rudolph, Harriet: Geschichte studieren. Eine praxisorientierte Einführung für Historiker von der Immatrikulation bis
zum Berufseinstieg. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. ISBN: 3-531-14557-6;
262 S.
Rezensiert von: Stefan Jordan, Historische
Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, Redaktion Neue Deutsche Biographie
Die Tradition, Studierenden der Geschichtswissenschaft Lehrbücher an die Hand zu geben, mit deren Hilfe sich Inhalte und Methoden der Disziplin leichter erlernen lassen, ist alt: Sie reicht von den Handbüchern
der Aufklärung über die aussagekräftigeren
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G. Lingelbach u.a.: Geschichte studieren
Methodologien Johann Gustav Droysens und
Ernst Bernheims im 19. Jahrhundert bis hin zu
frühen ‚Klassikern’ wie Paul Kirns „Einführung in die Geschichtswissenschaft“ (1947,
6. Aufl. 1972) und Theodor Schieders „Geschichte als Wissenschaft“ (1965). In letzter
Zeit hat die Zahl neuveröffentlichter Bände
dieser Art noch einmal sprunghaft zugenommen, was vor allem mit einem gestiegenen
Bedarf an Lehrmaterial infolge der verschulten BA- und MA-Studiengänge zusammenhängen dürfte, aber auch mit dem Wegfall
von akademischen Ratsstellen, deren Inhaber
über jahrelange Lehrerfahrung verfügten und
sich selbst als akademische Lehrer begriffen.
Im Gegensatz zu den meisten neueren Einführungen, die in der Regel ein sektorales oder epochales Teilgebiet der Geschichtswissenschaft behandeln und dafür benötigte
theoretisch-methodische Hilfestellungen bieten, konzentriert sich der Band von Lingelbach und Rudolph auf die praktischen Belange der Studierenden – von der Wahl des
Studiengangs bis zum Berufseinstieg. Nach
der Einleitung (Kap. 1) beginnen die Autorinnen mit Informationen zur Studienortwahl, zur Wahl des Studienabschlusses und
der Fächer sowie zur Finanzierung des Studiums (Kap. 2). Sie bieten dabei unter anderem Überblicke zu Stipendiengebern und
universitären Behörden sowie einen Fragenkatalog zur Wahl einer geeigneten Universität. Ein weiteres Kapitel (Kap. 3) ist den
„ersten Schritten an der Universität“ gewidmet, etwa der Wahl von Lehrveranstaltungen und der Zusammenstellung eines ‚machbaren’ Stundenplans. Hier finden sich Übersichten zu Informations- und Beratungsstellen und Beschreibungen von Lehrveranstaltungstypen sowie das Organisationsschema
einer Universität.
Die beiden nächsten Kapitel enthalten
Hinweise zur Grund- (Kap. 4) und Hauptstudienzeit (Kap. 5), wobei die eigentliche
methodisch-technische Anleitung zum Geschichtsstudium (Bibliografieren, Lesetechniken, Quellenexegese und -interpretation,
Grundsätze wissenschaftlicher Forschung,
Formen
universitärer
Qualifikationsarbeiten usw.) im ersten Teil zu finden ist.
Der zweite Teil hat demgegenüber drei
Schwerpunkte: Zunächst nennt er die Mög-
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lichkeiten, während des Studiums durch
Praktika, Auslandssemester u.ä. zusätzliche
Berufsqualifikationen zu erwerben; dann
beschäftigt er sich ausführlich mit der Nutzung des Internets und der elektronischen
Verwaltung von Informationen; schließlich
gibt er Hinweise zur Organisation des Studienabschlusses (Themen- und Prüferwahl,
Prüfungsleistungen). Ein letztes Kapitel (Kap.
6) behandelt den „Start ins Berufsleben“. Hier
soll ein Fragenkatalog der Selbsteinschätzung
von Studierenden dienen, damit diese sich
besser für eines der verschiedenen Berufsfelder entscheiden können, die Lingelbach
und Rudolph für Historiker/innen auflisten.
Hilfreich sind auch die Anleitungen zur
Arbeitgebersuche und zum Erstellen einer
Bewerbung.
Die an das Ende der einzelnen Kapitel angefügten kurzen Auswahlbibliografien verweisen die Leser/innen auf aktuelle weiterführende Literatur zu den jeweils behandelten Themen. Zudem werden die Internetadressen vieler wichtiger Wissenschaftsorganisationen und Informationsquellen genannt. Im Gegensatz zum ‚professoralen’ Stil
und zur Strukturlosigkeit vieler anderer Einführungen überzeugt der vorliegende Band
durch seine eingängige, dabei aber stets präzise Darstellungsweise sowie anschauliche grafische Elemente (Diagramme, Tabellen, Auflistungen), die für den schnellen Zugriff in
den Text integriert sind. Das lobenswerte Bemühen, die Leser/innen nicht zu überfordern, führt an einigen Stellen zu Ausführungen über Sachverhalte, die auch bei Abiturienten als bekannt vorausgesetzt werden können. So liest man etwa in den Hinweisen zur
Klausurvorbereitung: „Nehmen Sie zur Klausur ausreichend Schreibpapier mit Korrekturrand und gut funktionierende Stifte mit.“
(S. 158) Die Frage, ob Lingelbach und Rudolph nicht Inhalte präsentieren, die jedem
Studienanfänger bestens vertraut sind, stellt
sich besonders für das Kapitel über das Internet, das mit einer Definition des Internet
beginnt und zum Beispiel die Länderkürzel
in den Endungen von Webadressen erklärt.
Über diese Sachverhalte – sofern sie für eine
Einführung in das Geschichtsstudium überhaupt notwendig sind – dürfte mittlerweile
jede/r Durchschnittsstudienanfänger/in bes-
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ser Bescheid wissen als ein/e Durchschnittsdozent/in.
Kritik lässt sich an einigen (aber wenigen)
inhaltlichen Aussagen anbringen. So sei es
in wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise Aufgabe der Schlussbemerkung, eine These aufzustellen, „das heißt eine durch Fakten
belegte Behauptung“ (S. 144). Dem wird man
sich nicht anschließen mögen. Denn Thesenbildungen gehören zur Voraussetzung jeder
wissenschaftlichen Untersuchung; sie sollten
daher an deren Anfang stehen und nicht erst
im Rahmen der Ergebniszusammenfassung
erfolgen. Schief ist auch die Definition des
hermeneutischen Zirkels, bei dem sich „der
Verständnishorizont des Historikers über die
Interpretation der Quellen schrittweise dem
Entstehungszusammenhang der Quellen“ annähere (S. 169). Und besteht die Vergangenheit wirklich „aus einer Vielzahl von Geschichten, die durch verschiedene historische
Teilfächer und mit unterschiedlichen Forschungsansätzen erforscht werden können“
(S. 173)? Wohl kaum, denn die Vergangenheit
„besteht“ qua definitionem überhaupt nicht,
weil sie eben vergangen ist. Schließlich werden Archivare, die sich selbst mit Recht als
Wissenschaftler/innen verstehen, kaum zustimmen, wenn man ihre Laufbahn unter den
„Alternativen zur wissenschaftlichen Karriere“ aufzählt (S. 241).
Diese Kritikpunkte sind aber marginal im
Verhältnis zu den propädeutischen Leistungen, die der Band insgesamt bietet. Gegenüber den von Nils Freytag und Wolfgang Piereth sowie von mir selbst vorgelegten Veröffentlichungen mit ähnlichem Schwerpunkt1
zeichnet er sich dadurch aus, dass er den weiteren Bogen von der Aufnahme des Studiums bis zum Berufseinstieg schlägt. Dieser
Unterschied kann je nach Bedürfnislage als
Vor- oder Nachteil gewertet werden. Sucht
man detailliertere Ausführungen zur historischen Methodik, zu Zitierweisen oder Quellengattungen, so ist man mit einem der bei1 Freytag,

Nils; Piereth, Wolfgang, Kursbuch Geschichte. Tipps und Regeln für wissenschaftliches
Arbeiten, Paderborn 2004 (rezensiert von Michael
Seelig:
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de
/rezensionen/2005-1-046>); Jordan, Stefan, Einführung in das Geschichtsstudium, Stuttgart 2005
(rezensiert von Susanne Brandt: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-3-115>).
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den genannten Werke besser bedient; in Lingelbachs und Rudolphs Band nimmt die Darstellung dieser Themen vergleichsweise wenig Raum ein. Möchte man dagegen am Anfang seines Studiums einen Gesamtüberblick
über die Studienzeit einschließlich ihrer weiterführenden Perspektiven entwickeln, so findet man in „Geschichte studieren“ die umfassenderen Informationen. Wer sich wiederum ausschließlich für Berufsperspektiven von
Historikern/innen interessiert, für den existiert mit dem Band „Berufe für Historiker“
der Berufsberaterin Margot Rühl ein spezielles Werk.2
HistLit 2006-2-196 / Stefan Jordan über Lingelbach, Gabriele; Rudolph, Harriet: Geschichte studieren. Eine praxisorientierte Einführung
für Historiker von der Immatrikulation bis zum
Berufseinstieg. Wiesbaden 2005. In: H-Soz-uKult 16.06.2006.

Lingelbach, Gabriele; Rudolph, Harriet: Geschichte studieren. Eine praxisorientierte Einführung für Historiker von der Immatrikulation bis
zum Berufseinstieg. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2005. ISBN: 3-531-14557-6;
262 S.
Rezensiert von: Jacob Krumrey, Institut
für Geschichtswissenschaften, HumboldtUniversität zu Berlin
Welcher Student kennt sie nicht, die Schreibblockaden, Prüfungsängste und Sinnkrisen?
Einführungen in das Studium der Geschichte wollen Rat anbieten – produzieren aber
mitunter eher Ratlosigkeit. Das lässt sich von
Gabriele Lingelbachs und Harriet Rudolphs
Buch auf keinen Fall sagen. Im Gegenteil, es
ist das Hilfreichste, was ich bislang an vergleichbarer Literatur gelesen habe. Im Gegensatz zu manch anderer so genannter „Einführung“ ist es nur am Rande ein Buch über
Geschichtstheorie und Methodik. Der Untertitel verspricht nicht zu viel: Die Autorinnen fokussieren auf die praktischen Probleme und schreiben dabei offenbar aus eige2 Rühl,

Margot, Berufe für Historiker, Darmstadt 2004
(rezensiert von Kersten Schüßler: <http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2005-3-120>).
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G. Lingelbach u.a.: Geschichte studieren
ner Erfahrung. Das Buch deckt so ziemlich alle Fragen ab, die am Anfang, während oder
am Ende des Studiums auftauchen können:
von der Wahl des Studiengangs und Studienorts über die Zusammenstellung des Stundenplans, die Interpretation von Quellen und
die Abschlussarbeit bis zum Vorstellungsgespräch. Trotzdem bleibt der Band in einem
lesbaren Umfang.
Quer zur eigentlichen Gliederung, die dem
Ablauf des Studiums folgt, lassen sich drei
Themenkomplexe des Buches ausmachen.
Natürlich befassen sich Lingelbach und Rudolph mit dem, was man am ehesten als
Tutoriumsstoff bezeichnen könnte: die Organisation von Bibliotheken, die Arbeit mit
Katalogen und Bibliografien und – schon
anspruchsvoller – die Kombination sinnvoller Recherchestrategien. Schließlich gehen sie
auch auf einige langweilige, aber unvermeidliche Unterscheidungen zwischen den einzelnen Quellengattungen und Literaturtypen
ein. Genau in der richtigen Dosis sensibilisieren sie auch für theoretische Fragen: Wie verhält es sich eigentlich mit der Objektivität der
Forscher/innen und mit den „Fakten“ in der
Geschichtswissenschaft? Lingelbach und Rudolph gehen nicht über das hinaus, was für
den Studienalltag relevant ist – und machen
trotzdem die Bedeutung von Selbstreflexion
in der historischen Forschung deutlich.
Weiterhin widmen sich die Autorinnen
Themen, die nicht unbedingt zum gängigen
Repertoire von Studieneinführungen gehören, aber doch zentral sind. Dazu zählt etwa
die aufschlussreiche Skizze der Berufsfelder
für Historiker/innen. Denn bestimmt werden
nicht alle Anfänger/innen ahnen, wohin ein
Studium der Geschichte überraschenderweise führen kann. Die wissenschaftliche Laufbahn wird völlig gleichberechtigt mit ganz anderen Möglichkeiten benannt; ihre Ungewissheiten wie Vorteile werden nüchtern bilanziert. Und dass der Weg in den Beruf nicht
erst nach der Abschlussprüfung beginnt, wird
auch deutlich herausgestellt. Entsprechend
kann man einiges über Praktika und das Studium im Ausland lesen und schließlich sogar
über die Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch.
Was ich als Student von einer „praxisorientierten Einführung für Historiker“ in erster Li-
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nie erwarte, ist eine Anleitung bei den eigentlich „kreativen“ wissenschaftlichen Arbeitstechniken. Habe ich zum Beispiel eine Signatur entschlüsselt und ein Buch in der Bibliothek auch gefunden – wie lese ich dann am
effizientesten darin? Liegt endlich die Quelle
vor mir, und ich kann sie im Urwald der vielen Quellengattungen verorten – wie ist dann
ihr Inhalt zu werten? Und natürlich: Was
soll eigentlich eine Hausarbeit sein, außer
dass ich sie im lesefreundlichen AnderthalbZeilen-Abstand mit ausreichend Korrekturrand und einem formvollendeten Literaturverzeichnis einzureichen habe? Hier ist guter Rat knapp, mitunter sogar bei den eigenen
Dozenten/innen.
Gerade an dieser sensiblen Stelle überzeugt
das Handbuch von Lingelbach und Rudolph.
Wie man eine Hausarbeit verfasst, illustrieren sie an einem konsequent durchgehaltenen
Beispiel, und zwar auf mehr als ein, zwei Seiten. Man erfährt, wie ein Thema eingegrenzt
wird, wie sich daraus eine Fragestellung ableiten lässt, welche Kriterien an eine Gliederung anzulegen sind und wie man sein Material sinnvoll ordnet. Vielleicht am hilfreichsten sind Beispiele dafür, wie man es nicht
machen sollte. Zum Vorteil der Leser/innen
wissen die Autorinnen recht genau, was alles
schiefgehen kann. Ähnliche Anleitungen gibt
es für Referate, für Seminarmoderationen, für
die Quelleninterpretation und die Vorbereitung von Klausuren. Nicht jeder Abschnitt
hält unbedingt überraschende Einsichten bereit; in jedem Fall aber ist der Text – nochmals – nah an studentischen Bedürfnissen.
In einigen wenigen Fällen sind die Autorinnen gezwungen, allgemein zu bleiben, weil
es keinen einheitlichen Erwartungshorizont
gibt. Wie etwa eine These (auf einem Thesenpapier) aussehen sollte, davon hatten bislang noch alle meine Dozenten unterschiedliche Vorstellungen. Während der eine prägnante Zuspitzungen in ein, zwei Sätzen erwartet, bevorzugt der nächste Ausführungen
über zwei, drei Absätze. Wieder andere meinen damit im Grunde eine Liste mit Spiegelstrichen.
Bei diesem im Wesentlichen gelungenen
Studienführer lassen sich einige der konkreten Ratschläge vielleicht anfechten. So finde
ich es wenig sinnvoll, Schritte wie Bibliogra-
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fieren, Lesen und Schreiben strikt zu trennen. Kontraproduktiv erscheint mir auch der
Vorschlag, für die Themensuche bei der Abschlussarbeit nur eine Woche zu investieren
(S. 215). Dass sie die Begrenztheit derartiger
Empfehlungen mitreflektieren, spricht für die
Autorinnen. Immerhin bieten ihre Vorschläge
eine klare Orientierung – und darauf kommt
es Studienanfängern/innen wohl in erster Linie an.
Lingelbach und Rudolph haben ihre eigenen Hinweise zur sprachlichen Gestaltung
ernstgenommen: keine Schachtelsätze, sondern ein sehr flüssig geschriebener Text, der
schnell zum Wesentlichen kommt. Man muss
also nicht erst eigens den Studienführer studieren. Und am wichtigsten: Der Tonfall ist
nicht dozierend. Der Gebrauchswert erhöht
sich durch das gelungene Layout, das, unterstützt durch Übersichten und Grafiken, eine schnelle Orientierung im Text und auch
ein gelegentliches Überfliegen sehr gut ermöglicht. Als weniger gelungen empfinde ich
die prinzipiell begrüßenswerten Querverweise; erst nach einiger Lektüre ist mir klargeworden, wie ich die gemeinte Textstelle auch
tatsächlich finde.
Ein Malus muss doch erwähnt werden:
Eine Einführung für Geschichtsstudierende
„von der Immatrikulation bis zum Berufseinstieg“ spricht eine Leserschaft mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an. Inhaltlich enthält das Buch tatsächlich auch Anregendes für Examenskandidaten. Bei der Formulierung haben sich die Autorinnen aber
an Gymnasiasten orientiert – schön für die
Anfänger/innen, anstrengend für den fortgeschrittenen Studierenden. Durch das Buch
zieht sich die Tendenz, beim ganz Grundsätzlichen zu beginnen und stellenweise auch Banales zu raten: Gibt es Studenten, die tatsächlich formulieren, die deutschen Soldaten im
Ersten Weltkrieg hätten vom Stellungskampf
„den Kanal voll“ gehabt, weil ihnen der Gegner mit Artilleriefeuer „einheizte“ (S. 126)?
Und wer muss erst aus diesem Buch erfahren,
dass zum Vortrag unter anderem ein „vollständiges, geordnetes Manuskript“, „Referatspapier in ausreichender Kopienanzahl“, ein
Schluck Wasser, Papier und Stift mitzubringen sind (S. 130)?
Die Orientierung an ganz unbedarften Le-
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sern/innen fällt besonders beim Abschnitt
über die Arbeit mit dem Internet ins Auge.
Hier ist das – richtige – Bemühen erkennbar,
auf keinen Fall die Möglichkeiten und Anforderungen des Internets zu ignorieren. Dennoch ist Unklarheit über seine konkrete Bedeutung spürbar. Allzu breit wird erläutert,
nach welchen Kriterien die Seriosität einer
Website einzuschätzen ist. Der Abschnitt bietet weiterhin viel Technisches, manches davon altbekannt, anderes nicht wirklich wichtig. Praktisch sind dagegen die Linksammlungen, die Angebote für ganz unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse enthalten.
Statt übervorsichtiger Warnungen vor unseriösen Angeboten hätte ich es besser gefunden,
die vielfältigen Möglichkeiten einiger Adressen detaillierter vorzustellen. Über „H-Soz-uKult“ und „Sehepunkte“ zum Beispiel erfährt
man eher am Rande etwas.
Diese Einwände ändern nichts an den Vorzügen des Buches. Gegen gelegentliche Sinnkrisen im Studium wird wohl kein noch so
gelungener Ratgeber helfen können; mit einem solchen lassen sie sich allerdings besser
bewältigen. Mein Fazit: Dieses Buch hätte ich
mir zu Beginn meines eigenen Studiums gewünscht.
HistLit 2006-2-197 / Jacob Krumrey über Lingelbach, Gabriele; Rudolph, Harriet: Geschichte studieren. Eine praxisorientierte Einführung
für Historiker von der Immatrikulation bis zum
Berufseinstieg. Wiesbaden 2005. In: H-Soz-uKult 16.06.2006.

Maczak, Antoni: Ungleiche Freundschaft. Klientelbeziehungen von der Antike bis zur Gegenwart.
Osnabrück: fibre Verlag 2005. ISBN: 3-92975992-6; 485 S.
Rezensiert von: Wolfgang Reinhard, Institut
für Geschichte, Universität Freiburg
Alles europäische Getöse ändert nichts daran, dass die Sprachkenntnisse zurückgehen
und die Geschichtswissenschaften thematisch
immer nationalbornierter werden. Insofern ist
es häufig möglich, ausländische Veröffentlichungen ohne Verlust zu ignorieren. Wenn
aber eine Ausnahmeerscheinung wie der im
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A. Maczak: Ungleiche Freundschaft
besten Sinne des Wortes weltläufige Altmeister der polnischen Frühneuzeithistoriografie
Antoni Maczak, der 2003 tödlich verunglückt
ist, die Summe eines seiner großen europäischen Themen in polnischer Sprache veröffentlicht, wäre unsereiner hilflos, wenn nicht
das DHI Warschau relativ zügig für eine deutsche Übersetzung gesorgt hätte. Sie macht insgesamt einen zuverlässigen Eindruck. Man
muss allerdings nicht polnisch können, um
„Minister“ als Fehlübersetzung zu identifizieren, wo es „Prediger“ heißen müsste.
Nach 1970 drang die Erforschung von neuzeitlichen
Patronage-Klientel-Beziehungen
aus der Anthropologie allmählich in die
Geschichtswissenschaft vor, wie üblich
besonders langsam in Deutschland. Die
einflussreichen Arbeiten von Mousnier und
Kettering erschienen 1972 und 1986, die
einflusslose des Rezensenten 1979. Maczak
hat daraufhin 1988 einen mehrsprachigen
Sammelband über Klientelsysteme im frühneuzeitlichen Europa veröffentlicht, der rasch
zu einem Standardwerk geworden ist. Darauf
folgte sein Buch Klientel. Informelle Herrschaftssysteme in Polen und Europa vom
16. bis zum 18. Jahrhundert in polnischer
Sprache, das leider im vorliegenden Band
nur teilweise wieder aufgegriffen wird; die
dortigen Kapitel über Spanien und Italien
sind für uns „verloren“. Außerdem lässt
Maczak im vorliegenden Band nicht nur
die Kunstpatronage beiseite, die in der Tat
einen Sonderfall darstellen dürfte, sondern
leider auch die kirchlichen Klientelsysteme,
denen der Rezensent nach jahrzehntelanger
Forschung durchaus einen Zusammenhang
mit den weltlichen bescheinigen möchte.
Das neue Buch ist vom Autor als eine Art
Groß-Essay konzipiert, der bisweilen in der
ersten Person geschrieben ist und sehr persönliche Auffassungen ungescheut wiedergibt. Denn sein Interesse oszilliert zwischen
der Geschichte und dem nachkommunistischen Polen der Gegenwart, wobei das Risiko des Anachronismus bewusst in Kauf genommen wird. Über die Geschichte des Klientelwesens und seiner Erforschung in den verschiedensten Ländern dürfte allerdings niemand einen so souveränen Überblick gehabt
haben wie der Autor.
Das erste Kapitel ist der Terminologie, das
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zweite der Theorie gewidmet, wobei Maczak mit beiden kritisch umspringt. Mancherorts scheint ihm das Thema immer noch tabubesetzt zu sein, anderwärts transportiert
bereits die Terminologie bestimmte Deutungen, vor allem das lange dominierende Konzept der fidélité nach Roland Mousnier. Bei
dessen Diskussion scheut sich Maczak nicht,
die häufig verschwiegenen Gegensätze zwischen der Mousnier- und der Braudelschule
sowie zwischen Franzosen und Angelsachsen
deutlich beim Namen zu nennen. Auch aus
seiner Abneigung gegen sozialwissenschaftlichen Slang macht er kein Hehl, obwohl er sich
andererseits auch vor allzu starker Bündigkeit
scheut. Doch sein Titel hat genau diesen Charakter, wenn er in zwei Wörtern das allgemeine Wesen der Sache zur Sprache bringt und
dabei für inhaltliche Varianten offen bleibt.
Anschließend geht es um den Ausdruck
von Abhängigkeitsverhältnissen durch Gesten, ein Ausschnitt aus der Anthropologie
des Klientelwesens. Maczak beginnt mit dem
„politischen“ Kuss der Antike und des Mittelalters, behandelt entsprechende symbolische
Abhängigkeitsgesten unter polnischen Adeligen und bei der Mafia und endet mit dem sozialistischen Bruderkuss der Funktionäre des
ehemaligen Ostblocks. Auch die anschließenden knappen Ausführungen zur römischen
Klientel weisen Zusammenhänge mit der späteren Geschichte auf. Denn nicht nur in Polen
griff man auf den römischen Klientenjargon
zurück und die Monopolisierung der Patronage durch den Kaiser bzw. deren Wiederauflösung in der Spätantike kehren als Probleme
im werdenden modernen Staat wieder, von
dem anschließend die Rede ist, allerdings in
Auswahl. Maczak setzt sich mit Biagiolis Galileibuch auseinander, behandelt den späten
Tudor- und frühen Stuarthof (letzteren ohne
das einschlägige Buch von Ronald Asch von
1994 zu kennen), die Bedeutung der formalisierten schottischen Bonds of manrent, sowie
knapp die französische und die schwedische
Monarchie. Bei der anschließenden Schilderung der Klientelbeziehungen im polnischen
Adel des Ancien Regime ist Maczak in seinem
Element, vor allem auch, weil er den zeitgenössischen polnischen Politikstil als Karikatur dieses „Sarmatismus“ denunzieren möchte (S. 210).
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Auch im anschließenden Kapitel über die
Mittelmeerländer Süditalien und Sizilien ist
viel von der Transformation von Abhängigkeiten in der Moderne bis hin zur Mafia die
Rede, vom Unterschied zwischen Korruption und Klientelismus, die als verschiedene
Formen der Privatisierung der öffentlichen
Sphäre bei knappen Ressourcen doch eine bedeutende Schnittmenge aufweisen. Das wird
auch an einem Ausblick auf das postkoloniale
Afrika demonstriert. Bei der viktorianischen
Gentlemen-Patronage spielt ebenso wie beim
Verhältnis von Klientel und politischen Parteien, etwa in Italien und in den USA, das
Moment der geringeren Stabilität von Abhängigkeit eine ausschlaggebende Rolle. In der
Sowjetunion scheint ihm Klientelismus eher
eine nachstalinistische Erscheinung zu sein,
denn jener Diktator hielt zwar die Fiktion einer persönlichen Schutzbeziehung zu jedem
Bürger aufrecht, aber diese Beziehung war
in Wirklichkeit extrem risikoreich und instabil. Auch im nachkolonialen Afrika kann der
Begriffsapparat des europäischen Klientelwesens in die Irre führen, wenn damit kulturell ganz andersartige Phänomene bezeichnet
werden. Deshalb hält Maczak Callaghys Analogie zwischen dem Herrschaftssystem Mobutus in Zaïre und demjenigen Ludwigs XIV.
für überzogen. Nach einem kurzen Ausblick
auf Thailand wird noch das lateinamerikanische Patenschaftssystem (compadrazgo) erörtert, das auf Patronage hinauslaufen kann,
aber nicht muss – abermals eine Schnittmenge.
Abschließend weist Maczak zunächst darauf hin, dass in der Antike und in der
heutigen Weltpolitik auch Klientelbeziehungen zwischen Staaten eine große Rolle spielen, wobei sich die Vorteile für die herrschende Gruppe im Klientenstaat machtstrategisch als ausschlaggebend erweisen. Die
passende Stelle, um zum kommunistischen
und nachkommunistischen Polen zurückzukehren, denn „Klientelismus entfaltet sich besonders üppig [. . . ], wenn er das politische
und rechtliche Chaos nutzen kann, das in der
Regel nach dem Zerfall des Kommunismus
entsteht (Die ehemalige DDR hat das vermieden, da sie in die Strukturen der Bundesrepublik eingegliedert wurde.)“ (S. 432).
Da seiner Meinung nach die meisten
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Leser/innen sowieso nur Einleitung und
Schlusswort zur Kenntnis nehmen, betont
Maczak am Ende noch einmal, worauf es
ihm ankommt: dass die bunten Varianten
der „hinkenden Freundschaft“ und die Bandbreite der damit verbundenen Emotionen alle theoretischen Definitionen aufbrechen. Die
Historiker/innen arbeiten deshalb am besten mit den einfachsten Theorien. Denn der
Reiz der Sache liegt in den Ausnahmen, die
durch unterschiedliche Rahmenbedingungen
und unterschiedliche Intensität der Beziehungen zustande kommen. Deshalb lässt sich
auch kein generelles Schema aufstellen außer
der allgemeinen Beziehung zwischen Mächtigen und Schwachen, bei der allerdings häufig
der Staat in der einen oder anderen Form als
Dritter beteiligt ist.
Das Buch mag bisweilen sprunghaft und
fragmentarisch argumentieren. Es bietet
nichtsdestoweniger einen grandiosen Überblick über ein viel versprechendes Feld
internationaler Forschung, der seinesgleichen
sucht. Bei der Lektüre begegnet man dem
toten Freund, wie er im Leben war, von
unersättlicher Neugier und abgründiger
Sachkenntnis, dabei egalitär und unprätentiös, manchmal erfrischend unverfroren
im Umgang mit Autoritäten und Kollegen/innen. Er hatte nicht seinesgleichen; er
fehlt uns!
HistLit 2006-2-049 / Wolfgang Reinhard über
Maczak, Antoni: Ungleiche Freundschaft. Klientelbeziehungen von der Antike bis zur Gegenwart.
Osnabrück 2005. In: H-Soz-u-Kult 19.04.2006.

Martschukat, Jürgen; Stieglitz, Olaf: Es ist ein
Junge! Einführung in die Geschichte der Männlichkeiten in der Neuzeit. Tübingen: edition diskord 2005. ISBN: 3-89295-760-6; 286 S.
Rezensiert von: Veronika Springmann, Berlin
„Innerlich war sie ziemlich beunruhigt über
die Operation Kritische Männerforschung
und auch ein bisschen besorgt, dass Hans seinen bisherigen, letztendlich ehrenvollen, autodidaktischen Feminismus leichtsinnig verraten und auf die immer wieder verheerend auf ihre Macht bedachte Männerseite
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J. Martschukat u.a.: Es ist ein Junge!
überwechseln könnte.“1 Vertreter/innen der
Frauen- und Geschlechterforschung betrachteten eine Geschichtsschreibung der Männlichkeiten lange Zeit mit Skepsis und Misstrauen. Ute Freverts programmatischer Artikel von 19912 verwandelte jedoch Zweifel in
Einsicht und Erkenntnis, dass es, nimmt sich
die Geschlechtergeschichte ernst, unumgänglich ist, eine Geschichte der Männlichkeiten
zu schreiben.
Mit dem Band 11 der Reihe „Historische
Einführungen“ zeigen die beiden Autoren,
Jürgen Martschukat und Olaf Stieglitz, wie
und wozu Männlichkeiten untersucht werden bzw. untersucht werden könnten. Ihr
Anspruch lautet, „auf verschiedenen Ebenen
die Geschichte und Geschichtsschreibung der
Männlichkeiten so zu strukturieren, dass es
erstens eine Orientierungshilfe für den Einstieg in das Feld bietet, zweitens den Stand
der Forschung zusammenfasst und drittens
Anregungen zur Weiterarbeit formuliert“ (S.
8). Um die Leser/innen nicht von vornherein in Unübersichtlichkeiten zu stürzen, konzentrieren sich Martschukat/Stieglitz auf Forschungen aus dem deutschen und englischen
Sprachraum. Credo der Autoren und damit
oft und offen ausgesprochene Losung des Buches ist „mehrfach relational“. Gemeint damit
ist, dass sich Männlichkeitsentwürfe sowohl
gegenüber anderen Männlichkeitsentwürfen
als auch gegenüber Weiblichkeitsentwürfen
konstituieren und Geschlechtsentwürfe kulturell variabel sind (S. 9). Noch vor fünf Jahren äußerten sich Oliver Geden und Johannes Moes kritisch über die Männerforschung,
sie würde vor allem die Sicht weißer Mittelschichtsmänner aufgreifen. Eine Diversifizierung des Blickes sei notwendig, um aufzeigen zu können, dass die Geschichte der
Männlichkeiten und deren Unterschiedlichkeiten immer in ein Machtsystem eingebettet
sind.3 Wie es zu diesen Forderungen kam und
wie die gegenwärtige Forschungslandschaft
1 Meinecke,

Thomas, tomboy, Frankfurt am Main, 1998,
S. 31.
2 Vgl. Frevert, Ute, Männergeschichte oder die Suche
nach dem ersten Geschlecht, in: Hettling, Manfred; Huerkamp, Claudia (Hgg.), Was ist Gesellschaftsgeschichte? Positionen, Themen, Analysen, München 1991, S.
31-43.
3 Vgl. Gelen, Oliver; Moes, Joachim im Gespräch mit den
Herausgeberinnen, in: Die Philosophin 22 (2000), S. 6-9,
hier: S. 9.
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aussieht, darüber gibt diese gelungene Einführung Auskunft.
Das erste Kapitel widmet sich der Frauenund Geschlechtergeschichte.4 Das macht
Sinn, satteln doch die „men’s studies“, die
im darauf folgenden Kapitel dargestellt
werden, auf der Frauen- und Geschlechtergeschichte auf. Anschließend schlagen
Martschukat/Stieglitz „theoretische Leitlinien für eine Geschichte der Männlichkeiten“
vor. Diese münden in einem Forschungsüberblick über „Männer und Männlichkeiten in
der Historiografie“. Darauf folgen vertiefende Einblicke in Studien, die sich intensiver
mit klassisch männlichen Handlungsfeldern
beschäftigen: Vaterschaft, Erwerbsarbeit,
Militär und Formen männlicher Sozialiät
(bonding) wie Sportclubs, Gewerkschaftsvereine, Korps usw. (S. 142). Schließlich findet
sich ein Kapitel zu „Geschichten männlicher
Sexualitäten“. Wie alle Bände aus der Reihe
Historische Einführungen kontextualisieren
repräsentative Quellen den vorausgegangenen Forschungsüberblick. Zur Synthese der
Männlichkeitsforschungen: Nachgezeichnet
werden auf knapp dreißig Seiten die Brüche,
Verschiebungen und Weiterentwicklungen
innerhalb der Frauen- und Geschlechtergeschichte seit den 1960er-Jahren. Zunächst
eine additive Geschichtsschreibung – der
Geschichte von Männern wurden nun Frauengeschichten hinzugefügt – veränderte
sich die Frauengeschichte alsbald zu einer
Geschichte, die nach geschlechtsspezifischen
Erfahrungen und Identitätsbildungen fragt.
Historikerinnen wie Gerda Lerner oder Natalie Zemon Davis forderten die Zunft heraus,
sich sowohl mit männlichen als auch weiblichen Erfahrungen zu befassen. Trotz dieser
Forderung wurde Geschlechtergeschichte,
wie Martschukat/Stieglitz betonen, noch
lange als „Angelegenheit von Frauen über
Frauen gesehen“ (S. 22).
Neben der Frauen- und Geschlechtergeschichte haben wesentlich die interdisziplinären Männerstudien die neue Männergeschichte geprägt. Entstanden vor einem
politischen Hintergrund, des Weitertragens
der „women’s studies“, gelangten die men’s
4 Vgl.

hier auch den 10. Band aus der gleichen Reihe:
Opitz, Claudia, Um-ordnungen der Geschlechter. Einführung in die Geschlechtergeschichte, Tübingen 2005.
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studies eher zögerlich in akademische Gefilde. Martschukat/Stieglitz machen hier zwei
Phasen aus. Die erste (1970er- bis zu Beginn
der 1990er-Jahre) kennzeichne sich durch eine
Suche nach „Vorbildern und Vorläufern (S. 47)
und durch die Fokussierung auf die Lebenswelt von Männern aus der weißen Mittelklasse. Als Scharnier zwischen dieser und der darauf folgenden Phase wird E. Anthony Rotundos „American Manhood“ genannt. Von nun
an werden in die Analysen andere Kriterien wie Rasse oder Sexualität einbezogen. Außerdem lasse sich in dieser zweiten Phase eine zunehmende Institutionalisierung ausmachen. Für Deutschland prononcieren Martschukat/Stieglitz Theweleits „Männerphantasien“, der zwar in der Männerforschung
und Frauenforschung viel Beachtung fand,
von der Geschichtswissenschaft aber bis heute ignoriert wird.
Als theoretische Voraussetzung für die
Geschichte der Männlichkeiten werden hier
zum einen die soziale Konstruktion von
Geschlecht und zum anderen die Thematisierung unterschiedlicher Machtmodelle
genannt. Um die konzeptionelle Aspekte
der Männlichkeitengeschichte darzustellen,
schlagen die Autoren folgende Analyseraster
vor: a) Identität und Differenz; b) Relationalität von Geschlecht; c) Diskurse und
Erfahrungen; d) Krise und Hegemonie.
Während die ersten drei Punkte innerhalb
der Geschlechtergeschichte bekannte Paradigmen sind, muss das Konzept der „Krise“ innerhalb der Männlichkeitengeschichte
besonders bedacht werden. „Wenn von der
Männlichkeit die Rede ist, die in eine Krise
gerät, bildet dann nicht eine stabile und gewissermaßen essenziell zu denkende Männlichkeit, die diese Krise durchlebt, den Ausgangspunkt des Denkens über Geschlecht?“
(S. 82) So betrachtet setzt der Begriff der Krise ein kohärentes System voraus. Krisenhafte
Vorstellungen von Männlichkeit bezögen sich
meistens auf weiße, christliche und heterosexuelle Männer – eine hegemoniale Männlichkeit also, die den „stärksten Zugriff auf gesellschaftliche Ressourcen erlaubt“ (S. 83).
Jenseits davon beschreibt der Krisenbegriff
aber auch instabile, als defizitär wahrgenommene Männlichkeiten, wie bspw. jüdische
Männer in der deutschen Geschichte. In Re-
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lation zum hegemonialen Modell von Männlichkeit wird hier das vermeintlich Defizitäre
konzipiert. Oft ist zu beobachten, dass gerade marginalisierte Männer sich das hegemoniale Männerbild zu Eigen machen. Folgerichtig plädieren Martschukat/Stieglitz dafür, den Krisenbegriff nicht als Beschreibung
historischer Realitäten zu nutzen. Kritisch angemerkt wird, dass die Gründe einer Männlichkeitskrise meist in politischen, ökonomischen, sozialen oder kulturellen Phänomenen
gesucht und Männlichkeiten gegenüber wirksam werden. Eingesetzt als „heuristisches Instrumentarium (S. 85) hingegen bieten sich
Möglichkeiten herauszuarbeiten, „wie Vorstellungen von Essenzialität historisch entstehen und welche kulturelle Praktiken und Mechanismen diese Vorstellungen ermöglichen,
bzw. legitimieren“(S. 86). Zu fragen ist hier,
ob „Krise“ tatsächlich eine eigene Kategorie
vonnöten macht, oder ob diese nicht im Zusammenspiel mit Identität und Differenz untersucht werden muss.
Stieglitz/Martschukat entwickeln des Weiteren auf der Grundlage der Hauptfrage,
wie spezifische Männlichkeiten hergestellt
werden, folgende Problemfelder: 1. Kopplung von Identitätskonstruktionen an gesellschaftliche Machtverhältnisse; 2. geschlechtliche Codierung von Prozessen und Institutionen; 3. individuelle Erfahrung der geschlechtlichen Konnotationen; 4. Positionierung von
Individuen zu den jeweiligen Männlichkeitsentwürfen.
Gerade eine Untersuchung der individuellen Erfahrungen ist gleichsam erkenntnisversprechend wie schwierig, da es selbst über
Selbstzeugnisse kaum möglich sein könnte,
„authentische“ Erfahrungen zu rekonstruieren. Forschungsentwicklungen auf drei Feldern rücken die Autoren in das Blickfeld
der Leser/innen: Familie, Arbeit und Sexualität. Zunächst werden, getrennt nach englischsprachiger und deutschsprachiger Forschung
die entsprechenden Standardwerke erwähnt,
um danach in den Bereich „Familie und Arbeitsleben“ einzusteigen. Richtig weisen die
Autoren hier auf den Zusammenhang zwischen historiografischem Interesse und aktuellen Diskussionen hin. Entgegen der aktuellen Verherrlichung der Kleinfamilie haben viele historische Studien herausgearbei-
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S. Mecking u.a. (Hgg.): Kontrapunkt
tet, dass viele Vorstellungen von funktionierender Familie allenfalls dem Bereich der
Mythenbildung zuzuordnen sind. Vorgestellt
werden Forschungen zu Vätern in der Frühen
Neuzeit sowie im 19. Jahrhundert (S. 109ff).
Als wegweisend werden hier die Studien von
Anne-Charlotte Trepp und Rebekka Habermas angeführt. Als Forschungsdesiderat wird
hier „Männlichkeit und Gewalt“ ausgemacht
(S. 117) und schließlich „Väter im 20. Jahrhundert“ (S. 122). Den Grund dafür, dass für
die deutsche Geschichte keine Studien vorliegen, sehen Martschukat/Stieglitz darin, dass
sich mit der Entstehung des Nationalstaates
ein „soldatisches Mann-Sein“ (S. 125) in den
Vordergrund rückte.
Was diese Einführung so spannend macht
ist, dass sie unterschiedliche Ansätze und Forschungsfelder zusammenführt. Beide Autoren zeigen sich als profunde Kenner der Materie. Manche/r Leser/in mag sich an der kontinuierlichen Wiederholung von Begrifflichkeiten wie „mehrfach relational“ oder „dynamisch“ stören; man kann in diesen Redundanzen aber auch eine eigene Qualität entdecken: Sie machen unzweifelhaft deutlich, dass
Dynamik und Relationalität Prozesse sind,
die von Forschern/innnen mühevoll herausgearbeitet werden müssen. Bedauerlich ist,
dass sich keine Beispiele finden, die den Gebrauch des mehrfach Relationalen beispielhaft aufzeigen und deutlich machen, wie sich
dies auf der Mikro- und Makroebene präsentiert. In der Geschlechter- und Männlichkeitsgeschichte unerfahrene Leser/innen könnten
hier etwas hilflos, quasi mehrfach relational
verunsichert, zurückgelassen werden. Allerdings lässt sich einwenden, dass Verunsicherung bisweilen zu neuen Gedanken anregt
und damit eine der Forderungen der beiden
Autoren, nämlich die nach Dynamik, eingelöst wäre.
HistLit 2006-2-066 / Veronika Springmann
über Martschukat, Jürgen; Stieglitz, Olaf: Es
ist ein Junge! Einführung in die Geschichte der
Männlichkeiten in der Neuzeit. Tübingen 2005.
In: H-Soz-u-Kult 27.04.2006.
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Mecking, Sabine; Schröder, Stefan (Hg.): Kontrapunkt. Vergangenheitsdiskurse und Gegenwartsverständnis. Festschrift für Wolfgang Jacobmeyer zum 65. Geburtstag. Essen: Klartext Verlag 2005. ISBN: 3-89861-268-6; 430 S.
Rezensiert von: Boris Spix, Greifswald
Krieg und Vergangenheitsbewältigung, historische Bildung und Geschichtskultur im 19.
und 20. Jahrhundert sind die Schlagworte,
um die sich die Aufsätze in diesem Sammelband gruppieren, der zum 65. Geburtstag des Münsteraner Zeithistorikers und Geschichtsdidaktikers Prof. Dr. Wolfgang Jacobmeyer herausgegeben wurde. Die versammelten 29 Beiträge, meist aus der Feder von
Schülern/innen Jacobmeyers, orientieren sich
damit an dessen Schwerpunkten in der zeitgeschichtlichen und didaktischen Forschung
und Lehre.
Die beiden Weltkriege von den Ausprägungen des deutschen Besatzungsregimes in
Osteuropa über Umsiedlung, Migration und
Kriegsgefangenschaft bis hin zum Umgang
mit den Folgen des Krieges und seiner mentalen „Bewältigung“ sind das Grundthema
des ersten Teils des Sammelbandes. Einige
Aufsätze seien herausgegriffen: Der Beitrag
von Sabine Mecking verdeutlicht am Beispiel des Dauerkonfliktes zwischen Kommune und preußischem Staat in Münster um
die Verwendung von Symbolen des Kaiserreiches und der Republik nach 1918, wie wenig
sich die auf lokaler Ebene dominierende, vermeintlich so republiktragende Zentrumspartei mit dem Ende des Kaiserreiches und der
neuen staatlichen Ordnung abfinden wollte.
In den Kontext der Diskussion um die Verbrechen von Wehrmacht und SS sind die beiden Aufsätze vom Timm C. Richter und Klaus
Jochen Arnold zu stellen. Obwohl sie beide
auch die Vergehen der Wehrmacht betonen,
wird doch der Eindruck vermittelt, die regulären Streitkräfte seien im Gegensatz zur SS
im Allgemeinen weniger brutal vorgegangen,
hätten zumindest versucht, die Bevölkerung
in den besetzten Gebieten Osteuropas halbwegs menschlich zu behandeln. Ein instruktiver Einblick in die Auswirkungen des Krieges
auf Kinder am Beispiel Münsters und einen
Aufsatz zu den Versuchen von Polizeibeam-
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ten, nach 1945 die Rolle der Ordnungspolizei bei den Verbrechen des Dritten Reiches in
der Polizeigeschichtsschreibung zu verharmlosen, runden diesen Teil ab.
Die Beiträge im zweiten, umfangreichsten
Teil des Sammelbandes fragen, wie Erlebnisse und Erinnerungen zur geschichtlichen Vorstellung und zur historischen Bildung späterer Generationen wurden. Die versammelten Aufsätze zeigen, dass die historische Didaktik das Verständnis der Geschichte als ein
Phänomen der Gegenwart begreift, die sich
selbst durch das Verhältnis definiert, dass sie
zur Vergangenheit einnimmt. Dabei kommt in
den Blick, wie sich die Intentionen staatlich
verordneter und schulisch erstrebter historischer Bildung infolge der historischen Zeitbrüche im 19. und 20. Jahrhundert wandeln
und inwieweit diese vorherrschenden Mustern und Mythen der Vergangenheitsdeutung
folgen oder damit kontrastieren. Drei Aufsätze untersuchen dies anhand des Wandels von
Richtlinien und Schulbüchern zu den Themen Reichsdeputationshauptschluss, preußischer Verfassungskonflikt und Umgang mit
dem Islam. Drei weitere Beiträge analysieren
den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und seine Ergebnisse. Besonders interessant ist dabei die Entwicklung des Umganges mit dem Thema Migration in den
mehr als 30 Jahren des Bestehens des Wettbewerbes. Denn viele Schüler/innen greifen
bei dieser Fragestellung nicht die Geschichte der Migranten aus anderen Ländern, sondern die Flucht und Vertreibung der Deutschen nach 1945, also die Migration der eigenen Familie, auf. Überwog dabei in den
1970er- und 1980er-Jahren oft die ablehnende
Haltung gegenüber den Vertriebenen der Elterngeneration und insbesondere der revisionistischen Politik ihrer Verbände, zeigte sich
ab den 1990er-Jahren, dass sich das Verhältnis zwischen den Enkeln und ihren Großeltern beim Thema Vertreibung entspannt hat.
Zugleich wird deutlich, dass die Enkelgeneration keinerlei Beziehung mehr zur ehemaligen „Heimat“ ihrer Großeltern hat und daher auch kein Interesse mehr an diesen Gebieten zeigt. Zu den Ferienländern Italien, Spanien oder den USA haben die heranwachsenden Deutschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen viel stärkeren Bezug als zu Schle-
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sien oder Ostpreußen.
In den Mittelpunkt der Betrachtung rücken
im dritten Abschnitt „Geschichtskultur“ die
Vermittlungsinstanzen von Geschichte, wie
Museen, historische Vereine oder Gedenkstätten. Die versammelten Aufsätze verdeutlichen, dass all diese Einrichtungen selbst das
Produkt der wechselnden Deutungen von Geschichte und eines stark emotional besetztes Feld des öffentliches Streites divergierender Geschichtsdeutungen sind. So enthält
dieser Abschnitt nicht nur die Geschichte
von Institutionen historischer Vergegenwärtigung, sondern auch Beiträge, die versuchen,
den öffentlichen Prozess der Bildung von
historischen Vorstellungen im individuellbiografischen wie kollektiven Bewusstsein zu
erschließen. Die Aufsätze setzen dabei einen
besonderen Schwerpunkt auf die Vergegenwärtigung des Vergangenen am Beispiel der
Geschichte des Judentums und des Holocaust; sie reichen aber auch bis zur Analyse der Vermittlung historischer Sachverhalte
in modernen Brettspielen, bei denen es oft
immer noch mehr auf Ereigniswissen als auf
Zusammenhänge und Geschichtsverständnis
ankommt.
So fügen sich die Beiträge des Sammelbandes, bei aller punktuellen Auswahl der Themen, in das Konzept der Historik, die historische Forschung, Bildung und öffentliche
Geschichtskultur als einen interdependenten
Zusammenhang von Gegenwartsverständnis
und Vergangenheitsdeutung begreift. Daher
ist der Band ein wichtiger Beitrag zur historischen und geschichtsdidaktischen Diskussion. Dass er sich vor allem auf die Zeitgeschichte bezieht, entspricht dem Schwerpunkt von Forschung und Lehre des Jubilars und bildet, bei aller Unterschiedlichkeit
der Beispiele, den gemeinsamen historischen
Zeitrahmen.
HistLit 2006-2-008 / Boris Spix über Mecking,
Sabine; Schröder, Stefan (Hg.): Kontrapunkt.
Vergangenheitsdiskurse und Gegenwartsverständnis. Festschrift für Wolfgang Jacobmeyer
zum 65. Geburtstag. Essen 2005. In: H-Soz-uKult 04.04.2006.
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E. Michels: Von der Deutschen Akademie zum Goethe-Institut
Michels, Eckard: Von der Deutschen Akademie zum Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 1923-1960. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2005. ISBN: 3-48657807-3; VI, 266 S.
Rezensiert von: Steffen R. Kathe, Trier
Die Deutsche Akademie wird landläufig als
Vorgängerorganisation des heutigen GoetheInstituts betrachtet. Sie hat in den Jahren ihrer Existenz eine bewegte Geschichte durchlaufen, von den kulturpolitischen Wirrungen
der Weimarer Republik und der freiwilligen Gleichschaltung im NS-Regime über eine
Erfüllungsgehilfin einer machtpolitisch ausgerichteten Kulturpolitik im nationalsozialistisch besetzten Ausland bis hin zur Geburtshelferin eben jener Münchner Mittlerorganisation mit Namen Goethe-Institut, die heute derart prägnant die deutsche Auswärtige
Kulturpolitik bestimmt. Eine Institutionsgeschichte dieses privatrechtlichen Vereins, der
erst durch einen „Führererlass“ 1941 in eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts umgewandelt wurde, stand jahrzehntelang unter
keinem guten Stern. Die Quellenlage ist äußerst schwierig, sind doch die nur noch rudimentär erhalten Akten über das gesamte
ehemalige Deutsche Reich zerstreut. Eine wissenschaftlich abgesicherte Basis existierte deshalb lange nicht; nur wenige Arbeiten zu anderen kulturpolitischen Organisationen dieser Zeitspanne wie beispielsweise den DAAD
helfen, den Rahmen abzustecken und den
einen oder anderen Forschungsbefund zu erheben. Eine Geschichte der Deutschen Akademie blieb deshalb lange ein Desiderat.
Jede Institution wird von den Menschen
getragen, die in ihr arbeiten und wirken.
Für die Deutsche Akademie steht an herausragender Stelle der Kulturpolitiker Franz
Thierfelder, der in der Akademie einen raschen Aufstieg vom Pressereferenten zum Generalsekretär durcheilte. Aus gekränkter Eitelkeit verließ er 1937 die immer mehr von
den neuen Machthabern in Anspruch genommene Deutsche Akademie und schlug sich
bis Kriegsende als freier Publizist mit Auftragsarbeiten (auch des NS-geprägten Auswärtigen Amtes) durch, um schließlich in den
1950er-Jahren Gründungsmitglied des neuen
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Goethe-Instituts und danach Generalsekretär
des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA)
in Stuttgart zu werden. Seine Kündigung Ende 1937 in der Deutschen Akademie konnte er nach Kriegsende in seiner Entnazifizierung gewinnbringend einsetzen und münzte sie beinahe schon zu einem Widerstandskampf gegen die NS-Kulturpolitik um.
Franz Thierfelder nimmt bei Michels deshalb einen „breiten Raum“ ein. Allein sechsmal weist dieser in seiner Einleitung auf
die Bedeutung Thierfelders für die Entwicklung der Deutschen Akademie hin. Erwartet
man nun eine durchgehende Lobeshymne auf
Thierfelder, wie es oft bei diesem oder anderen Kulturpolitikern in der entsprechenden
Literatur zu finden ist, so wird man sicherlich enttäuscht. Michels bleibt seriös und dabei historisch kritisch hinterfragend. Er klärt
die Rhetorik Thierfelders gnadenlos auf, ob
nun seine Argumente, warum Deutschland
eine Sprachpolitik im Ausland brauche, die
nur allzu oft vom Geist der Zeiten beseelt waren, oder auch seine Taktik in der Beschaffung
eines „Persilscheins“ nach Kriegsende. Der
Generalsekretär Thierfelder war ein durchaus
wortgewaltiger und in publizistischen Auseinandersetzungen bewanderter Mann, der
seine Begabung immer zu nutzen verstand,
auch wenn er nach 1945 die eine oder andere Veröffentlichung oder das eine oder andere Zitat „vergaß“. Nichtsdestotrotz verdankt
die deutsche Kulturpolitik diesem Kulturpolitiker sehr viel. Die eigentliche Idee, im Ausland deutsche Sprachschulen (die Deutsche
Akademie nannte sie Lektorate) einzurichten, die nicht den deutschstämmigen Exilanten als Kaffeestube dienten, sondern Ausländern die deutsche Wesensart näher bringen
sollten, stammte von ihm. Seiner vom kulturpolitischen Ehrgeiz getriebenen ständigen
Präsenz in den ranghohen Kreisen der Politik und Wirtschaft verdankte die Deutsche
Akademie und zum Teil wohl auch das neue
Goethe-Institut und das IfA in Stuttgart einen
großen Teil des Schwungs, mit dem der Ausbau und Aufstieg dieser Organisationen voran schritt. Er war Teil dieser organisatorischen
Kraft, die für das verwaltungstechnische Gelingen der auswärtigen deutschen Kulturpolitik verantwortlich war.
Die eigentliche Institutionsgeschichte der
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Deutschen Akademie ist eine sehr erfolgreiche. Gegründet im Jahr 1923 einige Zeit nach
einer eher zufälligen Begegnung eines bayrischen Gesandten und eines Juristen auf einem Gesellschaftsabend in München, auf dem
diese die fehlende „Propagandatätigkeit im
Ausland“ betrüblich fanden, hatte die Akademie in den folgenden Jahren zunächst sehr
unter der Organisationsvielfalt der deutschen
Auswärtigen Kulturpolitik zu leiden. Es gab
einfach zu viele von den Institutionen, die
mit staatlicher Förderung im Rücken dieser
oder jener Form der Auswärtigen Kulturpolitik nachgingen. Zunächst brauchte deshalb
niemand eine Deutsche Akademie, schon gar
nicht mit Sitz in Bayern und hauptsächlich von bayrischen Konservativen getragen.
Auch innerhalb der Akademie waren sich die
Protagonisten oft uneins über den weiteren
Weg ihrer Neugründung, ihrer Konzepte oder
Möglichkeiten. Die Deutsche Akademie verdankte ihr Überleben oft genug dem Einsatz
des unermüdlichen Franz Thierfelders, der
rasch die Geschicke der Akademie in sichereres Fahrwasser lenkte. Unter seiner Mitarbeit wandte sich die Akademie ab 1927 verstärkt an die Zielgruppe der Auslandsdeutschen und nicht länger an die Deutschen
im Inland. Geografisch orientierte sich diese
„moderne“ Idee der Auswärtigen Kulturpolitik auf den Balkan, wo erstmals ein „Kulturaustausch“ als neues Konzept eingeführt
werden sollte. Ab 1929 erklärten die Kulturpolitiker der Akademie, sie wollten von
nun an die deutsche Sprache im Ausland fördern und richteten ihr Konzept auf Sprachkurse in Ländern mit entsprechendem Bedarf
und deutschfreundlicher Gesinnung aus. Damit ging man nicht zuletzt dem Konkurrenzkampf mit den etablierten Kulturorganisationen im Reich aus dem Weg. Die Kooperation mit dem Auswärtigen Amt begann ebenfalls ab 1929 zu wirken; gemeinsam wollte
man Deutsch zur Weltsprache machen. Die
Gründung eines „Goethe-Instituts“ als praktische Abteilung innerhalb der Deutschen Akademie im Jahr 1932 leistete der Ausbildung
von ausländischen Deutschlehrern Vorschub
– und hätte fast eine Spende der GoetheGesellschaft im hundertsten Todesjahr des
Dichterfürsten eingebracht.
Generalsekretär Franz Thierfelder war
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stellvertretend für die gesamte Deutsche
Akademie bereits 1933 kurz nach der
Machtübernahme der Nationalsozialisten
Sympathisant des NS-Regimes. Unter diesen
neuen Machthabern, so erhoffte er sich nicht
ganz zu Unrecht, werde die Auswärtige
Kulturpolitik eine völlig neue Dynamik
bekommen. Es folgte die freiwillige Gleichschaltung sowie die Einsetzung regimetreuer
Mitarbeiter an Stelle der bisherigen. Gedankt
wurde der Deutschen Akademie mit nicht
unbeträchtlichen Mitteln, einem Freibrief
für die weitere Entfaltung und insgesamt
dem Wohlwollen der Nationalsozialisten
gegenüber einem Franz Thierfelder, der seine
Akademie schlicht an das Regime verkauft
hatte. Erst seine persönliche Eitelkeit in einer
Auseinandersetzung innerhalb der Akademie
führte zum Ende der Ära Thierfelder im Jahr
1937. Der Aufstieg der zunehmend politisierten Deutschen Akademie war auch nach
dem Ausscheiden Thierfelders nicht mehr
zu stoppen. Per Führererlass im November
1941 in eine Körperschaft des Öffentlichen
Rechts umgewandelt, erreichte sie den
Hochpunkt ihres strukturellen Ausbaus im
Herbst 1942 mit über 64.000 eingeschriebenen
Sprachschülern. Sie wurden von knapp 200
Deutschlehrern und über 500 Hilfskräften
in 100 Lektoraten und weiteren 160 Zweigstellen unterrichtet. Nun begann ein stetiger
Niedergang bedingt durch den ungünstigen
Kriegsverlauf mit territorialen Verlusten,
dem stetig zunehmenden kriegsbedingten
Personalmangel und einer sich ständig
verschlechternden Logistik. Die Deutsche
Akademie brach mit dem Deutschen Reich
zusammen.
Die siegreichen Amerikaner nahmen die
Deutsche Akademie innerhalb der Entnazifizierung in die so genannte Kategorie I auf;
sie war als „pseudo-wissenschaftliche Akademie mit Nazi-Charakter“ sofort aufzulösen.
Ihre Mitarbeiter/innen mussten ihre Zugehörigkeit in den Entnazifizierungs-Protokollen
angeben. Die Deutsche Akademie war zu sehr
von den NS-Machthabern korrumpiert worden, sodass ihr Ende besiegelt schien. Für viele der an den Geschicken der Deutschen Akademie beteiligten Kulturpolitiker – allen voran Franz Thierfelder – war dies aber kein echter Hinderungsgrund in dem nun folgenden
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kulturpolitischen Interregnum weiterzuarbeiten. Ganz im Gegenteil: Um das verbliebene
nicht unerhebliche Vermögen der alten Deutschen Akademie sichern zu können, betrieb
Thierfelder eine Art Gründungsoffensive an
Organisationen der Auswärtigen Kulturpolitik. Er war an der Entstehung des heute fast
gänzlich vergessenen Wiesbadener Arbeitskreises, einem Sammelbecken für kulturpolitisch Interessierte in der Nachkriegszeit, ebenso beteiligt wie an der Erschaffung einer neuen Deutschen Akademie. Letztere blieb aber
ein Papiertiger, denn niemand in den sich
neu bildenden Regierungen von Bund und
Land konnte sich vorstellen, mit dem Namen
der stark NS-belasteten Deutschen Akademie
weitermachen zu wollen. Eher zufällig entwickelte sich u.a. deshalb ein weiteres Ziehkind
Thierfelders zum neuen großen Hoffnungsträger: Das Goethe-Institut mit Sitz in München.
Eckard Michels gelingt mit seiner Studie
ein wertvoller Beitrag zu Geschichte der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Der Einblick in die Ideenwelt der verantwortlichen
Kulturpolitiker glückt ebenso wie die institutionsgeschichtliche Aufarbeitung einer der
bedeutendsten kulturpolitischen Organisationen des 20. Jahrhunderts. Dabei bleibt Michels Stil kritisch und professionell zugleich.
Seine Quellenauswertungen sind umfassend
und bisher unerreicht. Ein Forschungsdesiderat bleibt allerdings: Die Biografie Franz
Thierfelders. Dieser Kulturpolitiker war zweifelsfrei die entscheidende Schaltstelle im Gefüge der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik des vergangenen Jahrhunderts.
HistLit 2006-2-102 / Steffen R. Kathe über Michels, Eckard: Von der Deutschen Akademie zum
Goethe-Institut. Sprach- und auswärtige Kulturpolitik 1923-1960. München 2005. In: H-Soz-uKult 12.05.2006.

Moraw, Peter; Schieffer, Rudolf (Hg.): Die
deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert.
Stuttgart: Jan Thorbecke Verlag 2005. ISBN:
3-7995-6862-X; 404 S.
Rezensiert von: Karel Hruza, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie
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der Wissenschaften Wien
Der neue Tagungsband der Vorträge und
Forschungen enthält zehn wissenschaftsgeschichtliche Beiträge mit Register. Der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte (AK) beschloss, zu seinem 50jährigen Jubiläum 2001 „den Versuch zu wagen, die deutschsprachige Mediävistik des zu
Ende gehenden Säkulums ins Auge zu fassen,
ja in gewisser Weise über diese Rechenschaft
abzulegen“, und „soweit möglich das ganze Fach“ zu behandeln (S. 7f.). Ein immenses
Programm! Das Säkulum wurde ohne Erklärung in vier zu bearbeitende Abschnitte (Ende
19. Jahrhundert-1918-1945-1970/75-2000) geteilt; hinzu treten sechs speziellen Themen gewidmete Beiträge. Da jeder Autor einem eigenen Konzept folgte, wird jeweils der Versuch unternommen, das Thema umfassend
oder an ausgewählten repräsentativen Beispielen darzustellen, was zu manchen vermeidbaren Überschneidungen führt. Wo die
Zeit nach 1945 behandelt wird, tritt das Moment des persönlichen Erlebens hinzu („Nur
wer das erlebt hat, kann das wohl ganz verstehen“). Sieben Mitglieder des AK und drei
Gäste bieten einen Blick „von oben“ innerhalb eines „geschlossenen Kreises“, denn fast
durchwegs schreiben ältere Ordinarien, von
denen acht in der Zeitspanne 1935-1945 geboren wurden, über frühere und gegenwärtige Ordinarien und ihr Fach, ihre „eigenen“
Universitäten oder Institute, was bestimmte Determinanten mit sich bringt. Freilich ist
diese Reflexion einer Generation zu begrüßen, wurde doch einer älteren Historikergeneration nach 1945 vorgehalten, der kritischen
Rückschau ausgewichen zu sein.
Nach der kurzen Einführung der Herausgeber (S. 7f.) skizziert Stefan Weinfurter, Standorte der Mediävistik. Der Konstanzer Arbeitskreis im Spiegel seiner Tagungen (S. 9-38), die
Geschichte des AK: Am Beginn stand die Ära
Th. Mayers, der nach einem „neuen Bild von
der Geschichte“ strebte, das jedoch tief in seinen älteren Vorstellungen wurzelte. Bewusst
sollte nunmehr jeglicher Einfluss der Politik
ausgeschlossen werden. Diese Negation war
selbst politisch und zeittypisch. Nach Mayers
Ära wurde die verfassungs- und politikgeschichtliche Ausrichtung durch neue wesent-
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liche Aspekte ergänzt. Entscheidender Anteil an dieser „methodischen Wende“ und
schließlich „kulturalistische Wende“ steht F.
Graus zu. Das alte Ziel des AK, „Grundfragen mittelalterlicher Geschichte“ einer allgemeinverbindlichen Übereinkunft zuzuführen,
ist der Diskussion „theoretischer Grundlagen
historischer Erkenntnis“ und höherer Flexibilität gewichen: Wissenschaftlich vom entpolitisierten Nationalsozialisten Mayer geleitet, bot der AK in den 1970er-Jahren wesentlichen Raum für den ehemaligen Stalinisten
(sic!) Graus, der sich vom Kommunismus losgesagt hatte. Ob im Übrigen der Gelehrtenzirkel AK, ehemals „ein Sammelbecken der
nach 1945 Zukurzgekommenen“ (Paravicini,
S. 199), noch zeitgemäß ist, wird wohl verschieden beantwortet werden.
Rudolf Schieffer, Weltgeltung und nationale Verführung. Die deutschsprachige Mediävistik vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis
1918 (S. 39-61), beleuchtet die durch „starke institutionelle Durchformung, verbunden
mit einem ausgeprägten Hang zur Planmäßigkeit“ ermöglichten, weltweit anerkannten
Leistungen damaliger Editionsvorhaben und
historischer (Gesamt-)Darstellungen und das
dahinter stehende „Potential“ an Institutionen und Forschern, streift einige Themen des
universitären Unterrichts und die Erfindung
des Historischen Seminars, um zur Mediävistik zu gelangen. Diese legte mit ihren nationalzentrierten Darstellungen einen Spiegel
bereit, in dem „das Zweite Reich der Deutschen den Leitstern des ersten Reiches“ erkennen konnte. Dieser „Vorrang des Mittelalters [war] durch die damals jüngste deutsche Geschichte bedingt“ und hatte in den
Nachbarstaaten kaum Parallelen. Einen Einschnitt brachte die Niederlage 1918, obwohl
die personelle und institutionelle Kontinuität
gewahrt blieb, ebenso wie der „Vorrang der
politischen Geschichte“ und die „tief verwurzelte Fixierung auf den Nationalstaat als überzeitliche Norm der Geschichte“.
Otto Gerhard Oexle, „Staat – Kultur –
Volk“. Deutsche Mittelalterhistoriker auf der
Suche nach der historischen Wirklichkeit
1918-1945 (S. 63-101), geht in einer erkenntnistheoretischen Skizze von der Frage nach
„historischer Wirklichkeit“ aus, um zur Diskussion über deutsche Historiker vor 1945
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zu gelangen. Problemgeschichtlich analysiert
er „Staat“, „Kultur“ und „Volk“: „Staat“ (=
römisch-deutsches Reich) wird bei H. Heimpel beleuchtet und dessen nationalsozialistische Sichtweise unterstrichen. Für den „kulturwissenschaftlichen Aufbruch“ werden Mediävisten namhaft gemacht, die verschiedenen Denkrichtungen angehörten. Einen „innovatorischen Aufbruch nach 1918“ erkennt
Oexle in von Nietzsche und George beeinflussten Orientierungen, die in die „Volksgeschichte“ mündeten und die nicht „bloß unter der Perspektive einer Vorgeschichte der
NS-Zeit zu betrachten“ sind. Das Postulat
„Selbst die ‚Volksforschung’ hat ein wissenschaftsgeschichtliches Recht darauf, bis 1918,
ja, bis 1933 vor einem offenen Zukunftshorizont analysiert zu werden“, ist allein wegen der politischen Implikationen der „Volksforschung“ diskussionswürdig. Oexle konstatiert für 1918-1945 „eine außerordentliche
Produktivität“ und den „Aufbruch zu neuen
Fragestellungen und Konzepten“. Nach 1933
gehörte die Zukunft der „Volksgeschichte“,
deren Protagonisten später eine entpolitisierte
Objektivität zum Leitstern erhoben: „Die Gewinner von ‚1945’ waren eindeutig die NeoRankeaner.“
Peter Moraw, Kontinuität und später
Wandel. Bemerkungen zur deutschen und
deutschsprachigen Mediävistik 1945-1970/75
(S. 103-138), skizziert die Forschungs- und
Universitätslandschaft, fragt nach ihren sozialen und strukturellen Voraussetzungen und
geht auf die mediävistischen Dissertationen
und Habilitationen ein. 110 Ordinarien der
BRD verschiedener Generationen werden unter Rezeption von A. Chr. Nagel vorgestellt.1
Wissenschaftlich herrschte zunächst der
philologisch und juristisch geprägte Blick auf
die „Kaiserzeit“ vor. Von den Editionsunternehmen werden etwa MGH, Regesta Imperii
und Deutsche Reichstagsakten erwähnt, dazu
gesellt sich Conzes „Arbeitskreis für moderne
Sozialgeschichte“ und das Unterfangen der
„Geschichtlichen Grundbegriffe“. Eine kritische Verortung erfahren W. Schlesinger, Th.
Mayer, O. Brunner, H. Heimpel, G. Tellenbach
und seine „Schule“, H. Patze und F. Graus
1 Im

Schatten des Dritten Reichs. Mittelalterforschung
in der Bundesrepublik Deutschland 1945-1970 (Formen
der Erinnerung 24), Göttingen 2005.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

P. Moraw u.a. (Hgg.): Die deutschsprachige Mediävistik
und P. Moraw selbst.
Peter Johanek, Zu neuen Ufern? Beobachtungen eines Zeitgenossen zur deutschen und
deutschsprachigen Mediävistik von 1975 bis
heute (S. 139-174), konstatiert, u.a. die Historikertage 1972, 1974 und 1976 betrachtend,
einen auch durch „1968“ beeinflussten „Paradigmenwechsel“ und „Habituswechsel“ (der
Mediävisten). Neuen Ansätzen kamen strukturelle Veränderungen ebenso entgegen wie
Förderprogramme. Die Ära hat einen „Historikerstreit“ um J. Frieds „Der Weg in die
Geschichte“ zu vermelden, der als Zeichen
einer zuvor eingesetzten „kulturalistischen
Wende“ zu verstehen ist, deren Themenvielfalt sich beeindruckend gestaltet. Im hilfswissenschaftlichen Bereich ist ein Rückgang
der Ausbildungsmöglichkeiten zu verzeichnen, während etwa die Kodikologie und der
Umgang mit „Texten“ neuen Antrieb erhielten: „So ist insgesamt für die Editionstätigkeit [. . . ] ein positives Bild zu zeichnen.“ Der
„Aufbruch zu neuen Ufern“ wird in der Diskussion „neuer Modelle einer europäischen
Geschichte“ erblickt.
Werner Paravicini, Zwischen Bewunderung und Verachtung. Französische und deutsche Mediävistik seit dem letzten Kriege (S.
175-230), zeigt die durch verschiedene Wissenschaftstraditionen und Forschungszugänge bedingte Distanz auf, die zwischen deutschen und französischen Forschern bis in
die 1970er-Jahre vorherrschte, thematisiert
und relativiert dabei die Rolle der AnnalesSchule und analysiert die „Gegensatzpaare“
der französisch-deutschen Debatte „Erudition gegen Rhetorik, Objektivität gegen Phantasie, Staat und Macht gegen Mensch und Gesellschaft“. Seit den 1970er-Jahren entwickelte sich langsam eine regelrechte Bewunderung für die Produkte französischer Historiker, während das Interesse der französischen
Forschung an deutschen Arbeiten lange Zeit
gering blieb. Arnold Esch, Italienische und
deutsche Mediävistik (S. 231-249), beschreibt
die wechselhaften und vom viel stärkeren
deutschen Interesse an Italien als andersherum bedingten Beziehungen, arbeitet dabei die
verschiedenen Ansätze und Traditionen beider Länder heraus, geht auf die zuständigen
Institutionen ein und betont den eklatanten
quantitativen und auch qualitativen Unter-

2006-2-100

schied zwischen den südalpinen und nordalpinen mittelalterlichen Quellenbeständen, die
allein schon verschiedene Herangehensweisen bedingen.
Matthias Werner, Zwischen politischer Begrenzung und methodischer Offenheit. Wege
und Stationen deutscher Landesgeschichtsforschung im 20. Jahrhundert (S. 251-364),
analysiert die aus verschiedenen Momenten
gespeiste Genese der deutschen Landesgeschichtsforschung, spannt einen Bogen von K.
Lamprecht, R. Kötzschke und H. Aubin (u.a.)
unter Würdigung verschiedenster Protagonisten, einzelner landesgeschichtlicher „Schulen“, Publikationsorgane und Institutionen,
um die Wandlungen der Disziplin und ihre heutige Vielfalt aufzuzeigen. Großer Raum
wird dabei, sachlich abwägend, der Verbindung zwischen Landesgeschichte und politischen Intentionen gewidmet. In diesem Bereich wäre aber vermehrt nach einer aktiven
gewollten Teilnahme der Historiker/innen,
durchaus unter dem Aspekt eines „vorauseilenden Gehorsams“, zu fragen. Michel Parisse, Les médiévistes français et l’histoire allemande (S. 365-380), teilt mit, dass ca. 50 Prozent der französischen Mediävisten über ausreichende Deutschkenntnisse zur Literaturrezeption verfügen, beim Erlernen des Deutschen in Frankreich jedoch wesentlicher Verbesserungsbedarf besteht. Die Ausbreitung
der deutschen Geschichte in der universitären Forschung und Lehre ist verhältnismäßig
gering. Die französische Forschung zur deutschen Geschichte (inklusive Elsass, Lothringen, Burgund) wird an aktuellen Beispielen
vorgestellt und einige Institutionen und Projekte der deutsch-französischen Zusammenarbeit namhaft gemacht.
Patrick Geary, Ein wenig Wissenschaft von
gestern. Der Einfluß der deutschsprachigen
Mediävistik in Amerika (S. 381-392), beleuchtet die US-Rezeption deutscher Arbeiten, an
deren Beginn ein 1939 von G. Barraclough
besorgter Sammelband mit damals aktuellen deutschen Aufsätzen steht, der lange Zeit
ein zentrales Buch amerikanischer Studierender zum Studium deutscher mittelalterlicher
Geschichte darstellte. Barraclough hatte die
Aufsätze als Demonstration neuer Forschungen übersetzt und die Studie seines Kollegen J. W. Thompson, „Feudal Germany“
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(1928), als „Synthese gestriger Wissenschaft“
rezensiert. Anerkennung fanden die deutschen Editionsleistungen etwa der MGH, die
nach den Zweiten Weltkrieg immer wieder
US-Gelehrte zur „Ausbildung“ aufnahmen.
Ein weiteres Berührungszentrum sieht Geary
im Wiener Institut für Österreichische Geschichtsforschung und den US-Kontakten seiner Direktoren (zunächst über den aus Wien
vertriebenen Gerhart B. Ladner). Ein weiterer
Beitrag eines Tagungsorganisators erschien
an anderer Stelle.2
Resümee: Der Buchtitel ist zu absolut, denn
„die“ deutschsprachige Mediävistik wird weder in ihrer thematischen noch geografischen
Gesamtheit behandelt. Es fehlen stellenweise in angemessener Würdigung die großen
Editionsunternehmen (MGH, Regesta Imperii, Papsturkunden und -register usw.), v.a.
aber die schweizerischen, österreichischen
und deutsch-böhmischen Forschungen. Letztere zwei bieten hochinteressantes Anschauungsmaterial für nationalistisch determinierte „Wege der Forschung“ sowie für die Suche nach neuen Wegen seit 1945. Schade, dass
aus der österreichischen Forschung nicht der
Leistungen H. Appelts, H. Fichtenaus (der
nur über seine Rezeption in den USA erscheint), L. Santifallers oder H. Wiesfleckers
(er wird vermutlich S. 112 anonym als fleißiger Doktorvater angeführt) gedacht wird.
Nur durch eine Hintertür wird A. Borst vorgestellt! Wenn es aber um individuelle Wege
nach 1945 geht, müssten nicht Borst und Fichtenau mit ihrer Loslösung vom „Traditionsblick“ auf Staat/Reich ebenso genannt werden wie F. Seibt, der sich in kritischer Rezeption tschechischer Literatur dem von Sudetendeutschen „verteufelten“ Thema des Hussitismus angenommen hat? Überhaupt hätte
die breite Rezeption deutscher Literatur in der
tschechischen Forschung einen Beitrag verdient, wenn schon Frankreich, Italien und die
USA vorgestellt werden. Kenner der Materie
und Vorarbeiten gibt es ausreichend. Und verdient das beste Urkundenbuch aller Zeiten,
O. P. Clavadetschers Chartularium Sangallense, keinen Platz? Und die fleißigen Archivare?
Man könnte noch die Geschlechtergeschich2 Petersohn,

Jürgen, Deutschsprachige Mediävistik in
der Emigration. Wirkungen und Folgen des Aderlasses
der NS-Zeit (Geschichtswissenschaft – Rechtsgeschichte – Humanismusforschung), in: HZ 277 (2003), S. 1-60.
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te und bedeutende Aspekte der Wirtschaftsgeschichte wie die Urbarforschung mit den
Namen D. Hägermann, L. Kuchenbuch oder
W. Rösener anführen. Freilich, bei dem Umfang des Themas eröffnet jeder andere Blickwinkel neue Perspektiven und Namen. Vorangehendes sei jedoch auch deswegen gesagt,
weil das Buch durchaus ein Kompendium
darstellt, das so schnell nicht ersetzt werden
wird: Wer darin Platz findet, war dabei, wer
nicht, der nicht.
Ein Aspekt ist die Nachhaltigkeit der individuellen Leistungen. Würde man die Nennungen im Register als Indikator für fachliche
Gewichtung ansehen, so wären H. Aubin, R.
Kötzschke, Th. Mayer und W. Schlesinger die
prägenden Gestalten des Säkulums, ein nicht
sehr überraschender, jedoch etwas trauriger
Befund. Nachhaltige Wirkung entfalteten sie
durch ihre organisatorischen Taten und ihre
methodischen Anstöße. Gelesen werden sie
im neuen Jahrtausend, von der Wissenschaftsgeschichte abgesehen, kaum (wie im Buch
auch richtig gesagt wird), und wenn, dann ihre quellenkundlichen Arbeiten. Die Arbeiten
der vorgenannten „Vergessenen“ werden, so
ist anzunehmen, noch lange gelesen werden,
wobei Editionen genauso hoch einzuschätzen
sind wie Wunderwerke der Abstraktion. Deswegen: Man hätte doch in der Einführung erklären sollen, welche Bereiche unter welchem
Konzept bearbeitet wurden und was wegen
des riesigen Themenumfangs verständlicherweise nicht zu leisten war, und vielleicht wäre
ein Untertitel wie „Querschnitt und Aspekte
der Wissenschaftsgeschichte“ angebracht gewesen. Nicht überraschend ist, dass innovative Anstöße meistens von außen kamen und
die 68er-Bewegung bei den traditionell konservativ ausgerichteten Mediävisten auf wenig Gegenliebe bzw. Verständnis stieß. Auch
eine gewisse Fortschrittsgläubigkeit ist erkennbar: Man glaubt derzeit, nach Überwindung der Irrwege des behandelten Jahrhunderts, auf dem oder doch wenigstens einem
richtigen Weg zu sein. Auch da ist das Buch
durchaus Spiegelbild einer Generation.
Diese Bemerkungen ändern nichts am hohen Niveau und vorzüglichen Informationsgehalt aller Beiträge. Es ist erfreulich, dass
sich jetzt vermehrt Mediävisten kritisch der
„Zeitgeschichte“ ihres Faches widmen. Eben-
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Th. Noll: Alexander der Große in der Kunst
so ist zu begrüßen, dass eine ganze Institution wie der AK kritische Rückschau auf
sich selbst hält. Mag der besprochene Band
Anstoß für ähnliche Unternehmen abgeben,
um das spannende Thema der „deutschsprachigen Mediävistik“ vermehrt kritisch
zu untersuchen. Das sollte mit Ruhe und
Gelassenheit geschehen, schließlich ist man
heutzutage weit davon entfernt zu behaupten: „Deutschlands Mittelalter. Deutschlands
Schicksal“ (Heimpel 1933). Und das von Th.
Mayer einst gesuchte „krisenfeste neue Bild
von der Vergangenheit“ hat man zu jenem
Zeitpunkt gefunden, an dem man aufgab, es
zu suchen.
HistLit 2006-2-100 / Karel Hruza über Moraw,
Peter; Schieffer, Rudolf (Hg.): Die deutschsprachige Mediävistik im 20. Jahrhundert. Stuttgart
2005. In: H-Soz-u-Kult 11.05.2006.

Noll, Thomas: Alexander der Große in der
nachantiken bildenden Kunst. Mainz: Philipp
von Zabern Verlag 2005. ISBN: 3-8053-3549-0;
74 S., 35 Tafeln
Rezensiert von: Sabine Müller, Fachbereich
Geschichtsund
Kulturwissenschaften,
Justus-Liebig-Universität Gießen
Der Kunsthistoriker Thomas Noll, der in
Augsburg, Göttingen und Kassel lehrte, beschäftigt sich in der vorliegenden Publikation
mit den „wechselnden Ansichtsseiten“ (S. 7)
der Kunstfigur Alexanders des Großen, deren
Rezeption im Mittelalter er bereits in einem
Aufsatz thematisiert hat.1 Nolls Intention ist
es, einen weit gespannten Überblick „zwischen einem Lexikonartikel und einer Enzyklopädie zur Alexander-Ikonographie“ über
die Vielfalt der Aspekte und Kontexte der
Alexanderbilder vom 12. bis zum 19. Jahrhundert zu geben. Die chronologische Untersuchung beginnt mit dem beliebtesten Alexandersujet im Mittelalter, der Himmelsfahrt
im Greifenwagen, die von höheren Mächten
gestoppt wird.2 Inhaltlich korrespondiert die
1 Vgl.

Noll, Thomas, Die Greifenfahrt Alexanders des
Großen, in: Milfull, Inge; Neumann, Michael (Hgg.),
Mythen Europas. Schlüsselfiguren der Imagination,
Bd. 2: Mittelalter, Regensburg 2004, S. 178-199.
2 Ps.-Kall. 2,41,8-10.
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Episode mit Alexanders Meereserkundung in
der Taucherglocke3 , deren moralische Botschaft, die Warnung vor Hoffart und Anmaßung, für die christlich geprägte Gesellschaft
des mittelalterlichen Europa von Bedeutung
war.
Die Hybris zählte schon in der Antike zum
Standardkanon der Topoi, die Alexanders
Bild maßgeblich prägten. Im Mittelalter wurde er aufgrund seines Image, er strebe nach
der Bewältigung des Unmöglichen, der Überwindung gottgegebener Grenzen, zum Paradebeispiel für Superbia. Anhand verschiedener mittelalterlicher Bildbeispiele differenziert Noll zwischen der negativen Lesart der
Himmelfahrtsdarstellung Alexanders, die mit
der Rebellion Luzifers, dem Sündenfall oder
dem Turmbau zu Babel parallelisiert wurde, und der positiven Interpretation, welche
die Episode mit Elias’ Himmelfahrt im feurigen Wagen gleichsetzte und als Präfiguration der Himmelfahrt Christi deutete. In diesem Sinne sei „eine Art von lobenswertem
Himmelsstreben“ Alexanders in seiner Transformation zum christlichen Herrscher herauszulesen (S. 14). Noll bestätigt die These
von Loomis, dass die Fahrt im Greifenwagen abhängig von dem Kontext ihrer Darstellung im Mittelalter positiv oder negativ
konnotiert sein konnte4 , was teilweise regional bedingt gewesen sei. Während die Episode in Deutschland früh kritisch gesehen worden sei, habe in der altfranzösischen Rezeption des Alexanderromans die günstige Lesart
überwogen (S.14-16). Die ambivalenten Deutungsmöglichkeiten erklärt Noll damit, dass
die Alexanderfigur in ihrer Entwicklung so
beispielhaft geworden sei, dass sie sich als
Heldenvorbild und als Negativexempel anbot (S. 19). In ähnlicher Weise wurde Alexander in den seit der Frührenaissance aufkommenden Darstellungsreihen berühmter Männer behandelt: einerseits als Symbol für Heldenhaftigkeit, andererseits als Paradebeispiel
für den Sittenverfall.
Im dritten Kapitel, das den Auftakt zur Besprechung der Alexanderdarstellungen in der
Renaissance bildet, stellt Noll das berühmte Gemälde Albrecht Altdorfers „Die Alexan3 Ps.-Kall.

2,38,10-41,10.
Loomis, Roger S., Alexander the Great’s Celestial
Journey, in: The Burlington Magazine for Connoisseurs
32 (1918), S. 136-140, 177-185.

4 Vgl.
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derschlacht“ von 1529 vor. Altdorfers Alexander sei als fürstliche Identifikationsfigur vor
dem zeitgenössischen Hintergrund der Kriege zwischen Habsburg und dem Osmanenreich in positiver Lesart dargestellt. Aufgrund
seiner singulären Darstellung sei Altdorfers
Alexanderikonografie jedoch ohne Nachwirkung geblieben. Noll identifiziert das Kampfgeschehen als die Schlacht bei Issos, die, basierend auf dem Bericht des Curtius Rufus,
geografisch und historisch weitgehend authentisch gestaltet sei. Angesichts der durchaus problematischen Überlieferung stellt sich
allerdings die Frage, wie weit die antiken Berichte mit ihren teilweise stark überhöhten
Heereszahlen als authentisch gelten dürfen.
Im Folgenden wird eine Übersicht über
die Alexanderdarstellungen fürstlicher, geistlicher und bürgerlicher Auftraggeber vom 16.
bis ins 18. Jahrhundert gegeben. Eingehend
bespricht Noll die Fresken Sodomas in der römischen Villa Farnesina, die im Auftrag des
Bankiers Agostino Chigi zwischen 1506 und
1510 entstanden sind. Das Fresko der „Hochzeit Alexanders mit Roxane“ stellt eine Rekonstruktion des verschwundenen Gemäldes
von Aëtion dar, das Lukian als Augenzeuge
detailliert beschreibt und von dem zuvor Raffael einen Entwurf gestaltet hatte.5 „Die Familie des Dareios vor Alexander“ basiert auf
dem Bericht des Curtius über den Besuch des
Königs im Zelt der achaimenidischen Frauen
nach Issos6 und stilisiert Alexander zum exemplum virtutis, Symbol für Großmut im Sieg
und Selbstbeherrschung. Das Bildprogramm
ist auf die Hochzeit des Bankiers hin konzipiert; Alexander als ritterlicher Kavalier und
Vertreter der „hohen Liebe“ im humanistischen Sinne soll die Tugenden des Bräutigams
widerspiegeln (S. 36).
Die in Antike und Mittelalter unübliche
Darstellung Alexanders als höfischer Liebhaber in weiblicher Begleitung wurde auch in einer Szenenfolge im Auftrag des französischen
Königs Franz’ I. thematisiert, die das Zimmer seiner Mätresse in Schloss Fontainebleau
schmückte und seine eigenen Qualitäten in
der Kunst der höfischen Liebe reflektierte. In
der fünfteiligen Bildserie der Triumphe Alex5 Luk.

Hdt. siv. Aet. 4-7; vgl. Stewart, Andrew, Faces of
Power. Alexander’s Image and Hellenistic Politics, Berkeley 1993, S. 181-190.
6 Curt. 3,12,15-17; vgl. Diod. 17,37,5-6; Arr. an. 2,12,6-8.
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anders von Charles LeBrun, die im Auftrag
Ludwigs XIV. entstand, rückte hingegen der
Aspekt des Eroberers und Kriegsherrn Alexander in den Vordergrund. Dies entsprach
dem politischen Programm des Sonnenkönigs, dessen imitatio Alexandri in erster Linie
seine expansive Politik durch ein historisches
Vorbild legitimieren sollte. Wie geistliche Eliten die Schablonenhaftigkeit der Alexanderfigur für sich nutzten, illustriert Noll am Beispiel Papst Pauls III., der in seinem Wohngeschoss in der Engelsburg elf Szenen der Laufbahn Alexanders abbilden ließ, denen sechs
Szenen aus dem Leben des Paulus gegenüberstanden. Die Deutung ist umstritten. Noll zufolge symbolisieren sie eine ideale geistliche
und eine ideale weltliche Herrschaft, deren
Verwirklichung in beiden Fällen der FarnesePapst für sich in Anspruch genommen habe
(S. 40).
Den Abschluss bildet eine Betrachtung der
Alexanderbilder im 18. und 19. Jahrhundert. Noll thematisiert die Instrumentalisierung der Figur des Makedonenkönigs durch
den Fries Thorvaldsens im römischen Quirinalspalast, der mit dem Einzug Alexanders in
Babylon den triumphalen Einzug Napoleons
in Rom präfigurieren sollte, sowie die ungewöhnliche Darstellung des sterbenden Alexanders durch Piloty. Das letzte Beispiel bilden
Daumiers satirische Lithografien, von denen
insbesonders die Szene zwischen Alexander
und Diogenes berühmt ist, in der Daumier
den König als „einen blasierten unheldischen
Herrscherbeau“ darstellt (S. 49).
Noll liefert einen soliden, anschaulichen
Überblick über die beliebtesten Alexanderthemen in der darstellenden Kunst, die er auf
der Basis schriftlicher Quellen in den jeweiligen geistesgeschichtlichen Kontext einbindet.
Seine Bildbeispiele sind gut gewählt und illustrieren den Charakter der Projektionsfläche geistiger oder politischer Ideale, den die
schematisierte Alexanderfigur im Laufe der
Jahrhunderte angenommen hatte. Hervorzuheben ist auch der Anhang mit ausführlichen
kritischen Anmerkungen. Neue Erkenntnisse liefert das Buch zwar nicht, fasst aber die
Hauptlinien der Entwicklung gut zusammen.
Nolls Vorgabe, einen erweiterten Lexikonartikel zu entwerfen, kann insofern als gelungen gelten. Dem Anspruch, eine Enzyklopä-
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U. Schneider: Der unsichtbare Zweite
die zur Alexander-Ikonografie zu erstellen,
wird er indes nicht gerecht: Die einzelnen
Attribute Alexanders, die determinierenden
ideologischen Codes seiner Ikonografie, die
schon zu Lebzeiten des Königs initiiert und
bis hin zu Andy Warhols seriellem Alexanderporträt tradiert wurden, sind weder im Einzelnen besprochen noch ist ihre Entwicklung
aufgezeigt.7 So bleibt außen vor, aus welchen
Elementen und Formeln sich das Alexanderbild respektive die Alexanderbilder konstituieren und inwiefern die antiken Symbole
einen Bedeutungswandel in Mittelalter und
Neuzeit erfuhren. Auch fehlt ein abschließendes Fazit.
Verwunderlich erscheint überdies, dass
Noll sich in seiner Einleitung auf eine Publikation von Franz Weber aus dem Jahre
19078 stützt und die problematische These
paraphrasiert, Kallisthenes habe Alexander
„zu einem allmächtigen Gotte“ erhoben (S.
8). In seinem offiziellen Bericht erhöhte Kallisthenes seinen Auftraggeber unter panhellenischen Vorzeichen zum Retter Griechenlands
und stilisierte ihn zum Günstling des Zeus.9
In seinem Bericht über den Zug zum Ammoneion in Siwa propagierte er zudem die
Gottessohnschaft Alexanders, eine „Vergöttlichung“ nahm er indes nicht vor. Wie es Badian auf den Punkt brachte, ist isotheos nicht
gleichzusetzen mit theos.10 Zu undifferenziert
erscheint auch Nolls Hinweis, Alexander sei
günstig bei Plutarch und Polybios beschrie7 Vgl.

Müller, Sabine, Andy Warhols ’Alexander the
Great’. Das Zitat eines Mythos in Serie, in: Leonhard, Karin; Horstkotte, Silke (Hgg.), Lesen ist wie Sehen: Intermediale Zitate in Bild und Text (erscheint
Köln/Wien 2006).
8 Weber, Franz, Alexander der Große im Urteil der Griechen und Römer bis in die konstantinische Zeit, Borna
1909.
9 Vgl. Golan, David, The Fate of a Court Historian: Callisthenes, in: Athenaeum 66 (1988), S. 99-120; Devine, A. M., Alexander’s Propaganda Machine: Callisthenes as the Ultimate Source for Arrian, in: Worthington,
Ian (Hg.), Ventures into Greek History, Oxford 1994, S.
89-102. Allerdings trug die peripatetische Stilisierung
des Kallisthenes zum aufrechten Musterphilosophen in
Kontrast zu seinem Antipoden Anaxarchos als Prototyp des hellenistischen Hofphilosophen sicherlich zur
Konturierung seiner Person als Vorkämpfer gegen die
Proskynese bei.
10 Badian, Ernst, Alexander the Great between two Thrones and Heaven: Variations on an old theme, in: Worthington, Ian (Hg.), Alexander the Great. A Reader,
London 2003, S. 245-262, hier S. 248, 253.
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ben. In den Moralia zeichnet Plutarch ein wesentlich positiveres Bild des Königs als in dessen Vita, in der Alexanders Wandel zum Autokraten in durchaus kritischen Tönen thematisiert wird.11 Ebenso finden sich bei Polybios auch negative Untertöne, denkt man an
seine Analyse der Zerstörung Thebens durch
Alexander.12 Arrian mit seinen Quellen Ptolemaios und Aristobul wäre als der Hauptvertreter der positiven Alexanderüberlieferung
eher zu nennen. Gewöhnungsbedürftig erscheinen die in der neueren Forschungsliteratur unüblichen Schreibweisen „Hephästion“
und „Darius“. Bedauerlich ist auch, dass alle
Abbildungen in schwarzweiß gegeben sind,
was besonders die Wirkung der Gemälde beeinträchtigt.
Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass die
Publikation für jeden, der nicht speziell an
den Elementen der Alexanderikonografie interessiert ist, eine lesenswerte Übersicht der
beliebtesten Alexandersujets in der nachantiken bildlichen Darstellung bietet.
HistLit 2006-2-092 / Sabine Müller über Noll,
Thomas: Alexander der Große in der nachantiken
bildenden Kunst. Mainz 2005. In: H-Soz-u-Kult
09.05.2006.

Schneider, Ute: Der unsichtbare Zweite. Die Berufsgeschichte des Lektors im literarischen Verlag. Göttingen: Wallstein Verlag 2005. ISBN:
3-89244-758-6; 399 S.
Rezensiert von: Siegfried Lokatis, Historisches Institut, Universität Potsdam
Die Lektüre dieses Buches ist ein klares Muss
für Buchhistoriker, Germanisten und alle, die
sich um den Zustand der Literatur sorgen: ein
Blick in die Eingeweide der Literaturproduktion. Hier erfährt man zum Beispiel, wie viele Manuskripte alljährlich bei den BelletristikVerlagen eintreffen und ob sie dort vor der
11 Vgl.

Duff, Tim, Plutarch’s Lives. Exploring Virtue and
Vice, Oxford 1999; Schmidt, Thomas S., Plutarque et
les barbares. La rhétorique d’une image, Louvain 1999;
Cammarota, Maria R., Il De Alexandri Magni fortuna
aut virtute come espressione retorica. Il panegirico, in:
Gallo, Italo (Hg.), Richerche Plutarchee, Napoli 1992, S.
105-124.
12 Polyb. 38,2,13-14.
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Ablehnung oder zumindest vor der Publikation gelesen wurden – was, wie zu befürchten
war, anscheinend kaum noch der Fall ist. Der
Lektor ist leider eine bedrohte Spezies. Wer
schon einmal in bestimmten wissenschaftlichen Verlagen publiziert hat, mag sich sogar
fragen, ob es diesen Beruf überhaupt noch
gibt. Hier ist mit der Ablehnungsentscheidung eine wichtige Lektoratsfunktion ausgelagert: ohne Druckkostenzuschuss kein Buch.
Auch im literarischen Verlag, um den es in
Ute Schneiders umgearbeiteter Habilitationsschrift ausschließlich geht, dringen der Literaturagent und der „freie Lektor“ unaufhaltsam vor. Doch im Literaturverlag gilt es nach
wie vor zwischen angebotenen Manuskripten
eine verantwortliche Auswahl zu treffen. Einerseits hängt die Entscheidung an der Absatzprognose, andererseits geht es im günstigen Fall auch um das kulturelle Kapital, also um so vage Größen wie das literarische
Niveau und die Autorenpflege. Welche Qualifikationen ein in dieses Dilemma geworfener literarischer Lektor besitzen sollte, bzw.
in verschiedenen Phasen des 20. Jahrhunderts besessen hat, dieser Frage nach allgemeinen Kennzeichen eines die moderne deutsche Literaturgeschichte prägenden Berufsbildes ist die Autorin zugleich mit bemerkenswerter Gründlichkeit, mit methodischem
Einfallsreichtum und in einer dem Thema
angemessenen leserfreundlichen Darstellung
nachgegangen.
Die ersten Belletristik-Lektoren lassen sich,
wie die Autorin zeigt, zumindest unter dieser
Bezeichnung erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts nachweisen, als hervorragende Prototypen wie Moritz Heimann und Christian Morgenstern, der bei Cassirer Robert Walser betreute, die von Samuel Fischer kreierte zeittypische Spezies der Kulturverleger (Eugen
Diederichs, Anton Kippenberg, Georg Müller
usw.) zu entlasten begannen, um schon bald
auf diskrete Weise das Profil solcher Verlage zu bestimmen. Den Ruhm freilich, daher
der Titel „Der unsichtbare Zweite“, heimste
in der Regel der Verleger ein. Eine typische
undankbare Rollenverteilung: für die Ablehnungen ist der Lektor zuständig, die Kompetenz für die sympathieträchtige Produktionsentscheidung behält sich der Verleger vor –
für den Lektor eine stetige Quelle der Frus-
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tration. Typisch für die frühe „Institutionalisierungsphase“ des Berufes ist der fehlende
akademische Abschluss, der durch persönliche Ausstrahlung, literarische Aura und die
entsprechenden Empfehlungen ersetzt wurde. Weiterführende Einzelstudien zur Entstehung des Lektorenberufes könnten zum Beispiel einen vergleichenden Blick auf den französischen Romanverlag im 19. Jahrhundert
werfen oder die konstitutive Rolle jüdischer
Milieus berücksichtigen.
Ein deutlicher Professionalisierungsschub
erfolgte in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Lektorenfunktion ist seitdem nicht
mehr an herausragende Personen gebunden,
sondern sie gilt, wie u.a. aus Stellenanzeigen
hervorgeht, als ein unverzichtbarer Bestandteil der großen Belletristikverlage. Obwohl
auch in Lexikonartikeln und Fachzeitschriften
immer häufiger auf den Beruf des Lektors eingegangen wurde, erschien in der Bundesrepublik erst in den 1980er-Jahren eine der Lektorenqualifikation gewidmete Monografie.1 Insgesamt ging der Trend einerseits in Richtung
einer nicht mehr bloß reagierenden, sondern
aktiv das Verlagsprogramm planenden, in
großen Buchreihen denkenden Rolle des Lektors. Einerseits wurde seine Stellung im Verlag zugunsten der Marketingstrategen ausgehöhlt, andererseits führte die zunehmende
Konzernbildung auch zu einer tendenziellen
Degradierung und Abdankung des Privatverlegers, des „sichtbaren Ersten“, während sich
unter ihm die öffentlich sichtbare Position des
Cheflektors herausgebildet hatte.
Es überrascht, dass im „Dritten Reich“ keine professionelle Weiterentwicklung zu beobachten ist. Gestärkt wurde – siehe Peter
Suhrkamp im S. Fischer-Verlag – im Einzelfall die Stellung von Lektoren, deren Verleger emigrieren mussten, außerdem bedienten sich nationalsozialistische Zensurstellen
des Begriffs und bezeichneten ihre Gutachter
als „Lektoren“. Inwieweit, ähnlich wie später in der DDR, die Wahrnehmung einer politischen Vor-Vorzensur-Funktion auch in der
NS-Zeit für das Berufsbild konstitutiv wurde,
bedarf noch genauerer Untersuchungen, die
allerdings auf bisher nicht geöffnete Verlagsarchive angewiesen wären.
1 Röhring,

Helmut, Wie ein Buch entsteht. Eine Einführung in den modernen Buchverlag, Darmstadt 1983.
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P. Thane (Hgg.): Das Alter
Hervorzuheben ist die Untersuchung der
legendären Lektorenaufstände um 1968, als
bei Verlagen wie Luchterhand und Suhrkamp
das kapitalismuskritische Programm ernst genommen und der Führungsanspruch des Verlegers in Frage gestellt wurde. Die Autorin
kann lange Seiten mit der Beschreibung von
Fällen füllen, in denen Lektoren aus politischem Protest den Verlag wechselten oder gar
neue Verlage (März-Verlag, Verlag der Autoren) gründeten.
Besonders im Hinblick auf dieses Thema bleibt zu bedauern, dass die Autorin
aus Gründen methodischer Stringenz auf
Zeitzeugen-Interviews verzichtet hat. Insgesamt ist ein beeindruckendes und zu weiteren Forschungen anregendes Panorama entstanden, das das gesamte 20. Jahrhundert umgreift. Bleibt zu hoffen, dass es irgendwann
auch noch eine Geschichte des Lektorenberufs
im 21. Jahrhundert geben wird.
HistLit 2006-2-062 / Siegfried Lokatis über
Schneider, Ute: Der unsichtbare Zweite. Die Berufsgeschichte des Lektors im literarischen Verlag.
Göttingen 2005. In: H-Soz-u-Kult 26.04.2006.

Thane, Pat (Hg.): Das Alter. Eine Kulturgeschichte. Darmstadt: Primus Verlag 2005.
ISBN: 3-89678-270-3; 320 S., über 250 Abb.
Rezensiert von: Winfried Speitkamp, Historisches Institut, Justus-Liebig-Universität Giessen
Dass Jugend und Alter soziale Konstrukte
sind, weniger Ausdruck von Lebensphasen
als von Vorstellungen über Lebensphasen, insofern kulturell bedingt und historisch wandelbar, scheint mittlerweile kaum umstritten.
Doch ganz so einfach ist die Sache nicht: Denn
ebenso wenig ist bestreitbar, dass es jüngere und ältere Menschen gibt, dass also Gesellschaften immer mit dem Phänomen der
Altersunterschiede und des Alterns umgehen müssen, dass sie Jugend und Alter immer wieder neu konstruieren müssen. Dies
gilt umso mehr, als die landläufige Vorstellung, in früheren Zeiten habe es – nachweislich der geringen Lebenserwartung – praktisch kaum ältere Menschen gegeben, nicht
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stimmt. Die durchschnittliche Lebenserwartung gibt einen für die Beschreibung der Realität im Grunde wenig brauchbaren Wert an.
Immer schon konnte, wer die riskante Phase
des Säuglings- und frühen Kindesalters überstanden hatte, sehr alt werden, auch in Antike und Mittelalter über 80 Jahre. Und in früheren Zeiten waren Alte keineswegs immer
selbstverständlich aufgehoben im Schoße der
solidarischen Großfamilie – schon weil diese
selbst ein Mythos ist. Wer kinderlos war oder
seine Kinder früh verloren hatte, und beides
war keineswegs selten, Letzteres sogar nicht
unwahrscheinlich, war im Alter einsam und
ungeschützt. Auch wer Kinder hatte, musste damit rechnen, im wahrsten Sinn des Wortes auf das Altenteil abgeschoben zu werden.
Und schließlich zogen es in vielen europäischen Gesellschaften die Alten vor, so lange
wie möglich im eigenen Haus zu wohnen, um
eben nicht in Abhängigkeit zu geraten.
Insofern besteht kein Grund, den Umgang
mit den Alten in der Geschichte zu idealisieren. Pat Thane räumt daher in ihrer Einleitung
der „Kulturgeschichte des Alters“ zu Recht
mit einigen populären Mythen über das Alter und die Alten in der Vergangenheit auf.
Das spiegelt den Forschungsstand, wie denn
das Buch überhaupt streckenweise eher einen
anschaulichen Überblick vermitteln will. Entsprechend liegt dem vom deutschen Verlag
gewählten Titel (englischer Originaltitel „The
long history of old age“) auch kein irgendwie präzisierter Begriff von „Kulturgeschichte“ zugrunde. In sechs chronologisch angeordneten Beiträgen über die Antike, Mittelalter und Renaissance sowie das 17., 18., 19. und
20. Jahrhundert wird über das Alter berichtet. Die Autoren hatten relativ weiten Spielraum, was Gestaltung und Schwerpunktsetzung ihrer Beiträge angeht. So legen einige
Beiträge eher das Gewicht auf künstlerische
Repräsentationen, andere eher auf die Sozialgeschichte des Alters. Vieles wird angesprochen, wenn auch nicht systematisch erörtert
oder gar über die Epochen hinweg verglichen:
die Lebenssituation von armen und reichen
Alten, von alten Frauen und alten Männern,
Bild und Realität des Alters, vormoderne Fürsorge und moderner Sozialstaat. Die Mehrzahl der Beiträge ist außerordentlich informativ und anregend. Durchgängig sind die Arti-
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kel mit einer sehr großen Zahl vorzüglicher,
jeweils ausführlich erläuterter Abbildungen
versehen. Sie allein schon lohnen die Beschäftigung mit dem Band.
Eines macht das Buch unzweideutig klar:
Das Alter war immer schon ein Problem,
das Altern immer schon eine Herausforderung. Im Übrigen galt das Alter, zumindest
das hohe Alter, immer auch schon als Symbol der Vergänglichkeit, als Mahnung an den
unabweisbaren Tod, geradezu als Herausforderung oder Beleidigung der Lebenden –
und entsprechend konnte es verdrängt oder
verhöhnt werden. Vormoderne Visualisierungen, etwa Altersräder oder Alterspyramiden,
die den ebenso unvermeidlichen wie geordneten Übergang von einer Lebensphase in
die nächste symbolisch darstellten und jeder
Lebensphase spezifische Eigenschaften und
Aufgaben zuschrieben, drückten die Auseinandersetzung mit der Frage des Alterns aus.
Sie wiesen immerhin auch den Alten einen
festen Platz im (gott-)gegebenen Lebenslauf
zu, wie sie überhaupt die Unwägbarkeiten
des Lebens in Ordnung und Zirkularität aufheben wollten. Dergleichen ist kaum noch
vorstellbar in modernen und erst recht postmodernen Zeiten, in denen das EgalitätsPostulat und die Einebnung von Lebensstilen
und Kleidungsformen einerseits, medizinische Utopien andererseits auch die Legitimität von altersspezifischen Rollen und Aufgaben in Frage stellen, zumal in den gegenwärtigen Übergangszeiten, wo früher Ausstieg aus
dem Erwerbsleben und hohe Lebenserwartung zusammenkommen, wo es ohnehin keine „Alten“, sondern allenfalls noch „Senioren“ gibt. Der populäre Leitsatz „Man ist so
alt, wie man sich fühlt“ drückt im Grunde die
beständige Herausforderung, den beständigen Generationenkonflikt, aus: Wie jung dürfen Alte sein, welche Ansprüche dürfen Alte,
welche Junge stellen, wann dürfen die Jungen die Alten verdrängen? Die Maxime der
NS-Propaganda „Macht Platz ihr Alten!“ verdeutlicht zugespitzt, wie brisant das Thema
der Vermittlung zwischen den Generationen
war. Anders als meist angenommen, gilt das
nicht nur für das 20. Jahrhundert, sondern
auch schon für Zeiten und Kulturen, in denen
die Autorität des Alters ungebrochen schien.
Hier tritt freilich eine Schwäche des Bandes
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besonders hervor: Behandelt wird – wiederum ohne nähere Erläuterung oder Präzisierung – lediglich das Alter in Europa bzw. in
den besser erforschten Ländern Europas, de
facto also vornehmlich im westlichen Europa,
auch wenn Hinweise auf Nordamerika das
Bild auflockern. Doch der Vergleich mit außereuropäischen Kulturen und die Einbeziehung ethnologischer Forschungen hätte den
Blick geschärft. Auch eine klarere parallele
Anlage der Beiträge hätte die Vergleichbarkeit
erhöht, vor allem den Stellenwert des Wandels deutlicher gemacht. Demografische Befunde werden zu wenig berücksichtigt, und
auch die Ansätze der neueren Generationenforschung schlagen sich nicht im Band nieder. Das gilt namentlich für die Darstellung
des 20. Jahrhunderts. Weiter zu erörtern wäre auch die Entstehung eines regelrechten Jugendmythos, der sich in Jugendbewegungen
wie dem Wandervogel, im Jugendstil und anderem symbolisch ausdrückte und alles jenseits der Jugend zu den kulturell und politisch Alten – oder Veralteten – zählte, die
Jugendlichkeit geradezu zum gesellschaftlichen Maßstab machte. Das hätte vielleicht zu
einer Differenzierung der allzu wohlwollenden Schlussfolgerungen beigetragen. Schon
die Überschriften der Epochenkapitel verbreiten Optimismus (Mittelalter und Renaissance:
„Ein soziales Netz entsteht“; 17. Jahrhundert:
„Erfüllter Lebensabend – Wege aus der Isolation“; 18. Jahrhundert: „Rückhalt in Familie
und Gemeinde“; 19. Jahrhundert: „Aufbruch
in den Wohlfahrtsstaat“). Auch die Gesamtbilanz von Pat Thane ist optimistisch: Die Geschichte des Alters sei „eine sehr viel positivere, als uns allzu oft glauben gemacht wird“
(S. 28), immer mehr Menschen erreichten heute ein hohes Alter, und auch im Alter gebe es noch eine Vielfalt von Lebensoptionen,
auch Alte könnten integriert, erfolgreich und
glücklich sein. Vielleicht ist das Irritierende
einer solchen Bilanz, dass sie nicht zwischen
wissenschaftlichem Befund und Lebensratgeber unterscheidet.
HistLit 2006-2-140 / Winfried Speitkamp über
Thane, Pat (Hg.): Das Alter. Eine Kulturgeschichte. Darmstadt 2005. In: H-Soz-u-Kult
29.05.2006.
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Theoretische und methodische Fragen
Sammelrez: J. Assmann: Monotheismus
und die Sprache der Gewalt
Assmann, Jan; Müller, Klaus E. (Hg.): Der Ursprung der Geschichte. Archaische Kulturen, das
Alte Ägypten und das Frühe Griechenland. Stuttgart: Klett-Cotta 2005. ISBN: 3-608-94128-2;
352 S.
Assmann, Jan: Monotheismus und die Sprache
der Gewalt. Wien: Picus Verlag 2006. ISBN:
3-85452-516-8; 64 S.
Rezensiert von: Reinhard Mehring, Institut für Philosophie, Humboldt-Universität zu
Berlin
Jan Assmann entfaltete in den letzten Jahren eine immense Produktivität und Publizität. Er arbeitete auch an mehreren Baustellen gleichzeitig. So ergänzte er seine „Sinngeschichte“ des Alten Ägypten um eingehende Untersuchungen zum Jenseitsglauben und
Mysterienkult.1 Er beschrieb die Wirkungsgeschichte der ägyptischen Mysterien seit der
Renaissance bis in die europäische Aufklärung und Romantik und sezierte jüngst Mozarts „Zauberflöte“2 in diesem Kontext. Eine
dritte Baustelle ist die politisch-theologische
Weichenstellung zwischen Ägypten und Israel, die Assmann in eindringlichen Studien
profilierte.3 Kamen mit der „mosaischen Unterscheidung“, dem Wahrheitsanspruch einer
„absoluten“ Religion, auch der religiöse Fanatismus und ein neues Maß an Intoleranz und
Gewalt in die Weltgeschichte? Assmann entzündete eine große Debatte um den „Preis“
des Monotheismus, die politischen Kosten
1 Assmann,

Jan, Theologie und Weisheit im Alten Ägypten, München 2001; Tod und Jenseits im Alten Ägypten, München 2004; Ägyptische Geheimnisse, München 2004
2 Assmann, Jan, Die Zauberflöte. Oper und Mysterium, München 2005; dazu meine Besprechung: Reinhard Mehring: Rezension zu: Assmann, Jan: Die Zauberflöte. Oper und Mysterium. München 2005. In: HSoz-u-Kult, 17.11.2005, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2005-4-104>.
3 Assmann, Jan, Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa, München 2000

der religiösen Rationalisierung, was ihn auch
zu einer metakritischen Klarstellung4 führte.
Sein Bekenntnis zur „mosaischen Unterscheidung“ und abendländischen Genealogie der
Moral wurde dabei nicht überall als klärendes Schlusswort akzeptiert. So kanzelte Friedrich Wilhelm Graf5 es polemisch als postmodernen Polytheismus ab und verwies in seiner
knappen Gegendarstellung darauf, dass die
komplexe Auslegungsgeschichte des Dekalogs nicht über einen moralkritischen Kamm
zu scheren sei. Hat Assmann seinen Standort jenseits der alten Religionen heute eindeutig bezogen? Die Metakritik von 2003 war jedenfalls nicht sein Schlusswort. Es ist interessant zu verfolgen, wie es auf dieser Baustelle weitergeht. Assmann diskutiert den revolutionären Bruch der okzidentalen Weichenstellung jetzt in zwei neuen Publikationen.
Ein Wiener Festvortrag, von Hubert Christian Ehalt aktualisierend eingeleitet, gibt ihm
Gelegenheit klarzustellen, dass er den Monotheismus nicht realhistorisch für ein neues Niveau der Gewalt verantwortlich macht, sondern nur die „Sprache der Gewalt“ kulturwissenschaftlich analysiert, die sprachliche Inszenierung, durch die sich der Monotheismus als
revolutionärer Bruch darstellte und auffasste
(S. 22). Assmann verdeutlicht auch, dass er
nicht den „inklusiven Monotheismus“ meint,
der alle historischen Götter in sein Pantheon
aufnimmt, sondern nur den „exklusiven Monotheismus“ seit dem Judentum. Er belegt die
revolutionäre Sprache der Gewalt eingehend
am Alten Testament und beruft sich auf neuere Forschung Othmar Keels (S. 30ff.) für die
Einsicht, dass die neue Sprache der Gewalt
eine direkte „Umbuchung“ und „Transposition des assyrischen Despotismus“ (S. 31) in
die religiöse Semantik war. Assmann betont
auch, dass die revolutionäre Botschaft sich
vor allem „nach innen“ (S. 40) richtete und
den inneren Feind meinte. Sie mobilisierte ein
4 Assmann, Jan, Die Mosaische Unterscheidung oder der

Preis des Monotheismus, München 2003
Friedrich Wilhelm, Moses Vermächtnis. Über
göttliche und menschliche Gesetze, München 2006,
hier: S. 48 ff.

5 Graf,
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„Pathos der Konversion“ (S. 52f.), ein „neues
Lebensgefühl“ (S. 54) der „Subjektivität“ (S.
55). Der knappe Festvortrag ist gewiss nicht
das letzte Wort im Streit. Er weicht der polemischen Kontroverse in zwei Richtungen etwas aus: durch die Wendung zur Sprachkritik einerseits und den Akzent auf die religiöse
Konstruktion und „Erfindung“ von „Subjektivität“ andererseits.
Es wäre sehr ungerecht und unzulässig,
den koautorschaftlich herausgegebenen Sammelband über den „Ursprung der Geschichte“ umstandslos Assmanns Markierung eines
welthistorischen Bruchs zuzuschlagen. Enger beschreibt er das „kulturelle Gedächtnis“.
Und doch klingt auch das Thema vom revolutionären Bruch als Ursprungsfrage an.
Ein universalgeschichtlicher Anfang ist freilich so paradox wie ein Anfang der Kultur oder Humanität. Er ist logisch widersinnig und nicht realhistorisch zu beantworten.
Er ist ein normatives Postulat, eine Ex-postZuschreibung oder „kulturelle Konstruktion“
(S. 9) und „Erfindung“. Deshalb handelt der
Band auch nicht von einem historischen „Anfang“, sondern vom „Ursprung der Geschichte“. Titel sind oft rhetorisch zugespitzt. Sachlich geht es um die Formierung historischer
Erinnerungskulturen in alten Gesellschaften.
Assmann übersetzt die gängige Unterscheidung eines „zyklischen“ und „linearen“ Zeitsinns dafür eingangs in die Unterscheidung
einer zyklischen „Erneuerungszeit“ und einer linearen „Rechenschaftszeit“ (S. 13) und
deutet damit wohl auch sein Interesse an der
abendländischen Genealogie der Moral an.
Als spezifische Aufgabe des Sammelbandes
nennt er die differenzierte Beschreibung der
„je spezifischen Orte oder Institutionen des
Zyklischen und des Linearen in einer Kultur
und die verschiedenen Ausprägungen, Verbindungen und Dominanzverhältnisse beider
Aspekte“ (S. 12).
Der Koherausgeber Klaus E. Müller kritisiert dann in seinem titelgebenden Beitrag
„Der Ursprung der Geschichte“ einleitend
das „eurozentrische“ Stereotyp von den „Völkern ohne Geschichte“ und analysiert das
Geschichtsbewusstsein mündlicher Überlieferung. Dabei bestätigt er das „Konzept der zyklischen Wiederkehr“ (S. 37) zunächst. Traditionale Gesellschaften haben für Geschich-
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te „keinerlei Bedarf“. Sie verewigen ihre Gegenwart durch Zyklisierung der Zeit. Müllers besonderes Interesse gilt dann der Entstehung elementarer Formen historischer Erinnerung als Reaktion auf besondere Ereignisse. Neue Rechtstitel erfordern historische Rechtfertigungen. Mit ethnischen Filiationen setzt ein geschichtlicher Entwicklungsprozess ein (S. 46). Verschiedene Formen
„musealer Erinnerung“ und „Memorationstechniken“ sind in oralen Traditionen analytisch unterscheidbar (S. 52ff., 58ff.). Erinnerung ist „Beglaubigungs- oder ‚Erfüllungsgeschichte’“ (S. 69) im Dienste der Gegenwart.
In traditionellen Königskulturen kommt es
dabei regelmäßig zu einer legitimatorischen
„Inszenierung der Geschichte“. Müller zielt
also auf eine typologische Übersicht über die
Entstehung elementarer Erinnerungskulturen
in vorschriftlichen traditionalen Gesellschaften.
Cornelius Holtorf thematisiert dann in seinem kürzeren Beitrag „Geschichtskultur in
ur- und frühgeschichtlichen Kulturen Europas“ eingangs den leitenden Geschichtsbegriff und macht dabei Jörn Rüsens Begriff
der „Geschichtskultur“ für die Ur- und Frühgeschichte fruchtbar. Am Beispiel der „Neunutzung“ von Monumenten plädiert er dafür, Formen historischen Distanzbewusstseins
schon sehr früh anzusetzen. Ob die Ur- und
Frühzeit allerdings ein historisches Bewusstsein kultureller Differenz hatte – erst dann
lässt sich wohl von „Geschichtssinn“ sprechen –, lässt Holtorf vorsichtig offen.
Der weitaus längste Beitrag, den halben
Text umfassend, stammt von Assmann. Er
gibt einen nuancierten „Überblick über Formen einer altägyptischen Geschichtskultur“
(S. 210) unter dem Gesichtspunkt der Dominanz ritualisierter „Erneuerungskultur“ (S.
112ff.) und „Antigeschichte“ (S. 210ff.). Altägypten kämpfte gegen Kontingenz und Vergessen um ein „In-Gang-Halten“ der Zeit.
Sein Thema ist die „Gegenwartsbewältigung“
(S. 117). Es treibt deshalb hohen Aufwand
bei der Annalistik dynastischer Königslisten,
bei Königsinschriften und -novellen. Umbrüche, die es reichlich gab, wurden nur sehr
diskret als Semantik der Leidenszeiten und
Heilswenden (S. 159ff.) thematisiert. Auch die
biografische Rechenschaft im „monumenta-
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len Diskurs“ der Sepulchralkultur war zunächst als „Laufbahnbiographie“ auf die „individuelle Teilhabe am Königtum“ (S. 177) bezogen. Erst nach der fundamentalen Revolution Echnatons kam es zu einer „Entdeckung
der Vergangenheit“ (S. 193) in ihrer Differenz zur Gegenwart. Sie wurde aber als „Klassik“ idealisiert und zum normativen Stilideal und „Inbegriff der Vollkommenheit“ erhoben. Damals deutete sich auch eine „Theologisierung der Vorstellung vom Königswillen“
(S. 200) an. Insgesamt vertrat Ägypten einen
„kalten“ Typus konservativer Antigeschichte qua ritueller Vergegenwärtigung und „Erneuerungszeit“, meint Assmann und schließt
mit der Differenz zum alten Griechenland, die
letztlich vor allem durch den „Gegensatz von
Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ (S. 214) bedingt sei.
Egon Flaig arbeitet dann in seinem knappen, pointierten Beitrag den „mythogenen
Vergangenheitsbezug“ (S. 215ff.) der Griechen
heraus. Die altgriechische Dichtung übernahm hier die Aufgabe einer Strukturierung
der Vergangenheit. Die Geschichte erschien
nun als Stoff für Dichtung. Geschichte wurde nicht ethisiert, sondern ästhetisiert (S.
221f.). Theologische Systematisierungen hatten keine Chance. „Die Göttermythen lagen
in den Händen der Dichter.“ (S. 223) Soziale Beziehungen wurden über flexible mythische Muster thematisiert. Gastgeschenke waren typische „Memorialzeichen“ der Adelskultur. Flaig zeigt sehr überzeugend und witzig, wie dieser „mythogene Vergangenheitsbezug“ auch in der Formierung der Poliskultur erhalten blieb und die „mythische Vergangenheit als Argument“ (S. 233ff.) unbrauchbar
war und die politischen Beziehungen belastete. Mythische Narrationen blockierten historische Erinnerungen. „Das kulturelle Gedächtnis erstickte das kommunikative.“ (S.
239) Flaig macht exemplarisch deutlich, dass
die „Beziehung des kulturellen Gedächtnisses zum kommunikativen“ ein wichtiges Forschungsthema ist. Ansätze der Oral History müssen durch genaue Analysen des „kulturellen Gedächtnisses“ ergänzt werden, um
die Konventionen der Erinnerung und des
Vergessens genau zu beschreiben. Der kulturelle Code der mythischen Genealogie war
ungeheuer flexibel und diplomatisch, eignete
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sich aber insbesondere in der interkulturellen
Begegnung nicht zur Herstellung politischer
Verbindlichkeit. Im Schatten des „mythogenen Vergangenheitsbezugs“ konnte dann eine wissenschaftliche Historiografie nur bei
den Griechen entstehen, weil sie, anders als
bei den Römern, geschichtspolitisch uninteressant und freigestellt war. Der Sammelband
endet überzeugend mit einem knappen Ausblick (S. 247f.) auf die Möglichkeitsbedingungen erster wissenschaftlicher Historie.
Es ist ein sehr abgeklärter, reicher und klarer Band, der den ganzen Reichtum vorwissenschaftlicher Formen der Geschichtserinnerung in seiner historischen Entstehung aufs
Schnürchen zieht. Er sei jedem/r Historiker/in und Geschichtsstudierenden als Antidot empfohlen, um die historisch-politische
Unwahrscheinlichkeit einer nüchtern objektivierenden Geschichtswissenschaft zu schätzen. Der pragmatische Gebrauch der Geschichte ist Kulturen so selbstverständlich,
dass er ihnen als intentionale und strategische „Geschichtspolitik“ kaum thematisierbar ist. Grenzenlos naiv wäre es umgekehrt,
Geschichtswissenschaft mit Erinnerungskultur gleichzusetzen. Die Formen der Erinnerung sind vielfältig. Geschichtsbedarf gab es
überall. Der „statische“ Eindruck von „Völkern ohne Geschichte“ ist mühsam errungen.
Lobt man derart das handwerkliche Niveau des Bandes, so fällt doch eine beredte Lücke deutlich auf: Israel fehlt! Auch Assmanns Überleitung mit Platon von den Ägyptern zu den Griechen kann das nicht vergessen machen. Assmanns Abgang mit der späten „Theologisierung“ des Königswillens und
Unterscheidung von „Geschichte und Antigeschichte“ deutet ebenso auf die Lücke hin wie
Flaigs scharfe Unterscheidung zwischen einer
„Ethisierung“ und „Ästhetisierung“ der Geschichte. Sollte Israel die Lücke füllen? War
ein Beitrag ausgefallen? Andererseits hätte
Assmann sie doch relativ leicht füllen können, wenn er nur gewollt hätte. Vorarbeiten
hat er reichlich parat. Wollte er den revolutionären Bruch und die historische Bedeutung
Israels auch für die Formen der Geschichtserinnerung im Kontext des Streites um den
„Preis“ des „exklusiven“ Monotheismus nicht
noch einmal thematisieren? Auch hier scheint
eine neuerliche Intervention in die Debat-
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te umgangen. Das mag purer Zufall, nackte Kontingenz oder weise Strategie des Geschichtsbewusstseins sein. Auch diese Diskretion lässt sich im Kontext der Debatten lesen. Auch jenseits vom Streit um Assmann
aber hat der Sammelband als Geschichte der
Formen vorwissenschaftlichen Geschichtsbewusstseins ganz zweifellos einen hohen akademischen Wert.
HistLit 2006-2-070 / Reinhard Mehring über
Assmann, Jan; Müller, Klaus E. (Hg.): Der Ursprung der Geschichte. Archaische Kulturen, das
Alte Ägypten und das Frühe Griechenland. Stuttgart 2005. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2006.
HistLit 2006-2-070 / Reinhard Mehring über
Assmann, Jan: Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Wien 2006. In: H-Soz-u-Kult
28.04.2006.

Breuer, Stefan: Max Webers tragische Soziologie.
Aspekte und Perspektiven. Tübingen: Mohr Siebeck 2006. ISBN: 3-16-148856-3; 381 S.
Rezensiert von: Reinhard Mehring, Institut für Philosophie, Humboldt-Universität zu
Berlin
Stefan Breuer ist in allen literarischen Genres der Wissenschaft ein sehr produktiver Autor. Jahr für Jahr legt er wie Stein auf Stein
gewichtige Bücher vor. Einige neuere Monografien widmen sich dem deutschen Rechtsintellektualismus des 20. Jahrhunderts. Breuer destruierte das Konstrukt der „Konservativen Revolution“, indem er Schnittmengen
und Selbstwidersprüchlichkeiten im Ideenwust des Diskurses herausarbeitete.1 Er studierte die Psychodynamik rechtsintellektueller Vergemeinschaftungsformen am Beispiel
des George-Kreises2 und dessen Vorgeschichte und situierte die „neue“ deutsche Rech-

te im europäischen Vergleich.3 In dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem Rechtsintellektualismus zeigt sich noch Breuers Herkunft aus der Studentenbewegung. Breuer ist
ein „typischer“ 1968er. An wenigen Autoren
lässt sich der intellektuelle Weg der 1968er
derart signifikant diskutieren. Breuer ging
von Herbert Marcuse aus.4 Befriedigte ihn
auch dessen Werk theoretisch nicht, so steht
doch ein wissenschaftlich abgeklärter Freudomarxismus am Anfang des Wegs. Die Habilitationsschrift widmete sich dann der „Sozialgeschichte des Naturrechts“. Breuers Fundamentalismuskritik ist auch ein Stück Selbstkritik der bundesdeutschen Linken. Das Interesse am „ästhetischen Fundamentalismus“
der „neuen Rechten“ antwortet auf Erfahrungen der Studentenbewegung.
Der Freudomarxismus war nach 1968 gewissermaßen das dogmatische Gegenstück
zur Marx-Engels-Scholastik im Osten. Die
Aufnahme der Psychoanalyse in die Marxismusdiskussionen erklärte die Revolutionsoder Parusieverzögerung. Marcuses „Triebstruktur und Gesellschaft“ gab das Stichwort.
Wem das nicht revolutionär genügte, der griff
auf Wilhelm Reich zurück. Der Freudomarxismus formulierte einen utopischen Humanismus, dessen gesellschaftliche Möglichkeit
die Soziologie bedachte. Seit Lukács und Adorno versprach Webers Herrschaftssoziologie
eine genauere Beschreibung der „totalen Vergesellschaftung“ (Stefan Breuer).5 Zum Freudomarxismus trat deshalb der Webermarxismus hinzu. Formulierte der Freudomarxismus die humanistischen Ziele und Möglichkeiten, brachte der Webermarxismus die gesellschaftliche Wirklichkeit auf den analytischen Punkt. Eine nüchterne Beschreibung
des modernen Staates6 ist ein Zielpunkt von
Breuers Denken. Ganz möchte Breuer sich
aber nicht auf eine Beobachterperspektive
festlegen, sondern kritische Perspektiven fest3 Ders.,

1 Dazu

meine Rezension: Kritische Theorie und Konservative Revolution. Zu Stefan Breuers Auseinandersetzung mit der Konservativen Revolution, in: Politische
Vierteljahresschrift 34, 1993, S. 476-482; vgl. auch meine
Rezension von Breuers „Ordnungen der Ungleichheit“
in Zeitschrift für Politik 50, 2003, S. 237-238.
2 Breuer, Stefan, Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan
George und der deutsche Antimodernismus, Darmstadt 1995; Ders., Moderner Fundamentalismus, München 2003.
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Nationalismus und Faschismus. Frankreich, Italien und Deutschland im Vergleich, Darmstadt 2005.
4 Ders., Die Krise der Revolutionstheorie. Negative Vergesellschaftung und Arbeitsmetaphysik bei Herbert
Marcuse, Frankfurt 1977.
5 Ders., Aspekte totaler Vergesellschaftung, Freiburg
1983; vgl. auch: Ders., Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation, Hamburg 1992.
6 Ders., Der Staat. Entstehung, Typen, Organisationsstadien, Reinbek 2002.
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halten. Schon deshalb kann er vom „modernen“, „ästhetischen Fundamentalismus“
nicht ganz lassen. Aus solchen Motiven heraus wurde er zu einem der wichtigsten neueren Weber-Forscher.
In zahlreichen Studien thematisierte er sein
analytisches Mittel Weber direkt. 1991 legte er
eine umfassende evolutionsgeschichtliche Rekonstruktion von Webers Herrschaftssoziologie7 vor. 1994 profilierte er die bürokratiekritische Fragestellung der „politischen Soziologie“ in ihrer revolutionären Konzeption des
„Charismas“.8 Jetzt spricht er in seiner umfassenden Sammlung neuerer Weber-Studien
von einer „tragischen Soziologie“. Einleitend
situiert Breuer seine Perspektive in der neueren Weber-Forschung. Dort habe vor allem
Wilhelm Hennis (S. 3ff.) das „tragische Leitmotiv“ entdeckt, allerdings mit einem lebensphilosophischen und nietzscheanischen „Affekt“ gegen Systematik und Soziologie, dem
Breuer nicht folgen will. Als Ziel seiner Studien versteht er demnach eine soziologische
und systematische Rekonstruktion von Webers „tragischer“ Sichtweise. Verglichen mit
den früheren Monografien ist diese Rekonstruktion philologisch einlässiger und immanenter. Stets geht es Breuer aber um eine sachliche und aktualisierende Prüfung „im Licht
neuerer Forschungen“. Seine Sammlung zeigt
eine klare Ordnung. Sie gliedert die fünfzehn
Studien in vier Unterpunkte.
Breuer beginnt mit zwei Studien zur Religionssoziologie. Die erste beschreibt den Zug
von der Magie über die Religion zur modernen „Entzauberung“. Die zweite behandelt
die „Geburt der Moderne aus dem Geist der
Weltablehnung“, die nach Weber paradox aus
der theologischen Entzauberung folgt. Breuer folgt Webers Religionssoziologie also um
der Sicht der „Moderne“ willen. „Tragisch“ ist
diese Moderne schon um des Preise der religiösen Entzauberung willen: der Hypothek der
Askese, gegen die auch der Freudomarxismus
nach 1968 anrannte.
In zwei Teilen rekonstruiert Breuer dann
Webers Sicht der Moderne. Vier Studien zur
Herrschaftssoziologie führen von der „legi7 Ders.,

Max Webers Herrschaftssoziologie, Frankfurt
1991 (Rez. NPL 1993, S. 94-95).
8 Ders., Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Webers, Darmstadt 1994 (Rez. Jahrbuch Politisches Denken 1994, S. 213-215).
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timen Herrschaft“ über den „Patrimonialismus“ und die „Soziologie des Vereins- und
Parteiwesens“ zu den „Typen und Tendenzen der Demokratie“, wobei Breuer in einem
Anhang „Plebiszitäre Demokratie oder ‚Populismus’“ noch Webers Konzept plebiszitärer Demokratie gegen den „Populismus“ verteidigt. Breuer liest Weber als einen beobachtenden Analytiker, dessen Kategorien heute
noch aktuell und aufschlussreich sind. Er findet beim späten Weber auch einen positiven
„Sinneswandel in bezug auf die plebiszitäre
Demokratie“ (S. 130) und deren Anerkennung
als „Größe eigener Art“ (S. 132). Fünf Studien zur Stadtsoziologie profilieren dann den
„städtischen Raum“ als okzidentale Möglichkeitsbedingung legitimer Herrschaft. Dabei
geht Breuer, im Gegenstück zum zweiten Teil,
von der „nichtlegitimen Herrschaft“ aus und
gelangt über die archaische, die antike und
die mittelalterliche Stadt zur grundsätzlichen
Spannung „Herrschaftsstruktur und städtischer Raum“.
Breuer gliedert seine Studien also so, dass
er nach einer religionssoziologischen Konturierung der Moderne zunächst den Möglichkeitsraum legitimer Herrschaft in Richtung
auf die moderne Demokratie profiliert und
dann die anspruchsvollen okzidentalen und
urbanen Möglichkeitsbedingungen legitimer
Herrschaft rekonstruiert. Die Bindung demokratischer Herrschaft an die okzidentale städtische Kultur erscheint dabei als ein Kern von
Webers Denken. Die anspruchsvollen Voraussetzungen legitimer Herrschaft werden deutlich.
Der vierte und letzte Teil sieht „Weber im
Kontext“. Breuer skizziert hier zunächst den
Weg „von Tönnies zu Weber“ unter der „Frage einer ‚deutschen Linie’ der Soziologie“.
Er diskutiert dann die „Fachmenschenfreundschaft“ Webers zu Georg Jellinek und stellt
Weber in den Kontext neuerer Diskussionen
um „Sozialdisziplinierung“, von denen Breuer einst ausging. Die letzte Studie „Gesellschaft der Individuen, Gesellschaft der Organisationen“ vergleicht Norbert Elias und
Max Weber. Im letzten Teil leuchtet Breuer also nicht den ganzen zeitgenössischen Kontext
Webers aus – so fehlt etwa ein Vergleich mit
Troeltsch –, sondern er thematisiert andeutend auch den Fokus und Kontext der eigenen
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Beschäftigung mit Weber.
Breuer sieht eine Linie von Tönnies zu Weber. Gegen Tönnies habe Weber aber erkannt,
„dass die Vergemeinschaftung die Vergesellschaftung nicht ersetzen kann“ (S. 292), und
an der Kategorie der „bürgerlichen Gesellschaft“ festgehalten. Sein Werk sei auch Georg
Jellinek eindeutig vorzuziehen: „Hinter Jellineks Staatsformenlehre steht der Geist Bismarcks, hinter derjenigen Webers der Geist
der westlichen Demokratie“. (S. 316) Die frühere positive Erwartungen an eine Weiterentwicklung von Webers Konzept der Sozialdisziplinierung mit Gerhard Oestreich (S.
332ff.) und Foucault (S. 335ff.) aber schwächt
Breuer heute in einem Postskriptum ab (S.
344ff.). Insbesondere Oestreich habe er überschätzt: „Die These von der Akzentverlagerung von normativen auf kognitive Mechanismen müsste auf dieser Folie nicht aufgegeben
werden. Wohl aber die Absicht, sie im Rahmen einer Theorie der Sozialdisziplinierung
zu begründen. Eine solche Rücknahme würde
nicht dem Buchstaben, wohl aber dem Geist
der Soziologie Max Webers Rechnung tragen.“ (S. 347) Auch gegenüber dem „Konkurrenzunternehmen“ (S. 361) von Norbert Elias hält sich Breuer heute mehr an Weber. Insbesondere habe der zutreffend erkannt, dass
die „quantitative“ Individualisierung in der
Moderne nicht automatisch „qualitative“ Individualisierung bringt (S. 366ff.). Dafür beruft sich Breuer abschließend auch auf Adorno (S. 369f.) und deutet damit am Ende seine
alten Quellen an.
Breuer streicht seine „tragische“ Perspektive am Ende nicht noch einmal grell heraus. Eine pauschale Gesamtwürdigung des Ertrags
seiner Studien wäre vielleicht auch gegen seinen Sinn. Breuer arbeitet nicht zuletzt am Detail. Er sucht das analytische Anregungspotential von Webers einzelnen Analysen. Tragisch sind die komplexen Voraussetzungen
und asketischen Kosten der modernen Freiheit. Schade ist es, dass Breuer die große
Weber-Biografie Radkaus9 nicht mehr berücksichtigen konnte, die die „tragische“ Perspektive auf Webers Leben wirft und eindringlich
wie einst Karl Jaspers zeigt, wie Weber durch
seine Wissenschaft doch seinen individuellen
9 Radkau,

Joachim, Max Weber. Die Leidenschaft des
Denkens, München 2005.
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„Dämon“, seinen Weg zum Glück fand. Auch
Breuer legt heute ein großes Weber-Buch vor.
Die Ansätze seiner früheren Monografien hat
er nun noch eingehender am Text durchgearbeitet.
HistLit 2006-2-212 / Reinhard Mehring über
Breuer, Stefan: Max Webers tragische Soziologie.
Aspekte und Perspektiven. Tübingen 2006. In:
H-Soz-u-Kult 22.06.2006.

Hardtwig, Wolfgang; Schütz, Erhard: Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005. ISBN: 3-51508755-9; 408 S.
Rezensiert von: Winfrid Halder, Institut für
Geschichte, Technische Universität Dresden
Den vorliegenden Sammelband möchte man
mit dem Ausruf Endlich! begrüssen, unternimmt er doch den Versuch, jenseits der lange
Zeit üblichen missvergnügt-überheblichen
Ignoranz der meisten „professionellen“,
will heißen akademisch etablierten Historiker/innen anderen Formen der Geschichtsschreibung gerecht zu werden und sie eben
nicht auf ihren (ohnehin nach wie vor wenig
fraglichen) wissenschaftlichen, wohl aber
ihren gesellschaftlichen und politischen
Stellenwert hin zu untersuchen. Bezeichnend
ist, dass sich als Herausgeber des Bandes mit
Wolfgang Hardtwig und Erhard Schütz ein
Historiker und ein Literaturwissenschaftler
zusammengetan haben. Denn Hardtwig stellt
in seinem einleitenden Beitrag (Geschichte
für Leser. Populäre Geschichtsschreibung in
Deutschland im 20. Jahrhundert; S. 11-32)
natürlich zu Recht fest, dass der Begriff
der „populären Geschichtsschreibung“ der
Eindeutigkeit entbehrt. Hilfsweise wird
dementsprechend als Definition zugrunde
gelegt, dass es um Texte gehen soll, „die
sich bewusst nicht primär oder gar nicht an
die Scientific Community richten, sondern
an ein breiteres Publikum“ (S. 15). Dass
damit ein wahrhaft „weites Feld“ von Texten
unterschiedlichster Art umrissen ist, versteht
sich von selbst und daher leuchtet es auch
ein, dass die Auswahl hier zwar bestimmten
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systematischen Gesichtspunkten verpflichtet
ist (s.u.), „im Einzelnen aber pragmatisch“
erfolgte (S. 17).
Hardtwig kennzeichnet sodann das Werk
Sebastian Haffners als „exemplarisch für eine
erfolgreiche außerakademische Geschichtsschreibung“ (S. 17). Viele Interessierte werden
zum vorliegenden Band gewiss eingedenk
des Aufsehen erregenden letzten Publikumserfolges Haffners greifen, den er kurz nach
seinem Tod noch durch die Veröffentlichung
seiner (Teil-)Autobiografie erzielte.1 Bedauerlich ist daher, dass die knappen Bemerkungen des Herausgebers zu Haffner einen eigenständigen Beitrag zu diesem nicht ersetzen können; ein solcher musste aus nicht genannten Gründen entfallen (S. 18, Anm. 30).
Ansonsten ist Hardtwig bemüht, wesentliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen von Entstehung und Wirkung „populärer
Geschichtsschreibung“ aufzuzeigen. Der erste systematische Abschnitt widmet sich mit
zwei Beiträgen der Biografik. An der Spitze steht Sebastian Ullrichs Auseinandersetzung mit Emil Ludwig („Der Fesselndste unter den Biographen ist heute nicht mehr der
Historiker.“ Emil Ludwig und seine historischen Biographien; S. 35-56). Tatsächlich war
Ludwig unter den „historischen Belletristen“
der 1920er-Jahre, an denen die akademische
Geschichtswissenschaft Anstoß nahm, der erfolgreichste. Ullrich geht der enormen Wirkung nach, die Ludwig entfaltete, und zeichnet dazu dessen Werdegang als Autor nach.
Zugleich ordnet er die Reaktionen auf seine Bücher insbesondere in den Kontext der
„Krise des Historismus“ ein. Ernst Wolfgang
Becker zeigt im folgenden Beitrag Theodor
Heuß als Autor von historischen Biografien,
eine Nische, in die sich der entschiedene Liberale während der NS-Diktatur zurückgezogen hat. Von dieser Seite dürften den späteren ersten Bundespräsidenten heute nur noch
wenige kennen (Biographie als Lebensform.
Theodor Heuß als Biograph im Nationalsozialismus; S. 57-89).
Der zweite systematische Abschnitt, der
mit „Berichte über Krieg und Gewalt“ überschrieben ist, umfasst fünf Beiträge und ist

damit der umfangreichste des Bandes. Dass
hier einem Schwerpunkt literarischer Produktion im „Zeitalter der Extreme“ Rechnung getragen wird, erscheint angemessen. Ute Daniel (Bücher vom Kriegsschauplatz. Kriegsberichterstattung als Genre des 19. und frühen 20. Jahrhunderts; S. 93-121) geht der Entstehung einer besonderen Gruppe unter den
Journalisten nach. Da uns diese Klientel medial nach wie vor höchst präsent ist, eröffnet der Beitrag interessante Vergleichsperspektiven zu den Möglichkeiten und Grenzen
von deren Arbeit. Meike Hermann (Historische Quelle, Sachbericht und autobiographische Literatur. Berichte von Überlebenden der
Konzentrationslager als populäre Geschichtsschreibung? (1946-1964); S. 123-145) stand ihrerseits vor der schwierigen Aufgabe, aus der
Vielzahl von infrage kommenden Texten eine Auswahl zu treffen. Neben einigen grundsätzlichen Überlegungen liegt ihr Schwerpunkt auf Eugen Kogons bereits 1946 zuerst
erschienenem „SS-Staat“ sowie Primo Levis
„Ist das ein Mensch?“ (Erstauflage 1947). Gerade an Kogons Arbeit werden die Probleme
der Zuordnung zu einer bestimmten Textgattung besonders deutlich: Einerseits schöpfte
er aus der Erfahrung seiner eigenen Haftzeit
in Buchenwald, insofern handelt es sich um
einen autobiografischen Bericht, andererseits
liegen dem Buch eine Vielzahl von Befragungen anderer Häftlinge sowie weitere Recherchen des Autors zugrunde. Daher betonte Kogon, mittlerweile Professor für Politikwissenschaft in Darmstadt, im Vorwort zu einer späteren Auflage, es handele sich um ein „vorwiegend soziologisches Werk“.2
Zutreffend ist gewiss Hermanns Feststellung, dass die Häftlings-Berichte eine Art
Platzhalterfunktion hinsichtlich der Bekanntmachung der NS-Verbrechen erfüllten bevor die wissenschaftliche Geschichtsschreibung begann, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Und das hat bekanntlich in der
Bundesrepublik mehr als ein Jahrzehnt gedauert. Wolfgang Hardtwig unterwirft in seinem zweiten Beitrag (Der Literat als Chronist. Tagebücher aus dem Krieg 1939-1945; S.
147-180) insgesamt sechs ausgewählte Tage-

1 Zur

Auseinandersetzung um Haffners „Geschichte eines Deutschen“ vgl.: Soukup, Uwe, In bin nun mal
Deutscher – Sebastian Haffner. Eine Biographie, Frankfurt am Main 2003, S. 74ff.

2 Vgl.

Kogon, Eugen, Der SS-Staat. Das System der
deutschen Konzentrationslager, 5. vollständige u. erw.
Aufl., Frankfurt am Main 1959, S. IX.
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bücher einer vergleichenden Analyse. Er hat
sich für die Aufzeichnungen „professioneller“ Autoren/innen entschieden, je drei von
Frauen und von Männern, alle gekennzeichnet durch einen erheblichen Bekanntheitsgrad
(Ursula von Kardorff, Margret Boveri sowie
die gerade in jüngster Zeit stark diskutierte Berliner „Anonyma“ einerseits, Ernst Jünger, Erich Kuby und Jochen Klepper andererseits). Im Mittelpunkt von Hardtwigs Ausführungen stehen die Entstehungsbedingungen sowie der Informationsgehalt der ausgewählten Texte. Erhard Schütz hat sich dem
Umgang mit dem Thema Kriegsgefangenschaft in Veröffentlichungen in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gewidmet (Von Lageropfern und Helden der Flucht. Kriegsgefangenschaft Deutscher – Popularisierungsmuster in der Bundesrepublik; S. 181-203). Er verdeutlicht zunächst, dass das Thema Kriegsgefangenschaft
nach dem Ersten Weltkrieg eine signifikant
andere Rolle in der deutschen Öffentlichkeit
gespielt hat als nach dem Zweiten Weltkrieg
– und dies beruht nicht allein auf der ungleich größeren Zahl der Betroffenen. Weiterhin zeigt er, dass durch die öffentliche Thematisierung des Elends der Millionen in Gefangenschaft gegangener deutscher Soldaten
insbesondere in sowjetischem Gewahrsam,
die „Ikonographie der Kriegsgefangenschaft
derjenigen der Konzentrationslager vorausging und sie weithin überdeckte“ (S. 193).
Wenn Schütz diesem Umstand zugleich – vorsichtig – einen „Anteil an dem Prozess der
Transformation einer Tätergesellschaft in eine Opfergesellschaft“ (ebd.) zumisst, so erscheint dies durchaus plausibel. Somit stellt
sein Beitrag eine diskussionswürdige Ergänzung zum in jüngster Zeit heftig ausgetragenen Streit um den Umgang mit der Erinnerung an die Themen Flucht und Vertreibung
und strategischer Bombenkrieg dar. Im Übrigen zeigt Schütz, dass auch bei der publizistischen Behandlung des Themas Kriegsgefangenschaft in der jungen Bundesrepublik jener
Paul Carell (i.e. Paul Karl Schmidt) eine wesentliche Rolle spielte, der seine Schreibkunst
schon als Chef der Presse- und Nachrichtenabteilung des Auswärtigen Amtes unter
NS-Minister Ribbentrop unter Beweis gestellt
hatte. Die bemerkenswerte, auch in man-

cher Beziehung für frühe Etappen der Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit
bezeichnende Karriere von Schmidt-Carell
hat erst kürzlich umfassend Aufmerksamkeit
auf sich gezogen.3 Der folgende Beitrag, für
den Habbo Knoch verantwortlich zeichnet
(Die lange Dauer der Propaganda. Populäre Kriegsdarstellung in der frühen Bundesrepublik; S. 205-223), knüpft hier an. Denn
Schmidt-Carell hat auch in diesem Zusammenhang als Autor eine wesentliche Rolle gespielt; sein zuerst 1963 erschienener Bestseller zum Krieg in der Sowjetunion „Unternehmen Barbarossa“ dürfte das lange Zeit
dominierende landläufige Bild der „sauberen“ Wehrmacht wesentlich mitgeprägt haben. Das Buch ist zuletzt 2002 bei Ullstein neu
aufgelegt worden; der Verlag schweigt sich allerdings auf seiner Homepage über den Autor aus. Zugleich gehörte Schmidt-Carell einem Netzwerk ehemaliger Angehöriger des
NS-Propagandaapparates an, die – wie Knoch
zeigt – in der Illustriertenlandschaft der jungen Bundesrepublik Form und Inhalt der Erinnerung speziell an den Zweiten Weltkrieg
für ein breites Lesepublikum weithin zu bestimmen vermochten.
Der folgende Abschnitt „Traditions- und
Weltanschauungshistorie“ ist mit seinen vier
Texten überwiegend weiter entfernt von den
sensiblen Fragen der zeitgeschichtlichen Erinnerung. Siegfried Weichlein („Meine Peitsche ist die Feder.“ Populäre katholische
Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert; S. 227-257), Till Kössler (Zwischen
Markt und Milieu. Die populäre Geschichtsschreibung der sozialistischen Arbeiterbewegung 1890-1933; S. 259-285) und Uwe Puschner (Völkische Geschichtsschreibung. Themen, Autoren und Wirkungen völkischer
Geschichtsideologie; S. 287-307) beschäftigen
sich mit Autoren und Werken, die jenseits der
entsprechenden Expertenzirkel heute kaum
noch jemandem geläufig sein dürften. Das
bedeutet allerdings keineswegs, dass ihre
Ausführungen weniger erhellend hinsichtlich
der Ausprägung von Geschichtsbildern in
bestimmten gesellschaftlichen Teilbereichen
sind. Lediglich Heinz Dieter Kittsteiner hat
mit Oswald Spengler einen Autor zum Ge3 Vgl. Benz, Wigbert, Paul Carell. Ribbentrops Pressechef

vor und nach 1945, Berlin 2005.
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genstand seiner Untersuchung gemacht, der
bis heute erhebliches Interesse auf sich zieht.
Und dies obwohl Kittsteiner zu zeigen vermag, dass das von Spengler geprägte Schlagwort vom „Untergang des Abendlandes“ von
den meisten Lesern/innen missverstanden
wurde, nicht zuletzt weil Spenglers gleichnamiges Buch – zufällig – gerade in den realen Untergang des Kaiserreichs hinein publiziert wurde. So profitierte Spengler von einer Stimmungslage, die die mangelnde Konsistenz seiner Thesen vergessen ließ.
Schließlich folgt der letzte Abschnitt unter der Überschrift „Zwischen Wissenschaft
und Popularisierung“. Er beinhaltet zunächst
einen Beitrag von Michael Rutschky (Monumentalfeuilleton. Egon Friedells Kulturkritik der Neuzeit; S. 332-343). Rutschkys Arbeit fällt aus dem Rahmen, handelt es sich
doch um den einzigen Beitrag des Bandes, der
nicht in wissenschaftliche, sondern essayistische Form gekleidet ist. Das liest sich ganz
amüsant, auch wenn er seine Leitidee, eine Tour de force durch Friedells „Kulturgeschichte der Neuzeit“ (zuerst 1927-31) im fiktiven Zwiegespräch mit seiner verstorbenen
Tante Rosel vielleicht ein wenig überstrapaziert. Wenn Rutschky aber abschließend die
Lektüre von Friedells Werk als „Theaterbesuch“ ohne eigentlichen Erkenntnisgewinn
qualifiziert (S. 342), stellen sich doch erhebliche Bedenken ein. Wäre dem so, warum hat
dann gerade Friedell – im Unterschied etwa
Emil Ludwig – den Sprung in das „Historikerlexikon“ geschafft?4 Will man dieser förmlichen Aufnahme in die Zunft nicht unterstellen, dass sie lediglich als postume Wiedergutmachung für den durch die NS-Verfolgung
ums Leben gekommenen Friedell gedacht
war, so dürfte doch eine ernsthaftere Auseinandersetzung mit seinem Werk angebracht
sein.
David Oels fragt sodann nach den Ursachen für den auf den ersten Blick überraschenden und anhaltenden Erfolg dreier Autoren, die über archäologische Erkenntnisse
geschrieben haben (Ceram – Keller – Pörtner. Die archäologischen Bestseller der fünfziger Jahre als historischer Projektionsraum;

S. 345-370). Oels’ These, dass die breite Rezeption vermeintlich gegenwartsferner Themen und Zusammenhänge gerade durch die
indirekten, an keiner Stelle explizit formulierten Analogien zur historischen Erfahrungswelt der deutschen Leser/innen der 1950erund 1960er-Jahre bedingt war, ist ebenso klug
wie einleuchtend. Und zuguterletzt steuern
Tilmann Lahme und Holger R. Stunz einen
Beitrag zur anhaltenden Hochkonjunktur der
deutschen Autorenfamilie schlechthin bei, zu
den Manns also. Golo Mann mag zeitlebens
darunter gelitten haben, im Schatten des übermächtigen „Zauberers“ und der älteren Geschwister zu stehen, in jüngster Zeit könnte er
sich über mangelnde Aufmerksamkeit indessen kaum beklagen, erschienen doch vor kurzem gleich zwei voluminöse Biografien.5 Lahme und Stunz gehen der Frage nach, wie es zu
Manns erstaunlichem Erfolg als Autor historischer Bücher kam, der in seinem Lebens- und
Berufsweg lange Zeit so gar nicht angelegt zu
sein schien.
Wolfgang Hardtwig hat in seinen einleitenden Bemerkungen den vorliegenden Band
bescheiden als „erste Sondierung des Themas“ (S. 15) bezeichnet. Gewiß, manche/r Leser/in wird den einen oder anderen Namen
vermissen, den er/sie in der Rubrik populäre Geschichtsschreibung erwartet. Reinhold
Schneider etwa, der dem „Führer“ mit „Kaiser Lothars Krone“ 1937 im Gewand der Biografie eines zeitlich fernen Herrschers ein völlig anderes Verständnis von Machtausübung
entgegen stellte6 und der mit seinen historischen Betrachtungen unmittelbar nach 1945
zeitweilig der meist gedruckte in Deutschland lebende Autor war, fand keine Berücksichtigung. Dies mag aber nur als Anregung
für weitere künftige, ähnlich erkenntnisreiche „Sondierungen“ verstanden werden. Den
vorliegenden, in vielerlei Beziehung bereichernden Band werden historisch interessierte Leser/innen und lesende Historiker/innen
gleichermaßen mit großem Gewinn studieren.

4 Vgl.

Vom Bruch, Rüdiger; Müller, Rainer A. (Hgg.),
Historikerlexikon von der Antike bis zur Gegenwart,
2. überarb. u. erw. Aufl., München 2002, S. 105-106.

HistLit 2006-2-217 / Winfrid Halder über
5 Koch,

Jeroen, Golo Mann und die deutsche Geschichte.
Eine intellektuelle Biographie, Paderborn 1998; Bitterli,
Urs, Golo Mann. Instanz und Außenseiter. Eine Biographie, Berlin 2004.
6 Vgl. Schneider, Reinhold, Kaiser Lothars Krone. Leben
und Herrschaft Lothars von Supplinburg, Leipzig 1937.
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Hardtwig, Wolfgang; Schütz, Erhard: Geschichte für Leser. Populäre Geschichtsschreibung
in Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart
2005. In: H-Soz-u-Kult 23.06.2006.

Meyer, John W.: Weltkultur. Wie die westlichen
Prinzipien die Welt durchdringen. Frankfurt am
Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2005.
ISBN: 3-518-41651-0; 319 S.
Rezensiert von: Michael Hölscher, Institut für Hochschulforschung, Martin-LutherUniversität Halle/Wittenberg
John W. Meyer und Mitarbeiter, mittlerweile
als „Stanford School“ bekannt, haben mit ihren Arbeiten seit den 1970er-Jahren den Ansatz der „world polity“ im Rahmen eines soziologischen Neo-Institutionalismus geprägt,
der zunehmend auch in Deutschland rezipiert wird. Der vorliegende Band, von Georg Krücken zusammengestellt und mit zwei
einordnenden Kapiteln versehen, macht nun
zum ersten Mal aktuellere Arbeiten von Meyer1 auch in deutscher Sprache zugänglich. Sieben Artikel aus den Jahren 1997 bis 2001, einer aus dem Jahr 1987 bilden die acht Kapitel des Buches. Die ersten beiden, ergänzt
durch die Einleitung, führen eher allgemein
in das Konzept der Weltkultur ein. Die folgenden drei beschäftigen sich primär aus theoretischer Sicht mit Fragen des Zusammenspiels
von Globalisierung, Weltkultur und Nationalstaat. Kapitel 6 bis 8 enthalten dann empirische Anwendungsfälle der Theorie auf verschiedene Themenbereiche (Recht, Bildung
und Umweltschutz). Ich will im Folgenden
erstens eine Zusammenfassung der Meyerschen Theorie liefern, zweitens genauer auf
einzelne Kapitel eingehen und drittens eine
kurze Einschätzung des Buches und generell
des Ansatzes versuchen.
Der gemeinsame Fokus aller Beiträge im
Band ist die Betonung der zentralen Rolle
von Institutionen als „kulturelle Regeln, die
1 Wenn

hier und im Folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur von „Meyer“ gesprochen wird, so
sind damit meist auch seine Mitarbeiter (im vorliegenden Band: John Boli, Elizabeth Heger Boyle, David John
Frank, Ann Hironaka, Ronald L. Jepperson, Franzisco
O. Ramirez, Evan Schofer, George M. Thomas, Nancy
Brandon Tuma) mit gemeint.
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bestimmten Einheiten und Handlungen kollektiven Sinn und Wert verleihen und sie
in einen größeren Rahmen integrieren“ (S.
18). Verwendet wird ein breiter Kulturbegriff,
der die traditionell damit assoziierten Werte
vor allem um eine kognitive Dimension der
Deutungsmuster ergänzt. Der world-polityAnsatz geht nun davon aus, dass sich in den
letzten Jahrzehnten, verstärkt seit dem Ende
des Zweiten Weltkrieges, westlich geprägte
kulturelle Muster oder Ordnungen weltweit
durchsetzen. Diese kulturellen Regeln werden als unabhängig von einzelnen Akteuren
konzipiert. Noch weiter: Kultur ist nicht nur
unabhängig von den Akteuren, sondern konstruiert sie sogar erst. Die rationalistische Kultur der world-polity bringt dabei vor allem
drei Arten von Akteuren hervor: Individuen, Organisationen und Nationalstaaten. In
einem reziproken Prozess gibt die Weltkultur diesen Akteuren vor, wie sie „richtig“ und
sinnvoll zu handeln haben, und konstituiert
sie gleichzeitig als legitime handelnde Einheiten, wodurch die so genannte „Agentschaft“
entsteht (Kap. 2). Inhaltlich ist die Weltkultur
am westlichen Modell von Rationalisierung,
d.h. an „standardisierten, unpersönlichen Regeln, die die soziale Ordnung auf kollektive
Zwecke hin ausrichten“ (S. 34), genauer: Fortschritt und Gerechtigkeit, orientiert und ist
damit im Grunde eine säkularisierte Version
des Christentums.
Die einzelnen Kapitel des Buches zeigen nun für verschiedene Bereiche, wie sie
durch die Weltkultur geprägt werden. Praktisch alle Artikel folgen einer ähnlichen,
sehr stringent durchgehaltenen und sinnvollen Struktur. Nach der Vorstellung der
jeweiligen Fragestellung folgt zunächst eine Kritik bisher bestehender Erklärungsansätze. Diese werden entlang zweier Dimensionen (mikro/makro und funktionalistisch/phänomenologisch) geordnet, wobei
Meyer seinen eigenen Ansatz gegen bisher bestehende Konzepte abgrenzt und als
makro-konstruktivistisch verortet. Daraufhin
wird jeweils das world-polity-Konzept genauer vorgestellt und auf das Beispielthema
angewandt. Empirisch wird das Ganze vor allem in den letzten drei Kapiteln anschließend
mit Daten untermauert.
Kapitel 3 bis 5 beschäftigen sich mit dem
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Zusammenspiel von Weltkultur und Nationalstaaten. Für letztere zeigt Meyer, dass sie
im Grunde, teilweise sogar gegen jede funktionalistische Logik, einem gemeinsamen globalen Modell zu folgen versuchen. „Es sind
die gemeinsamen weltgesellschaftlichen Modelle und nicht hundert verschiedene nationale Entwicklungspfade, die Staaten dazu
bringen, [z.B.] Ministerien und sonstige Behörden einzurichten“ (S. 103). Dadurch ergibt sich ein relativ hohes Maß an Isomorphie zumindest auf der Ebene formaler Strukturen. So finden sich etwa in praktisch allen
Staaten Verfassungen, die die Gleichberechtigung von Frauen festschreiben, eine allgemeine Schulbildung mit weitgehend standardisierten Lehrplänen etc. Gleichzeitig ergibt
sich allerdings häufig eine massive Entkopplung von formalen Strukturen und realem
Handeln, sei es durch mangelnde Ressourcen,
sei es durch die fehlende Angemessenheit der
globalen Modelle im lokalen Kontext. Druck
auf die Nationalstaaten, sich an den Modellen
zu orientieren, wird einerseits durch transnationale Organisationen (z.B. UNO, Weltbank,
EU, aber auch NGOs) und andererseits durch
lokale Akteure (Bürger und deren Verbände),
die sich beide auf übergeordnete Prinzipien
berufen, ausgeübt.
Die anschließenden Kapitel wenden die
Theorie auf unterschiedliche Themengebiete an. Kapitel 6 ist aus meiner Sicht das
schwächste des Buches, da der Zusammenhang zwischen Recht und Weltkultur nicht
klar genug herausgearbeitet wird. Es geht von
der folgenden These aus: „Das Recht ist an
sich weder funktional noch repressiv. Seine
Bedeutung gewinnt es wegen seiner Anbindung an gedachte universelle Prinzipien sowie als Identitätsquelle für Individuen und –
noch wichtiger – Nationalstaaten“ (S. 180). Es
wird versucht zu zeigen, dass erstens das Verhältnis von Nationalstaat und Rechtssystem
und zweitens wichtige Merkmale moderner
Rechtssysteme am sinnvollsten unter Bezug
auf den Weltkultur-Ansatz zu interpretieren
sind.
Kapitel 7 beschäftigt sich mit der globalen
Institutionalisierung von Bildung, ein Thema, dem sich eine ganze Reihe von Aufsätzen aus dem Umfeld Meyers widmen. Die
Autoren/innen kommen zu dem Ergebnis,
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dass sich sowohl grundlegende Strukturen als
auch die Inhalte von Bildungssystemen in den
letzten Jahrzehnten weltweit enorm angenähert und internationalisiert haben, etwas weniger allerdings die oberen Ebenen der Organisationsformen (Finanzierung und Steuerung). Internationale Bildungsorganisationen
spielen dabei eine wichtige Rolle. Auch Bildung, so das Fazit, orientiert sich weniger an
funktionalen Erfordernissen vor Ort, sondern
ist besser zu verstehen als globaler Mythos,
der sich an der Steigerung der Bildungsteilnahme einerseits, der Steigerung von Leistungsstandards andererseits orientiert.
„Die Entstehung eines globalen Umweltschutzregimes“ ist Thema des letzten Kapitels. Anhand empirischer Daten lässt sich
weltweit ein enormer Anstieg von Umweltschutzaktivitäten auf internationaler Ebene
nach dem Zweiten Weltkrieg belegen. Aufgrund eines fehlenden Zentralakteurs lässt
sich dies nach Ansicht der Autoren/innen am
besten durch eine verwissenschaftlichte Weltkultur erklären. Das entstehende globale Umweltschutzregime manifestiert sich dabei auf
zwei Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen: Diskurse und Organisationen.
Den Band schließt eine interessante Einordnung des world-polity-Ansatzes in den Kontext anderer Theorien (Durkheim, Weber, Parsons) und aktueller Debatten über Globalisierung von Georg Krücken ab.
Insgesamt bietet die Publikation einen guten Überblick in den world-polity-Ansatz und
insbesondere dessen Kulturkonzept. Hierzu
trägt einerseits die sehr gute Strukturierung
und Lesbarkeit der Artikel (auch wenn sich
durch die ähnlichen Anfänge der Artikel gewisse Redundanzen ergeben), andererseits
die Zusammenstellung von Überblickstexten,
Theorie und Empirie bei. Letztere kommt allerdings in dem Band leider etwas zu kurz,
wenn man bedenkt, dass gerade die Verbindung von Theorie und einer sehr einfallsreichen empirischen Forschung unter Verwendung von „cross-national longitudinal data“
und interessanten Verfahren der mathematischen Modellbildung eine der zentralen Innovationen von Meyer bildet. Der Ansatz
selbst ist interdisziplinär angelegt und das
Buch dürfte daher für verschiedene Disziplinen, insbesondere Soziologen/innen und
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Historiker/innen, interessant sein. Nicht zuletzt aufgrund seiner spezifischen Konzeptionalisierung von Globalisierung, die ohne
einen Zentralakteur auskommend das Wirken einer Weltkultur postuliert, gleichzeitig
aber die Nationalstaaten weiterhin als wichtige Akteure ansieht, bietet das Konzept der
world-polity eine Vielzahl von Anregungen,
aber auch von noch offenen Forschungsfragen. Vor allem die Genese der Weltkultur und
ihrer inhaltlichen Ausgestaltung sowie Fragen der Entkopplung von globalen formalen Strukturen und lokaler Handlungspraxis
scheinen mir lohnende Forschungsfelder.
HistLit 2006-2-121 / Michael Hölscher über
Meyer, John W.: Weltkultur. Wie die westlichen
Prinzipien die Welt durchdringen. Frankfurt am
Main 2005. In: H-Soz-u-Kult 19.05.2006.

Schmidt, Daniel: Statistik und Staatlichkeit.
Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
2005. ISBN: 3-531-14719-6; 208 S.
Rezensiert von: Anette Schlimm, Institut für
Geschichtswissenschaft, Carl-von-OssietzkyUniversität Oldenburg
In seiner Dissertationsschrift „Statistik und
Staatlichkeit“ untersucht der Leipziger Politikwissenschaftler den Zusammenhang von
statistischem Wissen und der Herausbildung
des modernen Staates, ohne dabei von einseitigen Kausalitäten auszugehen: Es sei ausreichend, „von einem strukturellen und zeitlichen Neben- und Miteinander auszugehen,
von einem gegenseitigen Bedingungsverhältnis: Die Implementierung der amtlichen Statistik war Teil des modernen Staatsbildungsprozesses“ (S. 9). Diese Verflechtungen untersucht Schmidt in erster Linie am Beispiel des
Königreichs Sachsen im 19. Jahrhundert, ohne dabei ein Spezifikum der sächsischen Entwicklung zu postulieren. Als analytischen Bezugrahmen für seine Genealogie der amtlichen Statistik nutzt Schmidt das Foucaultsche
Konzept der Gouvernementalität, das jedoch
zunächst recht implizit bleibt und erst im
Schlusskapitel als Konglomerat von Wissens-,
Macht- und Subjektivierungspraktiken erläutert wird.
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Vor der historischen Analyse des ‚Falls
Sachsen’ beschreibt Schmidt jedoch zunächst
die Rahmenbedingungen der administrativen
Statistik im 19. Jahrhundert: Die Geschichte
der Statistik ausgehend von den frühneuzeitlichen Staatsbeschreibungen hin zu einer wissenschaftlichen Methode und das Auftauchen
des Objekts Bevölkerung markieren den Rahmen, innerhalb dessen sich die Institutionalisierung der Statistik (nicht nur) in Sachsen
vollzieht. Während das frühneuzeitliche statistische Wissen in erster Linie Wissen über
den Staat war, dreht sich diese Perspektive im
Laufe des 19. Jahrhunderts (wenn auch nicht
vollständig) um: „Waren es zunächst Staaten,
die von (fremden) Regierungs-Kabinetten,
von Universitätsgelehrten oder von in Vereinen organisierten Bürgern ‚vermessen’ wurden, so rückten mit der Veramtlichung der
Statistik die Bürger selbst in den Mittelpunkt
der staatlichen Neugier.“ (S. 12)
Neben dieser Verschiebung der Bedeutung
des Staatswissens ist für Schmidt vor allem
das Auftauchen der Bevölkerung als Wissensund Interventionsobjekt (S. 41) von Relevanz.
Der Terminus ‚Bevölkerung’ taucht in der
Frühen Neuzeit zunächst als Prozessbeschreibung auf: Bevölkerung ist der Vorgang der
Vermehrung der Einwohner, „sie ist mithin
kein Objekt, sondern eine Praxis und ein
Staatsziel“ (S. 43). In dem Maße jedoch, wie
mit Robert Malthus’ ‚Principle of Population’ (1798) die ungehemmte Vermehrung der
Bewohner eines Territoriums problematisiert
wurde, trat das ‚Objekt Bevölkerung’ als Gegenstand des Wissens und der politischen
Praxis in Erscheinung. Und kaum war das
Objekt konstituiert, wurde es auch notwendig, dieses genauer zu untersuchen, es zu unterteilen und zu kategorisieren. Dies bildete
unter anderem auch die Grundlage für rassistisch definierte Nationalstaaten (S. 46f.).
Nicht nur die ‚Rasse’ der Bevölkerung wurde zum Gegenstand des Interesses, sondern
in besonderem Maße auch die soziale Gliederung: Im Rahmen der Pauperismusdebatte wurde die Lage der armen Bevölkerungsteile ein bedeutender (und problematisierter)
Gegenstand der administrativen und wissenschaftlichen Statistik: „Die ‚Bevölkerung’, relativiert, segmentiert, operationalisiert, war
vom Reichtum des Staats zu einem Wissens-
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und Interventionsproblem geworden.“ (S. 51)
Die Quantifizierung und Mathematisierung
des Bevölkerungsbegriffs eröffnete zudem die
Möglichkeit der Prognose: Empirische Daten,
wie beispielsweise Malthus sie benutzt hatte,
wurden zur Hochrechnung für die Zukunft
verwendet. Damit wurde eine politische Intervention nicht nur möglich, sondern gar –
aufgrund der niederschmetternden Befunde –
notwendig.
Die Geschichte der Statistik im Königreich
Sachsen, die sich im Folgenden anschließt, fokussiert Schmidt in hohem Maße auf Ernst
Engel, den „herausragende[n] sächsische[n]
und deutsche[n] Statistiker des neunzehnten
Jahrhunderts“ (S. 85). Ausgehend von den
zahlreichen Quellen, die von Engel überliefert sind, zeichnet Schmidt nach, wie das
Faktenwissen, das die administrative Statistik bereitstellt, nicht nur zur Grundlage staatlicher Macht wird, sondern auch zur Voraussetzung für neue Sichtweisen auf die Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig ist damit, so Schmidt, die Geschichte der Statistik
auch eine Diskursgeschichte der gesellschaftlichen Modernisierung: „Amtliche Statistik ist
wie ein Spiegel, der – sicher etwas verwischt
und verzerrt – die Ereignisse und das Denken
ihrer Zeit reflektiert.“ (S. 87)
Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte Sachsen, die stark auf die Herausbildung des Verwaltungsstaates und die
Industrialisierung fokussiert ist, analysiert
Schmidt unterschiedliche Bereiche des ‚Regierungswissens Statistik’, wie sie am Beispiel Sachsens bzw. Ernst Engels rekonstruierbar sind. Neben der Institutionalisierungsgeschichte der amtlichen Statistik, die in Sachsen vergleichsweise lange gedauert hat1 , beschreibt Schmidt ebenfalls die Debatten, die
über die Statistik und die von ihr erhobenen
Daten geführt wurden: In Zeiten einer verarmten Arbeiterschicht und des aufkommenden Kommunismus wurden z.B. statistische
Erhebungen über soziale Verhältnisse durchaus als politisch brisant eingestuft. Am Beispiel Engels belegt Schmidt, wie die Statistik
1 Erst

im Jahr 1850 wurde hier ein statistisches Bureau
eingerichtet; vorher waren die Aufgaben der administrativen Statistik von einem halbamtlichen Verein ausgeführt worden. Dieser scheiterte jedoch schließlich an
zu geringer personeller und finanzieller Ausstattung
sowie seiner mangelnden staatlichen Autorität (S. 106).

2006-2-188
als „Waffe im politischen Kampf“ (S. 121) eingesetzt werden konnte: Der liberale Engel beschränkte sich in der Veröffentlichung der statistischen Daten nicht auf eine reine Darstellung, sondern ließ es sich auch nicht nehmen,
seine Interpretationen in der Öffentlichkeit
kund zu tun und damit zu der Debatte beizutragen, wie die soziale Frage zu lösen sei.
Diese politische Intervention kostete Engel
schließlich seine Stellung als Leiter des preußischen statistischen Bureaus, das er nach
Querelen in Sachsen übernommen hatte. Neben den Volkszählungen beschreibt Schmidt
auch die Gewerbe- und Konsumtionsstatistiken, die Kriminalstatistiken und Sozialstatistiken. All dies sind unterschiedliche Facetten
des Regierungswissens, das Schmidt jedoch
nicht als intentionale Wissen der staatlichen
Institutionen beschreibt, sondern als Konglomerat von gesellschaftlichen Praktiken, die zu
einer veränderten Sicht auf ‚die Bevölkerung’
führen.
Wissenserzeugung und Intervention bleiben jedoch nicht die einzigen Effekte, die die
Statistik zeitigt: Im Kapitel zur Rolle der Öffentlichkeit für die Statistik wird deutlich, wie
die Statistik (nicht als Methode oder Institution, sondern als Diskurs) auf die Individuen
einwirkt und zu einer neuen Form der statistischen Selbstregierung führt – so zumindest die Vorstellung Engels, der umfangreiche
Überlegungen zur statistischen Erziehung angestellt hat: Die Bürger des Staates Sachsen
sollten sich nicht nur mit ihrem Staat identifizieren und diesem gerne Daten über sich
zur Verfügung stellen, um ihn in die Lage
zu versetzen, noch effizienter Probleme lösen
zu können, sie sollten sich auch als Teil der
Volkswirtschaft fühlen, so dass sie ihre eigenen Wirtschaftsdaten als so wichtig empfanden, dass sie diese regelmäßig in einem Wirtschaftsbuch festhielten. Dies würde, so Engels Vision, nicht nur eine phantastische neue
Quelle für die amtliche Statistik schaffen, sondern auch dazu, dass jeder verantwortungsvoll mit seinen finanziellen Ressourcen umginge: „[I]ch habe noch keinen Menschen gekannt, der ein ordentliches Wirtschaftsbuch
gehalten und nicht zugleich sparsam gelebt
hätte.“ (S. 178)
So weit die sehr detailreiche und spannende Analyse des statistischen Diskurses in
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Sachsen im 19. Jahrhundert. Im letzten Kapitel lässt es sich Schmidt nicht nehmen, das
Foucaultsche Konzept der Gouvernementalität noch einmal auszuführen. Dabei wirft er
aktuelle Problembereiche wie die Digitalisierung statistischer Daten und die ‚Genetisierung’ des Menschen auf, um zum Abschluss
des Buches etwas gezwungen „an[zu]deuten,
wie sehr unser Denken [...] im neunzehnten Jahrhundert verhaftet ist“ (S. 197). Damit wird jedoch die historische Analyse, die
sehr detailreich, analytisch scharfsinnig und
unterhaltsam geschrieben ist, nicht geschmälert. Zudem ist sehr hervorzuheben, dass sich
Schmidt in seiner Geschichte der Statistik
nicht auf die ‚großen Männer’ wie Quetelet,
Bernoulli oder Durkheim konzentriert, sondern eine der wenigen Analysen vorlegt, in
denen die ‚mittleren’ Texte der Statistik im
Mittelpunkt stehen. Dadurch gelingt es ihm,
nicht Ideengeschichte zu schreiben, sondern
tatsächlich ein Stück Geschichte der Gesellschaft.
HistLit 2006-2-188 / Anette Schlimm über
Schmidt, Daniel: Statistik und Staatlichkeit.
Wiesbaden 2005. In: H-Soz-u-Kult 14.06.2006.

516

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

M. Fenske u.a. (Hgg.): Geschlecht und Ökonomie

2006-2-153

Europäische Ethnologie und Historische Anthropologie
Fenske, Michaela; Eggeling, Tatjana (Hg.): Geschlecht und Ökonomie. Beiträge der 10. Arbeitstagung der Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde, Göttingen 2004. Göttingen: Verlag Volker Schmerse 2005. ISBN: 3-92692038-6; 193 S.
Rezensiert von: Christine Schönebeck, Bottrop
Phänomene der Ökonomie genderspezifisch
zu sehen und zu begreifen, das war Gegenstand der 10. Tagung der Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde,
die am 26./27. November 2004 im Institut
für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie der Universität Göttingen stattfand. Der
von Michaela Fenske und Tatjana Eggeling
vorgelegte und eingeleitete Tagungsband bietet eine erweiterte Fassung des Tagungsprogramms.
Die einzelnen Beiträge berichten zumeist
über laufende Forschungsarbeiten von Volkskundlerinnen/Europäischen Ethnologinnen.
Methodisch wird mit qualitativer Befragung,
Diskursanalyse, Medienanalyse und mit archivalischen Quellen gearbeitet. Im Blick stehen Frauen und Männer in spezifischen Lebenssituationen, als Migranten/innen, AuPairs, Sexarbeiter/innen, als Jugendliche auf
der Suche nach Identität und als Angehörige versorgungsbedürftiger Verwandter, Kinder, Daheimgebliebener oder als selbst Versorgungsbedürftiger. Genderspezifische Bewältigungsstrategien ökonomischer bzw. sozialer Lagen werden verglichen, ebenso aber
auch historisch gewachsene, klassenspezifische oder frömmigkeitsbedingte Handlungsweisen aus der Geschlechterperspektive analysiert.
Das Handlungsfeld „Ökonomie“ wird vielfältig erschlossen. Gefragt wird nach Geld
in Frauenhänden, nach dem Geldverdienen
mit traditionell frauenspezifischen Tätigkeiten um Haushalt, Kindererziehung, nach se-

xualisiertem Körpereinsatz oder nach der
Aneignung moderner arbeitsweltlicher Lebensentwürfe. Erforscht werden Identitätsbildungsprozesse, die Herstellung und der Gebrauch von Geschlechtsbildern, geschlechtsspezifische Zuweisungen und Bewertungen
von ökonomischem Handeln sowie die Praktiken des Wirtschaftens selbst.
Frauen sollten – so Elisabeth Timm – nicht
„als empirische Konkretion der Kategorie Geschlecht“ betrachtet werden, da dies den Blick
auf die „Relevanz“ dieser Kategorie verstelle (S. 41). Sie beschreibt den Fall einer 1899
geborenen oberschwäbischen Unternehmerin
anhand von Archivmaterial. „So kann man
ja nur mit einer Frau umgehen!“, lautete der
Kommentar dieser Frau im Schriftverkehr anlässlich einer Niederlage auf dem Weg in den
wirtschaftlichen Abstieg (S. 36). Gleichwohl
war es aber die klassenspezifische unternehmerische Orientierung ihrer Herkunftsfamilie, durch die sie im wirtschaftlichen Abstieg
die Ressourcen zu erhalten suchte, die ihr
dann den Wiederaufstieg ermöglichten.
Mit dem Ziel, medienpädagogische Konzepte für junge Mädchen zu entwickeln, befasst sich ein Forschungsprojekt der Kunstuniversität Linz mit der sozialen Reproduktion von Geschlechterverhältnissen. An Erving Goffmans Bildanalysen orientiert demonstriert Barbara U. Schmidt den ersten
Schritt: die Ermittlung von Geschlechtszuweisungen und von Potenzialen für Verschiebungen dieser Zuordnungen in der Handywerbung. „Normierungen“ ergeben sich stärker im Bild des professionellen Handygebrauchs, „Aufbruch“ erschien eher im Bild
der Handynutzung im Freizeitbereich (S. 66).
Werbung biete „Versatzstücke zur Produktion von Identitäten“ (S. 51f.), schreibt Schmidt.
Wie junge Mädchen die Werbebotschaften lesen, wird ein zweiter, rezeptionsorientierter
empirischer Untersuchungsschritt ergründen.
Gisela Unterweger widmet sich der geschlechtsspezifischen alltäglichen Geldpraxis. Basierend auf theoretischen Erörterungen
zeigt sie die Verweigerung einer gewinnra-

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

517

Europäische Ethnologie und Historische Anthropologie
tionalen Ökonomie: die „Distanzierung von
Frauen gegenüber Geld könnte man auch als
eine Art Eigensinn interpretieren“ und weibliche „Geld-Strategien“ könnten „als Modell
für beide Geschlechter“ dienen, schlussfolgert
die Autorin (S. 88f.). Ihr Fallbeispiel einer Migrantin türkischer Herkunft in der Schweiz
verweist auf die Vielfalt zu berücksichtigender Faktoren im Geldgebrauch. Die Muslima macht erfolgreich Geschäfte und Karriere, Geld steht in ihrem Lebensmittelpunkt; sie
träumt unbefangen von einem guten Leben
und zwar jenseits der Aufwertung von Arbeit gemäß der protestantischen Ethik Max
Webers, die mehr oder weniger doch gesellschaftlicher Konsens im Geldhandeln des
Ziellandes ist.
Die Beiträge von Raphaela Hettlage und
Christiane Hellermann gelten ebenfalls dem
ökonomischen Handeln von Migrantinnen.
Diese eint das Streben nach Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung in der Fremde, welches sie in Einklang bringen müssen
mit genderspezifischen sozialen Verpflichtungen. Die wirtschaftliche Selbstständigkeit probieren die von Hettlage in der Schweiz interviewten Frauen trotz schlechter Rahmenbedingungen aufgrund der dadurch erhofften
besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die in unterbezahlten Arbeitsverhältnissen und unter ihrer Qualifikation in Portugal in den 1990er-Jahren arbeitenden alleinstehenden Frauen aus Osteuropa ließen sich
von Christiane Hellermann einordnen in eine
„weiche Typologisierung“ (S. 119) der Abhängigkeit von den Bedürfnissen der Familien zu
Hause, je nach dem, inwieweit sie für die Ernährung von Verwandten verantwortlich waren.
Die Nutzung eines von der EU geförderten Programms für Existenzgründerinnen in
Andalusien steht im Mittelpunkt des Beitrags
von Ann-Katrin Zöckler. Während Selbstständigkeit für ältere Frauen die einzige Chance
der Erwerbstätigkeit ist, bevorzugen jüngere
Frauen sie als Möglichkeit zur Selbstverwirklichung. Die Interviews verweisen auf „Ambivalenzen zwischen Autonomie und Selbstausbeutung“ (S. 133), ihre Analyse geht „von
Akteurinnen aus, die sich den strukturellen Bedingungen – auf dem Arbeitsmarkt,
aber auch in der Familie – flexibel anpas-
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sen und so zu deren Veränderung beitragen“
(S. 136). Auffallend sind die hohen Investitionen in die Berufstätigkeit, die Weiterbildung
und der kreative Entwurf des propagierten
Lebensstils, dem eine soziale Anerkennung
dann aber verweigert werde. Der programmatische Entwurf der Existenzgründerin erlaube es nicht, Misserfolge als geschlechtsspezifische Diskriminierung zu entschlüsseln, so
Zöckler.
Agnieszka Zimowska demonstriert am Beispiel von Sexarbeiterinnen aus Osteuropa
„die Notwendigkeit der Anerkennung der
Frauen als stets agierende, aushandelnde Subjekte“ (S. 164). Unter Rückgriff auf Bourdieu
geht es ihr um die Entdeckung einer Verfügungsmacht von Frauen über kulturelle, ökonomische und soziale Ressourcen, wobei sie
die Kategorie des sozialen Kapitals um eine Kategorie „Gender“ erweitert wissen will.
Ohne die „alltägliche Degradierung“ (S. 167)
zu verharmlosen und ohne das erwartete Geschlechtsbild anspruchsloser, gefügiger, natürlicher Weiblichkeit oder das strukturelle
Machtgefälle zu übersehen, plädiert Zimowska dafür, den Opferstatus der Migrantinnen
nicht weiter festzuschreiben, wie dies durch
die Verwendung des Begriffs „Frauenhandel“
geschehe (S. 159ff.). Die Frauen haben sich
vielfach unter Einkalkulierung von Sexarbeit
zur Migration entschlossen. Zwang und Freiwilligkeit im Feld der Lohnarbeit zu bestimmen, sei ohnehin schwierig. Praxen der Unterwerfung lassen sich mit Hilfe des foucaultschen Subjektbegriffs und seinem positiven
Machtansatz mit dem Freiheitsbegriff vereinbaren („Freiheit ist demnach nicht Freiheit
von etwas sondern die Freiheit zu etwas“ S.
164). Zimowska fordert empirische Studien,
die einerseits die Bedingungen für die Sexökonomie als Teil des Dienstleistungssektors
der Zielländer klären und die sich andererseits den Identitätskonstruktionen und dem
strategischen Vorgehen der daran teilhabenden Frauen widmen.
Von einer zweijährigen Forschungsarbeit über slowakische Au-Pair-Mädchen
in Deutschland berichtet Sabine Hess. Die
deutschen Gastmütter setzten sie ein, um Berufstätigkeit und Muttersein vereinbaren zu
können. Kulturelle Orientierungen, zu denen
auch eine „private Kindheit“ gehört, sollen
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die Haus- und Sorgearbeit in der Familie
weiter bestimmen (S. 177). Au-Pairs suchen
nach besseren Lebenschancen als in ihrem
Herkunftsland, sie wollen sich zunächst als
Mitglied der Familie integrieren und helfen
und funktionieren so gemäß den Anforderungen einer moralischen Haushaltsökonomie.
Reproduziert die Gastmutter die selbst erlebte Abwertung der Hausarbeit gegenüber
der Gasttochter und übt sie Kontrollmacht
aus, insbesondere über ihr Essverhalten,
ihre Sozialkontakte, über Sexualität und
Hygiene, die sie eventuell als Verantwortung
deklariert (bis hin zur Mobilisierung von
Bevormundungsmotiven der Dienstbotenverhältnisse des 19. Jahrhunderts), kann
es zum turning point kommen. Die Arbeit
wird unter Lohnarbeitsaspekten gesehen und
als Ausbeutung empfunden, es kommt zu
Lohnverhandlungen mit den Familien, auch
der Abbruch wird erwogen. 90 Prozent der
Au-Pairs kommen seit dem Mauerfall aus
Osteuropa. Im Rahmen der Europäischen
Ethnologie/Volkskunde ist gerade dieses
Thema einer ethnischen Verschiebung der
Versorgungsarbeiten von Frauen weiter zu
verfolgen.
Angesichts der vielen und vielfältigen Anregungen der einzelnen Beiträge kann das Fazit der Lektüre nur lauten: Das Forschungsfeld um die Kategorie „Geschlecht“ erweitert sich im Zuge der europäischen Globalisierungstendenzen um mehr als nur um einzelne Aspekte und regt zu weiterer volkskundlicher Begleitforschung an. Die nächste Tagung
der Kommission für Frauen- und Geschlechterforschung der DGV findet übrigens vom
22. bis 24. Februar 2007 in Wien zum Thema
„Wissen und Geschlecht“ statt.
HistLit 2006-2-153 / Christine Schönebeck
über Fenske, Michaela; Eggeling, Tatjana
(Hg.): Geschlecht und Ökonomie. Beiträge der 10.
Arbeitstagung der Kommission für Frauen- und
Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft
für Volkskunde, Göttingen 2004. Göttingen 2005.
In: H-Soz-u-Kult 01.06.2006.

2006-2-170

Gerndt, Helge; Haibl, Michaela (Hg.): Der
Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen
Bildwissenschaft. Münster: Waxmann Verlag
2005. ISBN: 3-8309-1553-5; 426 S.
Rezensiert von: Nora Mathys, Seminar für
Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie, Universität Basel
Im Zeichen des ‚pictorial turn‘ und der damit verbundenen Hinwendung zur visuellen Kultur sind in den letzten zehn Jahren
zahlreiche Publikationen erschienen und ist
ein virtuelles ‚Institut der Bildwissenschaft‘
ins Leben gerufen worden, an dem sich neben der Kunstgeschichte zahlreiche der bisher
für visuelle Phänomene weniger empfänglichen Fächer der Geistes- und Sozialwissenschaften beteiligen.1 Der hier zu besprechende Sammelband, der aus einer im Februar
2004 in München veranstalteten gleichnamigen Tagung hervorgegangen ist, ist ein Beitrag der Volkskunde zu der sich formierenden
interdisziplinären Bildwissenschaft und kann
als Versuch verstanden werden, ihr einen festen Platz in diesem Rahmen zu sichern.
Die insgesamt 24 hier versammelten Aufsätze sind in sechs Kapitel eingeteilt („Das Interesse am Bild“, „Die Historische Dimension der Bilder“, „Bildvermittlung im modernen Alltag“, „Der Umgang mit den Bildern“,
„Das Lesen von Bildern“ und „Fragen der visuellen Kultur“), die jeweils mit einer kurzen
Zusammenfassung der Texte eingeleitet werden. Die Themenblöcke sind erkennbar abstrakt und weit gefasst, so dass die Gliederung bisweilen etwas beliebig wirkt, da viele der Texte ebenso gut in einem anderen Teil
hätten Platz finden können. Die zentralen Fragen des Bandes sind der thematischen und
theoretisch-methodischen Breite des Faches
entsprechend offen formuliert: Inwieweit ist
der ‚iconic turn‘ für die Volkskunde ein neues
Forschungsparadigma? Wie sieht eine volkskundliche Bildwissenschaft aus? Welches sind
ihre spezifischen Beiträge und Interessen?
Antworten auf die Frage nach dem Fo1 Vergleiche

die Homepage des „Virtuellen Instituts
für
Bildwissenschaft“:
<http://www.
bildwissenschaft.org> und den vom Institut herausgegebenen Sammelband: Sachs-Hombach, Klaus
(Hg.), Bildwissenschaft. Zwischen Reflexion und
Anwendung, Köln 2005.
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schungsparadigma sind in mehreren Aufsätzen zu finden; den Band durchzieht jedoch der allgemeine Tenor, dass die Volkskunde mit ihrer weit zurück reichenden Tradition, sich mit popularen Bildern auseinanderzusetzen, geradezu dazu prädestiniert sei,
einen Beitrag zur Bildwissenschaft zu leisten. Verwiesen wird dabei vor allem auf die
für das Fach grundlegenden Arbeiten von
Nils-Arvid Bringéus, Leopold Kretzenbacher,
Martin Scharfe und Wolfgang Brückner aus
den 1960er, 1970er und 1980er-Jahren.2 Zugleich erklingen mehrere Voten, die die Notwendigkeit einer methodischen und theoretischen Weiterführung sowie einer Erneuerung
der Auseinandersetzung mit Bildern hervorheben. Insbesondere Ulrich Hägele (S. 375388) fordert die Volkskunde auf, „aus ihren
Startlöchern herauszukommen“ (S. 381), da
sie ansonsten von anderen Fächern, die sich
inzwischen auch der alltäglichen Bilder annähmen, überrollt werde. Gerade die methodische Breite und Offenheit der Volkskunde bildeten gute Voraussetzungen für die Erforschung der alltäglichen Bilderwelten. In
eine ähnliche Richtung argumentiert Helge
Gerndt (S. 13-34): Durch die zunehmende
Bedeutung der Bilder im Alltag sei ein Paradigmenwechsel erforderlich, da die Volkskunde diejenige Wissenschaft sei, „die von
den Alltagserscheinungen ausgeht“ (S. 31).
Konsequent fordert er in seiner Skizze einer volkskundlichen Bildwissenschaft „entschieden mehr als nur eine additive Erweiterung des alten Sachkanons oder einen formalen Schwenk vom Wort zum Bild“ (S.
32). Sein Programm ist dementsprechend umfassend: Bildtheorie, Bildüberlieferung, Bildkommunikation, Bildpragmatik, Bildsemantik und -syntax sowie die Bildwahrnehmung
sind feste Bestandteile. Das spezifisch volkskundliche seines Entwurfs ist der Fokus auf
die Alltagsbilder und den Bilderalltag.
In seinem sehr anregenden Beitrag weist
2 Brückner,

Wolfgang, Bildnis und Brauch. Studien zur
Bildfunktion der Effigies, Berlin 1966; Scharfe, Martin, Evangelische Andachtsbilder. Studien zu Intention
und Funktion des Bildes in der Frömmigkeitsgeschichte vornehmlich des schwäbischen Raumes, Stuttgart
1968; Kretzenbacher, Leopold, Bilder und Legenden.
Erwandertes und erlebtes Bilder-Denken und BildErzählen zwischen Byzanz und dem Abendlande, Klagenfurt 1971, und Bringéus, Nils-Arvid, Volkstümliche
Bilderkunde, München 1982 [schwed. Orig. 1981].
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Gottfried Korff (S. 49-65) Anknüpfungspunkte an Aby Warburgs „Engramme“ auf. Demnach seien Bilder als Externalisierung und
Objektivierung von Leidenschaften, Ängsten und Erfahrungen in ihrer materialisierten Form und Gestalt zu untersuchen. Dabei macht Korff deutlich, dass das „Sehen“
kulturell bedingt und somit historisch variabel ist. Um die „Kollektivgeistigkeit“ (S.
60) und Zeitabhängigkeit der Bilder zu rekonstruieren, sei es wichtig, die „Strategie[n]
und Folgen der Sichtbarmachung“ und die
„Probleme des ‚kulturellen Sehen[s]‘“ (S. 53)
zu untersuchen. Die Beschäftigung mit Bildern erfordere zudem einen langen und genauen Blick auf eben diese, die nur im Zusammenhang mit der „symbolischen longue
durée“ (S. 63) der Bildkulturen und der Reflexion über das Wechselverhältnis von Bild und
Text zu entschlüsseln seien. Wolfgang Brückners (S. 35-48) Beitrag widmet sich dem Verhältnis der Wissenschaften zu Text und Bild.
Er sieht die Vernachlässigung der Bildquellen in der abendländischen Tradition begründet, die sich Erkenntnis lediglich aus „Gedanken“ (S. 36) versprochen habe. Erst mit dem
Poststrukturalismus sei erkannt worden, dass
Texte ebenso wie Bilder Konstrukte sind, die
spezifische Vorstellungen der Welt repräsentieren. Daher setzt er die Bilder den Texten
gleich und fordert dazu auf, sie zu lesen, denn
als historische Kulturwissenschaft besitze die
Volkskunde „mit der Empirie systematischer
Quellensuche und erprobter Quellenkritik [...]
noch immer Kompetenz und Konzepte genug“ (S. 46), um die Erforschung der visuellen
Kultur angehen zu können.
Neue Ansätze aus der Literaturwissenschaft und den ‚Cultural Studies‘ werden insbesondere in den Beiträgen von Irene Götz
und Franziska Schürch aufgenommen und
für die Volkskunde nutzbar gemacht. Das
bildanalytische Konzept der „Visiotype“ von
Uwe Pörksen ist nach Irene Götz (S. 187198) eine fruchtbare Erweiterung des volkskundlichen Zugangs zu den Bildern im Medienzeitalter, das seinerseits jedoch mit den
volkskundlichen Methoden der ethnografischen Beschreibung der Kontexte und biografischer Interviews zu ergänzen ist, damit der alltäglichen Umgang mit öffentlichen Bildern erfasst werden könne. Auf die
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H Gerndt u.a. (Hgg.): Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaf
fruchtbare Verbindung zwischen James Cliffords Kunst-Kultur-System, der Sachkulturund der Bildforschung macht insbesondere
Franziska Schürch (S. 367-373) aufmerksam.
Sie lenkt den Blick auf den prozessualen Charakter der Bewertung und Bewegung von Artefakten und interpretiert die Mensch-DingBeziehung als dynamischen und wechselseitigen Prozess. Volkskunst werde so nicht nur in
das bewertende System der Kunst eingegliedert, sondern der Umgang mit Kunst als eine „Organisation der Differenz“ (S. 367) verstanden und so als kulturelle Praxis erfasst,
über die „zeitgenössische soziale Werte und
Normen und ihre Verwurzelung in verschiedenen Institutionen“ (S. 369) sichtbar würden.
Es wäre hilfreich gewesen, hätten die beiden
Autorinnen an exemplarisch ausgewähltem
Material aufgezeigt, wie ein solcher Methodenmix praktisch aussehen könnte.
Die facheigene Bildproduktion kommt alleine bei Friedemann Schmoll (S. 233-250) zur
Sprache: Er legt am Beispiel des ‚Atlas der
deutschen Volkskunde‘ dar, wie Vertreter der
Disziplin die Visualisierung als „Strategie der
disziplinären Etablierung“ (S. 249) nutzten,
indem sie wissenschaftliche Aussagen zum
Zusammenhang von ethnischer Kultur und
geografischem Raum durch ihre Sichtbarmachung belegten. Andere im Fach verwendete Visualisierungstechniken, wie z.B. die Fotografie3 , werden leider in keinem der Beiträge
behandelt. Eine breite Reflexion der eigenen
Bildproduktion und des eigenen Umgangs
mit Bildern wäre aber zweifellos ein wichtiger Aspekt für eine volkskundliche Bildwissenschaft.
Einigkeit herrscht unter den Autoren/innen darüber, dass der Bildbegriff
weit zu fassen sei; innere Bilder gehören
ebenso wie Sprachbilder, virtuelle, technische
und ‚traditionelle’ sowie dreidimensionale
Bilder zum Forschungsfeld. Eine Hierarchisierung oder Bewertung der verschiedenen
Bildgattungen wird dabei durchgehend als
erkenntnishemmend abgelehnt. Die spezifischen Interessensfelder der volkskundlichen
Bildwissenschaft sind der Umgang mit
3 Hägele,

Ulrich, Visualisierung zwischen Folklore,
völkischer Wissenschaft und ethnografischem Forschungsfeld: DFG-Projekt „Fachgeschichte der volkskundlichen Fotografie“ (Teil I, III), in: Rundbrief Fotografie 32 (2001), S. 30-37 und 34 (2002), S. 35-38.
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alltäglichen Bildern – insbesondere deren
Produktion und Rezeption – sowie ihre
Identifikations- und Orientierungsfunktionen. Dementsprechend nehmen viele der
Beiträge die Bildpraxis, insbesondere die Bildrezeption, in den Blick. Dabei wird die Breite
und Vielfältigkeit der Auseinandersetzung
mit visuellen Phänomenen im Fach deutlich:
Der aus- und eingrenzende Umgang mit
Bildern in Wissenschaft und Gesellschaft und
ihre normierenden Wirkungsweisen wird von
Walter Leimgruber (S. 213-232) am Beispiel
der Darstellung des menschlichen Körpers
erläutert. Michaela Haibl (S. 275-295) fordert
Ausstellungsmacher und Wissenschaftler
auf, ihren Umgang mit „Artefakten aus Konzentrationslagern“ zu überdenken und die
Bilder stärker als „Zeichen und Ausdruck“
(S. 295) von Menschen in Extremsituationen
zu deuten. Den wissenschaftlichen Umgang
mit den so genannten ‚neuen Medien‘ problematisiert Christoph Köck (S. 199-209): Er
diagnostiziert einen grundlegenden Wandel
von der linearen zur navigierenden Wahrnehmung im Zusammenhang mit den neuen
Medien. Daniel Drascek (S. 121-133) untersucht die kulturellen Techniken, über die der
Dialog zwischen historischen Bildern und
den modernen Bilderwelten hergestellt wird,
und macht einen „Modus der Visualisierung“
aus, der „Weltverstehen und Alltagshandeln“
strukturiert (S. 131). In eine ähnliche Richtung
argumentiert Albrecht Lehmann (S. 157-168),
indem er die Bedeutung des Bildgedächtnisses für die „Orientierung in der Welt“ (S. 161)
hervorhebt. Er zeigt an Landschaftsbildern
auf, wie die über Bilder verinnerlichten
Kenntnisse über Form und Stimmung der
Landschaften in Erzählungen als Wissen wiedergegeben werden. Silke Göttsch (S. 107-119)
führt vor, wie über von Laien produzierte
Bilder visuelle Strategien der Aneignung von
fremden Welten freigelegt werden können:
So werden über Zeichnungen Raum und Zeit
erschlossen und die Tier- und Pflanzenwelt
systematisch geordnet und angeeignet.4
4 Da

nicht alle Beiträge im zur Verfügung stehenden Rahmen besprochen werden können, sollen deren Autoren/innen wenigstens erwähnt werden: NilsArvid Bringéus, Ruth-E. Mohrmann, Martin Scharfe,
Bärbel Kerkhoff-Hader, Guido Facklers, Lioba KellerDrescher, Burkhart Lauterbach, Nina Gockerell, Thomas Raff, Ueli Gyr, und Cordula Carla Gerndt.
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Im Überblick spiegelt der Band also die
für die Volkskunde charakteristische Vielfalt
von Themen, Zugängen und Methoden wider. Der übergreifende Bezugspunkt gerät dabei allerdings stellenweise aus dem Blickfeld.
Trotz der Varianz der Texte in ihrem Reflexionsgrad und in Hinblick auf den Einbezug von interdisziplinären Ansätzen der Bildanalyse gibt das Gesamtwerk dennoch einen
guten Einblick in die aktuellen volkskundlichen Arbeiten im Bereich der visuellen Kultur. Neben dieser Standortbestimmung erhalten die Leser/innen erste Hinweise für mögliche Weiterführungen der volkskundlichen
Bildforschung. Es wird aber auch deutlich,
dass die Erforschung des Bilderalltags noch in
den Anfängen steckt.
HistLit 2006-2-170 / Nora Mathys über
Gerndt, Helge; Haibl, Michaela (Hg.): Der
Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen
Bildwissenschaft. Münster 2005. In: H-Soz-uKult 07.06.2006.

Hampe, Henrike (Hg.): Migration und Museum. Neue Ansätze in der Museumspraxis. Münster: LIT Verlag 2005. ISBN: 3-8258-8698-0;
153 S.
Rezensiert von: Katrin Pieper, Graduiertenkolleg Europäische Geschichtsdarstellungen,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
„Migration ist [...] in aller Munde“, heißt es
in einem Sammelband zur Erinnerungskultur
und Migration.1 Auch ein Blick in den Ausstellungskalender 2005 offenbart, dass das
Thema Migration nicht nur fester Bestandteil der gegenwärtigen politischen Diskurse,
sondern inzwischen auch gefragter Ausstellungsgegenstand ist. Pünktlich zu zwei Jubiläen, die die verschiedenen Pole der gegenwärtigen Migrationsmusealisierung symbolisieren, dem 50. Jahrstag des deutschitalienischen Anwerbevertrages und dem 60jährigen Kriegsende mit der Zwangsmigrati1 Motte,

Jan; Ohliger, Rainer, Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft. Einführende Betrachtungen, in: Dies. (Hgg.), Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik, Essen 2004, S. 7-16, S. 7.
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on der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten, öffneten Ende 2005 zwei Ausstellungen, deren Titel in großen Teilen Konzept waren: Im Deutschen Historischen Museum Berlin bot sich mit „Migrationen 1500-2005“ eine
Überblicksdokumentation über unterschiedliche Migrationsprozesse bis zur Gegenwart.
Im Haus der Geschichte Bonn und seiner
Ausstellung „Flucht, Vertreibung, Integration“ ging es vor allem um das vergangene
Leid der Deutschen, die „[...] mit bis zu 14
Millionen Flüchtlingen und Vertriebenen am
stärksten betroffen“ waren.2 In Köln hingegen reklamierte das „Projekt Migration“ im
Kontrast zu den beiden historischen Ausstellungen den Versuch, mit einer umfangreichen Kunstpräsentation und Dokumentation die nationale Erzählung von der Mehrheit und ihren Minderheiten umzukehren.3
Die unterschiedlich akzentuierten und intendierten Ausstellungsprojekte der letzten Jahre
spiegeln die Diskussionen über die Definition
von Migration und das Verhältnis von Museum und Migration wider.4
Der Sammelband „Migration und Museum“ versteht sich als Beitrag zu dieser Debatte. Als Ergebnis einer Tagung der Arbeitsgruppe Sachkulturforschung und Museum in
der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde,
die im Oktober 2004 im Donauschwäbischen
Zentralmuseum in Ulm stattfand, versammelt er 13 Aufsätze, die sich theoretisch mit
Fragen und Problemen der Musealisierung
von Migration auseinandersetzen und eigene Kuratoren- und Besuchererfahrungen mit
Ausstellungs- und Museumsprojekten zum
Thema vorstellen. Als Auftakt werden in
der Sektion „Grundsatzfragen“ das Verhältnis von Museum und Migration befragt sowie
die Tendenzen in der Migrationsforschung
dargestellt. Gottfried Korff bettet einleitend
die Tagung in den Kontext der Debatte um
die Einrichtung eines Migrationsmuseums in
2 Zit. nach dem Faltblatt zur Ausstellung „Flucht Vertrei-

bung Integration Heimat“ im Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland, 03.12.2005-17.04.2006.
3 Zum Ansatz der Ausstellung siehe: Aytaç Eryılmaz u.
a., Vorwort, in: Kölnischer Kunstverein u.a. (Hgg.), Projekt Migration, Köln 2005, S. 16-21.
4 Siehe zu dem Themenkomplex Einwanderung, Gedächtnis und Migrationsmusealisierung die Beiträge
von Constance Carcenac-Lecomte, Alexander von Plato, Mathilde Jamin, Martin Düspohl und Aytaç Eryılmaz, in: Motte; Ohliger (Hgg.) (wie Anm. 1).
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H. Hampe (Hgg.): Migration und Museum
Deutschland ein und wirft mit Betonung auf
den diffusen Charakter dessen, was unter Migration sowie einem Migrationsmuseum verstanden werden kann, die wesentlichen „Fragen zur Migrationsmusealisierung“ auf: Ist
ein Museum „[...] für, von oder über Migranten [...]“ angedacht (S. 5)? Welche Migration soll repräsentiert werden und was wird
unter Migration im globalen Zeitalter verstanden? Migration im Museum sei von einem Kontrast geprägt, da die Dokumentation im „possessualen“ Museum eine Reduktion von Komplexität bedeute und angewiesen sei auf Materialisierung und Symbolisierung, während Instabilität und Bewegung die
prozessuale Migrationskultur kennzeichne (S.
7). Die „symbolische Ethnizität“ im Museum aber ermögliche Anerkennung und Identitätsbehauptung als Grundlage von sozialer, politischer und erinnerungskultureller Repräsentation. Als Gefahren bei der Migrationsmusealiserung warnt Korff abschließend
vor einer Folklorisierung der Migrationskultur durch Produktion von Klischees und dem
Phänomen des staging ethnicity als Zementierung der Differenzen.
Anschließend verschafft Max Matter einen
reflektierten Überblick über die historische
Migrationsforschung in der Volkskunde, die
von ihm trotz der gesellschaftspolitischen Bedeutung als randständige Disziplin eingeordnet wird. Matter zeigt die Komplexität von
„Migration“ auf und verweist auf die unterschiedlichen Perspektiven: Gruppen, die als
„Migranten“ oder „Zwangsmigranten“ gelten, wehren sich gegen dieses Label. Aufgrund der vielfältigen Untergruppen von Migration – differenziert nach zeitlichen Phasen, Gruppen oder Motiven – plädiert Matter für die Darstellung spezifischer Bewegungen. Das gilt auch für Ausstellungsprojekte: Migration als transkulturelles, überzeitliches Phänomen zu präsentieren, gehe auf
Kosten der Tiefenschärfe und könne das Migrationsgeschehen in der unmittelbaren Vergangenheit und Gegenwart zu sehr relativieren (S. 19). Die Gliederung des Bandes in eine theoretische Einführung und anschließende Erfahrungsberichte aus der Praxis wird
im Folgenden undeutlich. Der Beitrag von
Jürgen Steen, der sich am Beispiel Frankfurts am Main und des dortigen Historischen

2006-2-071
Museums mit der Bedeutung von Migration in der Darstellung der Stadtgeschichte befasst, und das Plädoyer von Mathilde Jamin
für ein Migrationsmuseum in Deutschland
behandeln bereits zwei Kuratorenberichte in
den einleitenden „Grundsatzfragen“. Jamin
schildert ihre Erfahrungen mit der Ausstellung „Fremde Heimat“ im Ruhrlandmuseum
Essen 1998. Sie betont im Sinne einer visibility und aufgrund der weitgehend exklusiven Erfahrungsgeschichte in den Museen
und des damit betriebenen Ausschlusses von
Migranten aus einem „kollektiven Gedächtnis“ die Notwendigkeit eines zentralen bundesweiten Migrationsmuseums, das der Fragmentierung des historischen kulturellen Erbes der Migranten/innen entgegentreten soll
(S. 48).
Der Abschnitt „Grenzüberschreitungen“
befasst sich mit musealen Repräsentationen von Migration und Migranten/innen
auf internationaler Ebene. Dagmar NeulandKitzerow schildert ihre „Innenansichten“ als
Kustodin am Museum Europäischer Kulturen
in Berlin, das sich mit mehreren Ausstellungen an dem EU-Projekt „Migration, Work and
Identity“ beteiligte. Dass jedoch ein „echter“
Dönerimbiss Teil der Ausstellung „MigrationsGeschichte(n)“ war, lässt die Rezensentin
an die einleitende Warnung Gottfried Korffs
denken, keine Klischeebilder zu reproduzieren. Nach einigen Ausführungen zum Musée
des Civilisations de l’Europa et de la Méditerranée in Marseille von Catherine HomoLechner stellt Joachim Baur mit Ellis Island,
dem Tenement Museum und dem Museum of
Chinese drei New Yorker Immigrationsmuseen vor. Anhand der Ausgangspunkte und Ansätze, den „points of departure“ der Museen
selbst, untersucht er die Institutionen als soziale Räume, Erinnerungs- und Assoziationsräume in einem nationalen Kontext, in dem
Migrationsgeschichte nicht randständig, sondern Kern des master narrative ist.
„Erfahrungen“ behandelt verschiedene
Museumsprojekte über Migration, ihre Zielsetzungen und Rezeption aus der Sicht der
Kuratoren und Museumsmitarbeiter. So
stellen Jürgen Ellermeyer die Ausstellung
„Geteilte Welten – Einwanderer in Hamburg“
des Museums der Arbeit, Rita Klages das
Kooperationsprojekt „Ein Haus in Europa“
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in Berlin, Frank Lang ein Sammlungskonzept
für Migrationsobjekte und Markus Walz
Mobilitätsprozesse in rheinisch-westfälischen
Museen vor. Mit den Beiträgen von Christian
Glass und Beate Wild wird die Diskussion um die Repräsentation der deutschen
„Vertriebenen“ aufgegriffen. Der Leiter des
Donauschwäbischen Zentralmuseums Glass
skizziert den Prozess der Musealisierung
von der nostalgieträchtigen VertriebenenHeimatstube über die Einrichtung von
Landesmuseen im Sinne einer „ostdeutschen
Kulturarbeit“ bis zu dem Streit um das
„Zentrum gegen Vertreibung“ und stellt
das Donauschwäbische Zentralmuseum als
Beispiel für ein „Vertriebenenmuseum“ vor,
das das allgemeine Thema Migration in die
Konzeption einbezieht. Wild thematisiert
die Neukonzeption des Siebenbürgischen
Museums, einer ehemaligen Heimatstube,
und geht den Gründen für die Entrüstung einiger Stammbesucher aufgrund der
Veränderungen nach.5
Der vielversprechende Untertitel des Bandes „Neue Ansätze in der Museumspraxis“
erscheint nach der Lektüre überhöht und wird
nicht eingelöst. Die Beiträge bieten insgesamt einen fundierten Überblick über Ausstellungsprojekte zu Migration der letzten
Jahre in Deutschland. Doch die fast ausschließliche Berücksichtigung von Kuratorenberichten vernachlässigt die von Korff in der
Einleitung aufgeworfenen Probleme und wesentlichen Diskussionsstränge der Migrationsmusealisierung. Die „Innenansichten“ der
Kuratoren sind zumeist von der Aufzeichnung der eigenen Erfolge mit dem Projekt geprägt und weisen im Sinne einer Eigenlegitimation ihrer Arbeit zum Teil einen strapaziert wirkenden positiven Grundton auf, was
die Rezeption angeht. Der Beitrag von Wild
über die Kontroversen zwischen Kuratoren
und Besuchern – hier „Vertriebene“ fällt in
den Harmoniebekundungen positiv auf. Die
Begegnung zwischen Migranten/innen und
Museum verläuft oft nicht so einträchtig, wie
es zum Teil vorgegeben wird. Zur deutlichen
5 Die Dissonanzen zwischen den Erwartungen der Besu-

cher und der Repräsentation der Vergangenheit in den
musealen Institutionen thematisiert: Crane, Susan A.,
Memory, Distortion, and History in the Museum, in:
Messias Carbonell, Bettina (Hg.), Museum Studies. An
Anthology of Contexts, Oxford 2004, S. 318-334.
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Herausstellung der Probleme und Diskussionen sowie Gründe für die Präsentation von
Migration hätte die Rezensentin sich die stärkere Berücksichtigung von kritischen Fallstudien und „Außenansichten“ gewünscht, wie
es hier einzig die Analyse von Baur leistet.
Vielleicht hätte es auch eine Dokumentation der sicherlich regen Diskussionen im Anschluss an die Vorträge getan. Doch mit der
Verbindung von theoretischen Fragen zu Migration und Museum und Ausstellungspraxis
sowie von Museumsprojekten zur Geschichte der deutschen Vertriebenen und Arbeitsmigration verschafft sich die Publikation einen
Platz in der fortdauernden Debatte um die
Migrationsmusealisierung.
HistLit 2006-2-071 / Katrin Pieper über Hampe, Henrike (Hg.): Migration und Museum.
Neue Ansätze in der Museumspraxis. Münster
2005. In: H-Soz-u-Kult 28.04.2006.

Körösi, Zsuzsanna; Molnár, Adrienne: Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder der Verurteilten von 1956. Herne: Gabriele Schäfer Verlag 2005. ISBN: 3-933337-35-6;
240 S., 24 s/w Abb.
Rezensiert von: David Zimmer, Philiosophische Fakultät, Universität Freibourg
Der 50. Jahrestag der „Ereignisse von 1956“
im kommenden Herbst werde in Ungarn, so
prophezeit László F. Földényi, zu einem „Bürgerkrieg der Erinnerungen“ führen. Dieser
äußere sich nicht nur in der anhaltenden, äußerst heftig geführten Kontroverse um die
Deutung des damaligen Geschehens und um
die Rolle der Beteiligten, sondern zugleich
auch im Paradoxon, „sich zu erinnern, indem man sich gerade nicht erinnert“: „Amnesie als Heilmittel des Überlebens. Das NichtErinnern als eigentümliche, ungarische Variante der Erinnerung.“1
Um die Dialektik von Erinnern, Vergessen und Geschichte im Nachgang der ungarischen „Volksrevolution“ von 1956 geht es
auch im hier anzuzeigenden Buch, das im
1 Földényi,

László F., Das geläufige Vergessen. Von der
Unmöglichkeit eines einzigen Gedächtnisses in der ungarischen Geschichte, in: Neue Zürcher Zeitung, Zürich 07./08.01.2006 (Nr. 5), S. 63f.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

Z. Körösi u.a.: Mit einem Geheimnis leben
Jahre 2000 in ungarischer Originalausgabe erschienen ist2 und nun in der Übersetzung von
Tibor Schäfer in deutscher Sprache vorliegt.
Zsuzsanna Körösi und Adrienne Molnár, beide ausgebildete Soziologinnen, fragen darin
nach dem Alltagsleben der Kinder jener Väter, die nach der blutigen Niederschlagung
der Revolution hingerichtet oder zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren – Kinder also, die in Familien ohne Väter aufwuchsen und die, obwohl sie weder
Teilnehmer der Revolution noch unmittelbar
Betroffene der Repression waren, doch indirekt und mittelbar darunter zu leiden hatten.
Diese Kinder „wuchsen stigmatisiert auf, ihre
ganzen Lebensläufe wurden dadurch beeinflusst, dass die Macht ihre Eltern als Feinde
betrachtete und sie deswegen auch die Familie bestrafte“ (S. 17). Manchen Familien konfiszierte der Staat das gesamte Vermögen, die
Mütter verloren Wohnung und Arbeitsstelle,
den Kindern wurde die Aus- und Weiterbildung verwehrt.
Das Buch ist Ergebnis eines in den Jahren
1994-1998 durchgeführten Forschungsprojektes des Oral History Archivs des Instituts
für Geschichte der Ungarischen Revolution
19563 in Budapest und basiert auf 42 lebensgeschichtlichen Interviews mit 43 Frauen und
Männern, die 1956 mehrheitlich jünger als
zehn Jahre waren. Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen wurde auf ein möglichst
breites Spektrum in Bezug auf die soziale Herkunft der Väter (Ausbildung, Beruf, Wohnort) und deren Beteiligung an der Revolution geachtet; betroffene Mütter konnten die
Befragerinnen offenbar keine ausfindig machen. 21 der Väter der Interviewten waren
in den späten 1950er-Jahren hingerichtet worden (oft nach Verschärfung des erstinstanzlichen Urteils), die anderen 21 rechtskräftig
zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt.
Unter den Vätern der Befragten befinden sich
auch einige bekannte Persönlichkeiten, so etwa der frühere Präsident (1990-2000) der Republik Ungarn, Árpád Göncz.
2 Körösi,

Zsuzsanna; Molnár, Adrienne, Titokkal a lelkemben éltem. Az ötvenhatos elítéltek gyermekeinek
sorsa, Budapest 2000. Englischsprachige Übersetzung:
Carrying a Secret in my Heart. Children of the Victims
of the Reprisals after the Hungarian Revolution in 1956.
An Oral History, Budapest 2003.
3 <http://www.rev.hu>.
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Körösi und Molnár lassen ihre Interviewpartner in neun chronologisch-thematischen
Kapiteln ausgiebig zu Wort kommen und
kommentieren deren Aussagen nur sehr zurückhaltend: „Wir überprüfen den Tatsachenund Wahrheitsgehalt des Gesagten, mit anderen Worten seine Glaubwürdigkeit, nicht.
Wir haben kein Recht, und es ist nicht unsere Aufgabe, es zu überprüfen. [...] die zitierten persönlichen Ereignisse und Gefühle
[...] sind nebeneinander existierende, relative
Geschichten, da es nicht eine einzige gültige
Geschichte gibt.“ (Einleitung, S. 27) Dass ein
solches Verständnis bzw. eine solche Handhabung von „mündlich erfragter Geschichte“
nicht unproblematisch ist, dessen sind sich
die beiden Autorinnen bewusst; angesichts
der Fokussierung ihrer Analyse auf die Mechanismen des Erinnerns, Verdrängens und
Vergessens halten sie ihr Vorgehen aber für
durchaus vertretbar. Wie der Historiker Gábor Gyáni im Vorwort schreibt, ist das vorliegende Buch zwar keine geschichtswissenschaftliche Publikation im engeren Sinne, aber
eine „Fundgrube der persönlichen Erinnerungen, die zugleich beginnt, Geschichte zu werden“ (S. 14).
In den ersten Jahren der Kádár-Ära wurde
die Revolution zunächst offiziell zur „faschistischen Konterrevolution“ umgedeutet, dann
aber während zweier Jahrzehnte fast vollständig aus der öffentlichen Erinnerung und Geschichtsschreibung verbannt. Das verordnete Schweigen über „1956“ kam einem „gesamtnationalen Abwürgen“ (Ferenc Mérei)
gleich, sicherte der ungarischen Gesellschaft
als Gegenleistung für die allgemeine Entpolitisierung aber ein verhältnismäßig bequemes
Leben („Gulaschkommunismus“).4 Für einen
Großteil der Bevölkerung bedeutete dies freilich, dass die eigene Deutung und die eigenen
Erinnerungen an den Spätherbst 1956 fortan
von Grund auf von der offiziellen Linie abwichen und in der Öffentlichkeit keinerlei Gültigkeit mehr hatten. Es bildete sich eine „doppelte Kommunikation“ heraus, die nicht nur
in der strikten Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Diskurs zum Ausdruck kam, sondern – wie Körösi und Molnár
4 Siehe

dazu auch: Litván, György; Bak, János M. (Hgg.),
Die Ungarische Revolution 1956. Reform, Aufstand,
Vergeltung, Wien 1994, S. 173ff.
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in ihrem Buch zeigen – zum Teil auch innerhalb der Familie Anwendung fand.
In Familien, in denen der Ehemann hingerichtet wurde oder mehrere Jahre im Gefängnis verbrachte, waren die Mütter oder andere nahe Verwandte gezwungen, ihren Kindern das Verschwinden bzw. die Abwesenheit
des Vaters zu erklären. Die Autorinnen unterscheiden drei verschiedene Kommunikationsstrategien: Erstens gab es Mütter, die ihre
Kinder offen und ehrlich in alles einweihten:
„Meine Mutter hat nichts vor mir verheimlicht, aber ich wusste auch, dass ich vor den
anderen darüber nicht sprechen darf. Mit einem Geheimnis in meiner Seele habe ich also gelebt [...]. Das bedeutet nicht, dass man
sich allem unterwerfen muss, dass man seine Vergangenheit verleugnet, nein.“ (buchtitelgebendes Zitat von Margit Brusznyai, S. 90)
Zweitens gab es Mütter, die ihre Kinder zwar
nicht einweihen, ihnen gegenüber aber auch
nicht lügen wollten (von den Autorinnen etwas verwirrend als „tabuisierende Kommunikationsstrategie“ bezeichnet). Und drittens
gab es Mütter, die die Verurteilung ihrer Ehemänner jahrelang vor den Kindern zu verheimlichen versuchten („in den Ferien“, „im
Ausland“, „gestorben“). Körösi und Molnár
lassen keinen Zweifel daran, dass sie die offene Kommunikationsstrategie, die sie allerdings am seltensten angetroffen haben, für die
beste halten: „Nicht das Vergessen heilt, sondern die Erinnerung.“ (S. 84) Weitaus häufiger
aber blieben die Kinder mit ihren Fragen und
Zweifeln auf sich allein gestellt.
Hauptthese des Buches von Zsuzsanna
Körösi und Adrienne Molnár ist, dass die Kinder den im Familienkreis jahrelang eingeübten Umgang mit der Vergangenheit internalisiert und die jeweilige Kommunikationsstrategie in der Regel auch später beibehalten haben: „Die Kinder der Sechsundfünfziger sind
heute schon Erwachsene mittleren Alters. Sie
müssen jetzt die Aufgabe bewältigen, ihre Erfahrungen, ihr Wissen innerhalb der Familie
weiterzugeben, die Fragen der nächsten Generation zu beantworten, über die Revolution und Repressalien, d.h. über einen wichtigen Teil ihrer Vergangenheit, zu sprechen. Sie
folgen dabei dem gleichen Muster, der gleichen Strategie, die damals ihre Eltern oder
Großeltern anwendeten.“ (S. 185) In diesem
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Zusammenhang kann man den beiden Autorinnen allenfalls vorwerfen, die Komplexität
der intergenerationellen Beziehungen in Familien zu unterschätzen und sich auf ein zu
einfaches, „mechanisches“ Modell der „Vererbung“ von sozialen und kulturellen Mustern zu stützen. Wie entsprechende Untersuchungen in Drei-Generationen-Familien gezeigt haben5 , verläuft diese Tradierung nämlich nicht linear und auch nicht nur in einer
Richtung; vielmehr ist sie komplizierten familienpsychologischen Mechanismen unterworfen und geschieht meist in der Interaktion zwischen mehreren Generationen, wobei
die mittlere Generation oft eine Schlüsselrolle spielt.
Insgesamt gesehen ist das Buch von Zsuzsanna Körösi und Adrienne Molnár, das
sich im Schnittbereich zwischen Biografieforschung, Oral History und Alltagsgeschichte
bewegt, sehr empfehlenswert. Seine Stärken
liegen vor allem in jenen Passagen, in denen die Befindlichkeit der Menschen im Ungarn der 1960er- und 1970er-Jahre und die
zum Teil erschütternden Lebensgeschichten
der Kinder der Verurteilten geschildert werden. Wo das Buch in der Gegenwart ankommt („Das Erbe“, S. 173ff.), wirken die
Ausführungen hingegen zum Teil etwas unstrukturiert – hier zeigen sich die zeitlichen
und methodischen Grenzen des Oral-HistoryAnsatzes. Lediglich ein Schönheitsfehler sind
in der deutschsprachigen Übersetzung die
vielen Tipp-, Fall- und sonstigen kleineren
Fehler, die durch ein etwas aufmerksameres
Korrektorat leicht hätten verhindert werden
können.
HistLit 2006-2-060 / David Zimmer über
Körösi, Zsuzsanna; Molnár, Adrienne: Mit einem Geheimnis leben. Die Schicksale der Kinder
der Verurteilten von 1956. Herne 2005. In: H5 Siehe zum Beispiel die einschlägigen Arbeiten von: Ro-

senthal, Gabriele, Historische und familiale Generationenabfolge, in: Kohli, Martin; Szydlik, Marc (Hgg.),
Generationen in Familie und Gesellschaft, Opladen
2000, S. 162-178; Dies. (Hgg.), Der Holocaust im Leben von drei Generationen. Familien von Überlebenden der Shoah und von Nazi-Tätern, Giessen 1999;
Dies., Zur interaktionellen Konstitution von Generationen. Generationenabfolgen in Familien von 1890 bis
1970 in Deutschland, in: Mansel, Jürgen u.a. (Hgg.),
Generationen-Beziehungen, Austausch und Tradierung, Opladen 1997, S. 57-73.
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J. Tanner: Historische Anthropologie zur Einführung
Soz-u-Kult 25.04.2006.

Tanner, Jakob: Historische Anthropologie zur
Einführung. Hamburg: Junius Verlag 2004.
ISBN: 3-88506-601-7; 235 S.
Rezensiert von: Armin Owzar, Historisches
Seminar, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster
Die vom Junius Verlag herausgegebene Taschenbuchreihe „Zur Einführung“ ist ihren
Herausgebern zufolge „für Leute geschrieben, denen daran gelegen ist, sich über bekannte und manchmal weniger bekannte Autor(inn)en und Themen zu orientieren“ (S. 7).
Die Bände sollen Wissen vermitteln, es allgemein zugänglich machen, und das jeweils
aus einer eigenen, vom Autor offenzulegenden Perspektive. Angesichts der gegenwärtigen Konjunktur, die vor allem den ahistorischen Entwürfen von Anthropologie beschieden ist, ist der in diese Reihe aufgenommene
Diskussionsbeitrag von Jakob Tanner nur zu
begrüßen. Denn der Züricher Historiker bezieht darin dezidiert Stellung, und das auf einem durchweg hohen Reflexionsniveau. Allerdings wird er dabei den Ansprüchen, die
man gemeinhin an eine Einführung stellt,
nicht immer gerecht.
Das liegt nicht an der Gliederung des Buches, diese ist systematisch und dem komplexen Gegenstand angemessen. In zwei Kapiteln gibt Tanner einen Überblick über
die wissenschafts- und theoriegeschichtlichen
Traditionen Historischer Anthropologie. Er
skizziert die Entwicklung anthropologischen
Denkens seit dem 18. Jahrhundert (S. 3663) und geht auf die mit der Anthropologie korrespondierenden Schulen und Disziplinen der Geschichtswissenschaft ein (S. 6496), insbesondere auf die Historiker/innen
aus dem Umfeld der Annales und die angelsächsischen Sozial- und Kulturanthropologen/innen. In dem daran anschließenden Kapitel widmet Tanner sich aktuellen Problemen
und Fragestellungen der Historischen Anthropologie (S. 97-135). In einem weiteren Kapitel setzt er sich kritisch mit den konkurrierenden Vorstellungen naturwissenschaftlich
orientierter Anthropologien auseinander (S.
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136-163): mit soziobiologischen, evolutionstheoretischen, neurowissenschaftlichen und
ökonomischen Ansätzen, die eine Enthistorisierung der Anthropologie implizieren.
Schließlich entwirft er ein Konzept symmetrischer Anthropologie, in dem die bereits in der
Einleitung (S. 9-35) formulierten Thesen noch
einmal aufgegriffen werden (S. 164-189). Sein
besonderes Augenmerk gilt dabei einer Kybernetik, die ebenso wie die Historische Anthropologie das Ziel habe, „die Natur-KulturUnterscheidung zu unterlaufen“ (S. 177).
Tanner favorisiert also nicht einen enzyklopädischen, sondern einen problemorientierten Zugriff. Den roten Faden seiner Darstellung bilden drei Fragen. Erstens: Wie wandeln sich Menschenbilder und damit einhergehend die diskursiven und medialen Bedingungen anthropozentrischer Selbstbeschreibungen? Zweitens: Mittels welcher sozialen
Praktiken und symbolischen Formen organisieren und regulieren die Menschen ihr gesellschaftliches Zusammenleben? Und drittens: Inwiefern ist die (so genannte) menschliche Natur historischem Wandel unterworfen? Insbesondere an der Beantwortung der
letzten Frage ist Tanner gelegen. Pointiert vertritt er die These, dass sich eine Trennung
zwischen Natur und Kultur nicht aufrecht erhalten lasse. Vielmehr stehe der menschliche
Körper in einer Wechselwirkung mit den jeweiligen Kulturtechniken und Mediensystemen. Auch die Natur des Menschen sei historischem Wandel unterworfen.
Durch die Einnahme einer solchen subjektiven Perspektive auf den Gegenstand anthropologischer Forschungen unterscheidet sich
Tanners Buch deutlich von anderen als Einführung konzipierten Darstellungen zur Historischen Anthropologie. Ein Vorgehen, das
gleichermaßen Vorteile wie Nachteile in sich
birgt. So bietet der problemorientierte Zugang den Lesern/innen Gelegenheit, sich mit
den Kernfragen anthropologischer Forschung
auseinander zu setzen. Wer sich freilich für
die Debatten um das Wesen „des Menschen“
von Tanner Munition erhofft, der wird über
weite Strecken des Textes enttäuscht sein.
Denn zumeist verzichtet Tanner auf die Argumente und kommt gleich zur These. Dadurch
aber beraubt er sich der Chance, diejenigen
zu überzeugen, die mit anderen anthropologi-
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schen Ansätzen sympathisieren. Gleichzeitig
verprellt er so diejenigen Adressaten/innen,
die sich von dem Buch eine instruktive Einführung ins Thema versprechen. Denn Tanners Schreibweise setzt bei den Lesern/innen
bereits eine gewisse Vertrautheit mit dem Gesamtkomplex voraus. Wer etwa die Werke
Jacques Lacans studiert hat, wer mit der Theorie Claude Lévi-Strauss’ vertraut ist, wer die
Thesen Marshall McLuhans kennt, der wird
Tanners gelegentlich eigenwilliger, aber nachvollziehbarer Prosa folgen können. Wer aber
die Studien dieser und vieler anderer (darunter auch dem Rezensenten nicht geläufiger)
Autoren/innen nicht kennt, der wird bei der
Lektüre entweder seine Schwierigkeiten bekommen oder dem Verfasser sehr viel Vertrauen ob der stimmigen Wiedergabe der von
ihm referierten Standpunkte entgegenbringen
müssen.
Tanners Abhandlung ist derart kompakt,
dass er darüber mehrfach die Leser/innen,
vor allem die studentischen, aus dem Auge verliert. Sein Buch ist mithin weniger eine Einführung als ein Plädoyer. Ein gelungenes Plädoyer, zugegebenermaßen – ich stimme vielen der hier vorgetragenen Thesen zu –,
aber kein Text für neugierige, aber unkundige
Leser/innen. Und genau diesen Kreis sollte
doch eine Einführung zuallererst ansprechen,
oder?
HistLit 2006-2-063 / Armin Owzar über Tanner, Jakob: Historische Anthropologie zur Einführung. Hamburg 2004. In: H-Soz-u-Kult
26.04.2006.

Wende, Waltraud Wara (Hg.): Krieg und Gedächtnis. Ein Ausnahmezustand im Spannungsfeld politischer, literarischer und filmischer Sinnkonstruktion. Würzburg: Verlag Königshausen
& Neumann 2005. ISBN: 3-8260-3142-3; 427 S.
Rezensiert von: Birgit Schwelling, Kulturwissenschaftliche Fakultät, Europa-Universität
Viadrina Frankfurt an der Oder

versitäten Groningen und Witten/Herdecke
veranstalteten Ringvorlesung, bei der Rezensentin einstellen. Der Titel „Krieg und Gedächtnis“ erinnert daran, dass Kriegserfahrungen in besonderem Maße auf Sinnstiftungen angewiesen und Nachkriegszeiten von
daher Hochzeiten der Konstruktion individueller wie auch kollektiver Erinnerungen sind.
Er lässt an einige der bedeutendsten und
einflussreichsten Studien in der GedächtnisForschung denken1 und markiert insofern
keinen neuen Zusammenhang, sondern verweist auf ein gut bestelltes und seit längerem
aktuelles Forschungsfeld.
An diesen angesichts des Titels des Bandes
nahe liegenden Forschungskontext knüpft
die Herausgeberin Waltraud „Wara“ Wende im einführenden Beitrag allerdings nicht
an. Überhaupt ist die Gedächtnis-Forschung,
sieht man von den fast schon obligatorisch
zu nennenden Verweisen auf Maurice Halbwachs und Aleida Assmann einmal ab (S.
18), merkwürdig abwesend. Den Rahmen für
die weiteren zwanzig Beiträge des Sammelbandes liefern stattdessen die „Medienkulturwissenschaften“. In dieser Perspektive werden „journalistische Medien, wissenschaftliche Forschung, Spielfilme und Literatur“ als
„Medien der gesellschaftlichen Kommunikation und des kollektiven Gedächtnisses“ definiert (S. 19). Als allzu verbindlich will Waltraud Wende diese einführenden Bemerkungen allerdings offensichtlich nicht verstanden wissen, wird in der Einleitung doch
auch darauf verwiesen, dass „die mit dem
Erfahrungsraum ‚Krieg’ verbundenen Sinnstiftungsbemühungen und Sinnkonstruktionen möglichst komplex und facettenreich reflektiert“ (S. 21) werden sollen. Der Hinweis,
dass damit „Bausteine“ (ebd.) geliefert werden, ist eine höfliche Umschreibung für eine Sammlung von Beiträgen, die durch kaum
mehr als ein vages Thema zusammengehalten werden und denen es insgesamt an einer verbindenden Klammer fehlt. Dies geht
sogar soweit, dass auf die Vereinheitlichung
1 Unter

Beginnen wir mit den Assoziationen, die
sich angesichts des Titels des zu besprechenden Sammelbandes, der Dokumentation einer im Wintersemester 2004/05 an den Uni-
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anderem: Fussel, Paul, The Great War and Modern Memory, Oxford 1975; Leed, Eric, No Man’s Land,
Combat and Identity in World War I, Cambridge 1979;
Mosse, George L., Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars, Oxford 1990; Winter, Jay, Sites
of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European Cultural History, Cambridge 1995.
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W. Wende (Hg.): Krieg und Gedächtnis
der Rechtschreibung bewusst verzichtet wurde, um „die Rechtschreibreform nicht in die
Rolle eines Prokrustesbett zu erheben“ (S. 22).
Dieser Mangel an einer verbindenden Konzeption ist bedauerlich. Ärgerlich aber wird
es, wenn bei einem Sammelband nicht nur
Verbindendes fehlt, sondern die wenigen, in
der Einführung formulierten konzeptionellen Orientierungspunkte bereits durch die
Gliederung des Bandes konterkariert werden.
Wurde in der Einleitung ein breites, funktionales Verständnis des Medien-Begriffs formuliert – zum Medium der Kommunikation und des Gedächtnisses kann alles werden, was zur Verdeutlichung, Vermittlung
und Speicherung von Sinnkonstruktionen genutzt wird – enthält die Gliederung des Bandes implizit ein anderes, sehr viel enger gefasstes Verständnis. „Krieg und Gedächtnis“,
„Krieg und Literatur“ sowie „Krieg und Medien“ lauten die Titel der drei Abschnitte
des Bandes, und es wird weder deutlich,
aus welchen Gründen der Buchtitel nun nur
noch für einen Abschnitt des Bandes steht,
noch warum literarische Auseinandersetzungen mit Kriegen einem eigenständigen Kapitel zugeordnet werden und beispielsweise
nicht, neben anderen Medien wie etwa Film
und Fotografie, im dritten Abschnitt ihren Ort
finden.
Die einzelnen Beiträge thematisieren nicht
nur Kriege in unterschiedlichsten Epochen,
sondern befassen sich auch mit verschiedenen Formen des Gedächtnisses. Sie reichen
vom Trojanischen Krieg im Gedächtnis der Literatur (Ortrud Gutjahr: Der andere Kampfplatz. Der Trojanische Krieg und seine Beziehungsmuster im Gedächtnis der Literatur),
über den Spanischen Bürgerkrieg in der Erinnerung der Francisten sowie im Gedächtnis der spanischen Republikaner (Hub Hermanns: Krieg, Gedächtnis und Geschichtsfälschung. Der spanische Bürgerkrieg) bis
zur literarischen Verarbeitung des AlgerienKonfliktes in Romanen von Assia Djebar und
Latifa Ben Mansour (Liesbeth Korthals-Altes:
Kriegsgewalt und narrative Deutungsmuster.
Assia Djebars L’Amour, la fantasia und Latifa Ben Mansours La prière de la peur). Das
Familiengedächtnis an den Zweiten Weltkrieg
(Harald Welzer: Krieg der Generationen. Zur
Tradierung von Vergangenheit und Krieg in
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deutschen Familien) wird ebenso thematisiert
wie die filmische Erinnerung an den VietnamKrieg (Waltraud „Wara“ Wende: Die Bilder
vom Krieg und der Krieg der Bilder. Vietnam
im internationalen Spielfilm) und die Verarbeitung von Kriegen in der Komödie (GeorgMichael Schulz: „Auf Wiedersehn im ‚Kelch’,
um Sechse, nachm Krieg“. Krieg und Komödie).
Diese Auswahl aus den zwanzig Beiträgen des Bandes lässt bereits deutlich werden,
dass eine immense Bandbreite an Forschungsfeldern, Disziplinen und Ansätzen vertreten ist, die eine einheitliche Beurteilung nur
schwer zulassen. Abgesehen davon, dass einige der Beiträge bereits an anderer Stelle veröffentlicht wurden (Beiträge von Harald Welzer, Liesbeth Korthals-Altes und Ralf Schnell)
bzw. bekannte Thesen neu zusammenfassen,
sind die Beiträge wie in den meisten Bänden
dieses Umfangs von sehr unterschiedlicher
Qualität. Positiv hervorzuheben ist der Beitrag von Jürgen Reulecke2 , weil darin der ungewöhnliche und zugleich sehr aufschlussreiche Versuch einer „Selbsthistorisierung“ unternommen wird. Der Autor trägt sich mit seiner Biografie in den aktuellen Diskurs um die
so genannten „Kriegskinder“ gewissermaßen
ein und thematisiert auf diese Weise nicht nur
die eigene Vaterlosigkeit, sondern bezieht diesen Umstand, frei von der in der aktuellen
Diskussion häufig kritisierten Betroffenheitsrhetorik, auf seine Forschungsarbeit als Historiker zurück.
Fazit: Diejenigen Leser/innen, die Waltraud Wende darin folgen wollen, ihr „Reflexionswissen über den Erfahrungsraum
‚Krieg’“ und die damit „verbundenen Sinnkonstruktionen auszubauen und zu vervollständigen“ (S. 21), ohne dabei nach einer
übergeordneten Fragestellung oder Struktur
zu verlangen, sind mit dem Band sicherlich
gut bedient. Wer sich allerdings neue, über
die Analyse einschlägiger einzelner Beispiele hinausgehende Erkenntnisse im Bereich der
Gedächtnis-Forschung erhofft, wird den Band
eher enttäuscht zur Seite legen.
HistLit 2006-2-018 / Birgit Schwelling über
2 Nachkriegsgenerationen

und ihre Verarbeitung des
Zweiten Weltkriegs. Einige exemplarische Befunde
und persönliche Anmerkungen, S. 76-89.
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Wende, Waltraud Wara (Hg.): Krieg und Gedächtnis. Ein Ausnahmezustand im Spannungsfeld politischer, literarischer und filmischer Sinnkonstruktion. Würzburg 2005. In: H-Soz-u-Kult
07.04.2006.
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Der Fischer Weltalmanach 2006
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Digitale Medien
Fischer Taschenbuch Verlag (Hg.): Der Fischer
Weltalmanach 2006. München: United Soft Media Verlag 2005. ISBN: 3-8032-2728-3; 1 CDROM
Rezensiert von: Thomas Fischer, Gewerbeschule Steinhauerdamm
Der „Fischer Weltalmanach“ ist im Kern ein
Nachschlagewerk zur internationalen Politik
und Statistik. Insofern ist es nur konsequent,
dass die Fülle an Daten und Informationen
nicht nur auf Papier, sondern seit 1998 auch
auf CD-ROM und im Internet präsentiert
wird.1 So mausert sich das Handbuch zur aktuellen Datenbank.
Begrüßt werden die Benutzer/innen mit einer interaktiven Weltkarte, auf der sie ein beliebiges Land wählen können, dessen Datenblatt dann aufgeschlagen wird. Geboten werden in jedem Falle zunächst die üblichen statistischen, geografischen und politischen Basisangaben, eine physikalische Karte und ein
kurzer historischer Abriss. Sodann folgen je
nach Bedeutung des Landes Schilderungen
aktueller Ereignisse sowie thematische Tabellen, Karten, Diagramme und Fotografien. Alle Datenblätter und Medien sind durch Links
verknüpft, wobei nicht immer deutlich ist, ob
der Verweis nun zu einem Bild oder einem
Text führt. Die 219 Tabellen, 37 Diagramme,
105 thematischen Karten und 271 Fotos lassen sich auch direkt über einen Medienkatalog aufrufen und – für die nichtgewerbliche
Nutzung – in andere Anwendungen exportieren.
Zuallererst ist der digitale „Weltalmanach“
also ein Lexikon. Ergänzt wird das Länderverzeichnis durch ein Personenlexikon
mit 94 Biografien überwiegend europäischer
Politiker/innen und eine Übersicht wichtiger internationaler Organisationen, die außer UNO, EU, Arabischer Liga usw. auch
Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty
International und Attac enthält nebst Postund Internet-Adressen. Weitere innerstaatli-

che Organisationen werden in den entsprechenden Datenblättern der Länder aufgeführt, z.B. die deutschen Parteien und Tarifverbände. Organisationen jenseits von Politik
und Wirtschaft tauchen allenfalls zufällig auf
und werden auch nicht näher erklärt.
Das eigentliche Highlight und Alleinstellungsmerkmal des „Weltalmanachs“ ist das
Statistikmodul. Am augenfälligsten ist dabei
die „Weltrang“-Funktion: Der Benutzer kann
zwischen 125 statistischen Kenndaten wählen und sieht dann die Werte der verschiedenen Staaten farbig auf die Weltkarte projiziert. Zusätzlich ist ein Gang durch die Zeit
möglich, bestimmte Datenreihen wie etwa die
Einwohnerzahlen und die Produktionsmengen diverser Erzeugnisse reichen bis zum Jahr
1960 zurück, und so lassen sich zahlreiche sozioökonomische Strukturveränderungen wie
beispielsweise der weltweite Siegeszug von
Telefon und Internet, der steigende Energieverbrauch oder die Stagnation der Alphabetisierungsrate der Frauen im Vergleich mit
der der Männer visuell verfolgen. Wer möchte, kann jederzeit von der Weltkarte auf ein
Länder-Ranking umschalten und beobachten,
wie China die Führungsposition im Fischfang eroberte oder wie die arabischen Staaten von reinen Energielieferanten zu Spitzenreitern im Pro-Kopf-Energieverbrauch wurden. Möglich ist es auch, gezielte Vergleichstabellen mit beliebig ausgewählten Ländern, Datenreihen und Jahren anzulegen, um
z.B. die Wirtschaftskraft der G8-Staaten an
Hand wichtiger Indikatoren gegenüberzustellen. Diese Tabellen und ebenso die getätigten
Auswahlen lassen sich speichern, auch ein Export im HTML-Format ist vorgesehen.
So faszinierend das Jonglieren mit statistischen Zahlen auch ist, würde einer reinen
Datensammlung ohne deutende und zusammenfassende Texte doch das Fleisch fehlen.
Also haben die Verfasser dem „Weltalmanach“ eine Reihe von Übersichtsartikeln mitgegeben, die zentrale Themen der aktuellen
Diskussion erläutern und statistisch unterfüttern: von den Begleitproblemen der wirt-

1 <http://www.weltalmanach.de>.

Historische Literatur, 4. Band · 2006 · Heft 2
© Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

531

Digitale Medien
schaftlichen Globalisierung über die Kritik an
der Todesstrafe bis hin zum Zustand der globalen Ökosysteme. Überhaupt sind die diversen weltweiten Umweltprobleme sehr ausführlich im „Weltalmanach“ vertreten. Weitere Artikel widmen sich der Pisa-Studie, der
weltweiten Korruption, verschiedenen populären Sportarten oder der – für ein Werk dieser Art durchaus wichtigen – Frage nach der
Vergleichbarkeit internationaler Wirtschaftsdaten. Außerdem enthalten ist eine Chronik
wichtiger Ereignisse vom Juli 2004 bis zum Juni 2005, wobei die Auswahl ein wenig willkürlich wirkt.
Die Brauchbarkeit einer Datenbank lebt
von der Mächtigkeit ihrer Suchfunktionen.
In dieser Hinsicht kann der „Weltalmanach“ noch einiges von den MultimediaEnzyklopädien à la Brockhaus und Microsoft
lernen. Die Suche hier ist eine reine Wortsuche, die die Fundstellen nicht nach Relevanz oder Sachgebiet sortiert, sondern lediglich auflistet. Sie ist nicht fehlertolerant und
ignoriert überdies alle Tabellen, Diagramme
und Karten. Immerhin ist die Verwendung
von Suchoperatoren möglich.
Ansonsten ist an der Benutzerführung
nichts zu beanstanden: Man kann in beliebiger Menge Lesezeichen setzen und farbig
markieren, die Online-Hilfe beantwortet alle
Fragen rund ums Programm, ein zusätzliches
Glossar erklärt die in den Statistiken verwendeten Begriffe, und die Benutzeroberfläche ist
klar strukturiert und einfach zu bedienen.
Insgesamt ist der „Weltalmanach“ ein –
auch angesichts des erschwinglichen Preises – empfehlenswertes Kompendium für interessierte Zeithistoriker/innen und Zeitgenossen/innen. Insbesondere gesellschaftliche,
wirtschaftliche und ökologische Entwicklungen der letzten Jahrzehnte erschließen sich
auf visuell überzeugende Weise. Und die Datenbank ist nicht nur äußerst informativ, sondern auch schnell und leicht zu bedienen.
Schade nur, dass es sie allein für Windows
gibt.
HistLit 2006-2-224 / Thomas Fischer über Fischer Taschenbuch Verlag (Hg.): Der Fischer
Weltalmanach 2006. München 2005. In: H-Sozu-Kult 27.06.2006.
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Herloßsohn, Carl (Hg.): Damen Conversations
Lexikon. Neusatz und Faksimile der 10-bändigen
Ausgabe Leipzig 1834 bis 1838. Berlin: Directmedia Publishing 2005. ISBN: 3-89853-518-5.
Rezensiert von: Angelika Schaser, Historisches Seminar, Universität Hamburg
Von Majoran bis Ohrenzwang
Zu Beginn der 1830er-Jahre waren bereits knappe 50 enzyklopädische Werke für
verschiedene Spezialgebiete und die unterschiedlichsten Zielgruppen auf dem deutschen Buchmarkt. Nicht nur der Außenseiter Joseph Meyer hatte als branchenfremder
Kaufmann 1839 mit der Herausgabe seines
Großen Conversations-Lexikons für gebildete Stände die etablierten Buchhändler brüskiert, indem er dieses Lexikon im Subskriptionsverfahren in Einzellieferungen am Buchhandel vorbei durch Kolporteure vertreiben
ließ. Auf solch erfolgversprechende Neuerungen setzte auch der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Schriftsteller Carl Herloßsohn (1804-1849), der „im Verein mit Gelehrten und Schriftstellerinnen“ (Impressum)
1834 die Herausgabe des Damen Conversations Lexikons begann. Der Lexika-Markt
boomte und die bildungshungrigen Frauen
des Bürgertums wurden in dieser Zeit als
neue lukrative Käufergruppe entdeckt. Wer
die Texte des Damen Conversations Lexikon
im Einzelnen verfasste, ist nicht angegeben.
Bei aufmerksamer Lektüre könnte man jedoch wohl einige der Autoren/innen unter
den Mitarbeitern/innen identifizieren, Hinweise sind immer wieder zu finden. So wird
etwa im Artikel „Ehe“ die „geistreiche Schriftstellerin K. v. Woltmann“ (Karoline von Woltmann, 1782-1847) zitiert. Die Artikel über Musik soll jedenfalls in den ersten beiden Bänden
Robert Schumann verfasst haben.1
Das einzelne Heft des Lexikons wurde von
Herloßsohn zu 6 Groschen verkauft, 4 Hefte
1 Bibliotheca

lexicorum. Kommentiertes Verzeichnis der
Sammlung Otmar Seemann. Eine Bibliographie der enzyklopädischen Literatur von den Anfängen bis zur
Gegenwart, unter besonderer Berücksichtigung der im
deutschen Sprachraum ab dem Jahr 1500 gedruckten
Werke, bearb. v. Martin Peche, nach einem von Otmar Seemann erstellten Gesamtverzeichnis und mit einer mehr als 3000 Titel umfassenden Bibliographie zur
Geschichte der Lexikonistik, hg. v. Hugo Wetscherek,
Wien 2001, S. 239-242.
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machten einen Band aus. Als Blickfang zierte
jeweils ein von Moritz Retzsch angefertigter
Stahlstich berühmter Frauen das Frontispiz jeden Bandes, die Interimseinbände der Hefte waren mit Spitzendeckchen bzw. Spitzenmustern dekoriert. Die dadurch hervorgerufenen Assoziation mit Handarbeiten machten
wie der Titel des Lexikons deutlich, dass Frauen der höheren Stände in den Augen des Herausgebers ein spezielles Publikum darstellten,
deren Geschmack, Interessen und Bildungsstand man entgegenkommen wollte, indem
man den angeblich natürlichen Geschlechterunterschieden bei der Aufmachung wie beim
Inhalt des Lexikons Rechnung trug.
Das Lexikon enthält viele Frauenbiografien, da die Redaktion davon ausging, dass
sich den Leserinnen die Welt vor allem über
das Leben von Frauen erschließen würde.
Geschichte wird in Form romantischer Erzählungen präsentiert, Religion, Mythologie,
Kunst und Musik, Mode und Luxusartikel
breiter Raum eingeräumt, Erkenntnisse der
Naturwissenschaften als leichte Kost serviert:
Während z.B. der Artikel über Zinn – ein
Metall, das für die Industrialisierung von
großer Bedeutung war – in Meyers Großem
Conversations-Lexicon von 1852 auf 13 Seiten behandelt wird, widmet das Damenlexikon diesem Stoff gerade eine halbe Seite. Bei den zu „Frauenthemen“ deklarierten
Einträgen wirken einzelne Artikel sehr betulich, da sie weder systematisch aufgebaut
sind noch detailliertere Kenntnisse vermitteln, sondern aus bekannten Zitaten zusammengestellt wurden. So fragt man sich bei
dem Artikel über die Ehe z.B., ob er nicht
schon von zeitgenössischen Leserinnen als
Parodie empfunden wurde. Zur Illustration
sei hier ein Auszug vorgestellt: „Der Segen
des Himmels schirmt und eine herrliche Bürgschaft, das Band, das Kindesliebe festigt, beglückt die Ehe, die aus Liebe und Vertrauen
hervorgegangen ist: Es prüfe, wer sich ewig
bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet.
Doch wo es sich gefunden, da wird die Erde
ein Tempel, die Natur ein Abglanz, das Leben eine blumige Reise selbst über Klippen
und Abgründe hin“. Passend dazu findet sich
unter dem Stichwort „Emancipation“ nur ein
Hinweis auf Römer, Katholiken und „Negersklaven“, die Emanzipation der Frau war für
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diese Redaktion offenbar noch kein Thema.
Die Stichworte, die den Inhalt des siebten Lexikonbands umreißen – von Majoran
bis Ohrenzwang – machen deutlich, dass dieses Lexikon für die Wissenschaft durch implizite wie explizite Hinweise auf die Geschlechterordnung und die Vorstellungen von
Männlichkeit und Weiblichkeit in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Quelle für Fragen der Frauen- und Geschlechterforschung darstellt. Darüber hinaus erweist
es sich als Fundgrube für kulturgeschichtliche
Fragestellungen im weitesten Sinne. Für Themen der Alltagsgeschichte, der Musik- und
Kunstgeschichte, der Konsum- und Textilgeschichte usw. kann man hier manchen anregenden Eintrag finden. Das Stichwort „Ohrenzwang“ macht z.B. deutlich, dass das Lexikon auch als Medizinlexikon zu gebrauchen
war, führte es doch nicht nur auf, was man
unter Ohrenzwang verstand, sondern nannte
auch die passenden Mittel, mit denen das Leiden behoben oder doch wenigstens gelindert
werden konnte.
Die digitale Aufbereitung der von 1834 bis
1838 erschienenen zehnbändigen Buchausgabe gibt den vollständigen Text wieder und
weist sich durch die bekannten Vorzüge der
Digitalen Bibliothek aus. Vorrede, Impressum, Stahlstiche und die einzelnen Titelblätter der zehn Bände sind in der Einführung
abrufbar, der Text des Lexikons steht in einer seitengenauen Wiedergabe der Buchausgabe im Neusatz und als Faksimile zur Verfügung. Nicht abgebildet wurden die Spitzenmuster der Interimseinbände der Hefte, ein
Beispiel dafür findet sich in der Bibliotheca lexicorum.2 Suchfunktion, ein Register sowie die temporären wie dauerhaften Markiermöglichkeiten machen eine zielgenaue Suche
und schnelle Orientierung im Text möglich.
Dem wenig bekannten Damen Conversations
Lexikon ist in dieser leicht zugänglichen Version eine breite Rezeption zu wünschen.
HistLit 2006-2-059 / Angelika Schaser über
Herloßsohn, Carl (Hg.): Damen Conversations
Lexikon. Neusatz und Faksimile der 10-bändigen
Ausgabe Leipzig 1834 bis 1838. Berlin 2005. In:
H-Soz-u-Kult 25.04.2006.
2 Bibliotheca

lexicorum (wie Anm. 1), S. 241.
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Niermeyer, J. F.; Van de Kieft, C.: Lexique Latin
Medieval - Medieval Latin Dictionary. Mittellateinisches Wörterbuch Standalone Version. Leiden:
Brill Academic Publishers 2005. ISBN: 90-0414045-X; 1 CD-ROM
Rezensiert von: Steffen Patzold, Historisches
Seminar, Universität Hamburg
Der „Niermeyer“, eines der wichtigsten Hilfsmittel der Mediävistik, liegt mit dieser CDROM in digitalisierter Form vor. Die Systemanforderungen sind gering: Das Lexikon
arbeitet unter Windows 98, 2000, NT oder XP
auf jedem Rechner mit mindestens 64 MB Arbeitsspeicher, benötigt allerdings den MS Internet Explorer als Browser. Je nach Lizenz
lässt sich das Lexikon als Netzwerkversion
oder auf einem einzelnen Rechner installieren. In beiden Fällen ist es problemlos möglich, nicht nur die Benutzeroberfläche, sondern sämtliche Daten auf die Festplatte aufzuspielen, sodass die CD-ROM selbst für den
Betrieb nicht mehr nötig ist.
Die Benutzer-Oberfläche ist durchdacht,
übersichtlich und selbsterklärend. Angelehnt
an das Layout vieler Web-Sites, bietet sie in
einem oberen „Frame“ ein Volltext-Suchfeld.
In einem weiteren „Frame“ auf der linken
Seite wird eine in mehrere Ebenen gegliederte Übersicht angezeigt, die es den Nutzern/innen erlaubt, das gesamte Lexikon inklusive Abkürzungs- und Quellenverzeichnis
durchzublättern. Auf der rechten Seite, gewissermaßen im „Hauptframe“, kann man
in einem ersten Register eine differenziertere
Suche starten; deren Ergebnisse werden hier
dann in vier weiteren Registern angezeigt,
deren erstes den gesamten Eintrag aufführt,
während die übrigen die französische, englische oder deutsche Übersetzung des lateinischen Lemmas bieten. (Es irritiert allerdings,
dass der Wechsel zwischen diesen Registerkarten nur dann möglich ist, wenn man zuvor
jedesmal wieder das Such-Register angeklickt
hat.) Die Quellennachweise zu den Belegformen sind in der Bildschirmansicht farbig hervorgehoben und zudem mit dem jeweiligen
Eintrag im Quellenverzeichnis verlinkt, sodass sich die Quellenstellen mühelos nachschlagen lassen.
Erlaubt schon das – im Vergleich zur ge-
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druckten Version – ein erheblich zügigeres Arbeiten, so eröffnet die differenzierte Suchmaske neue Recherchemöglichkeiten:
Die Trefferanzeige lässt sich hier nämlich auf
eines oder mehrere beliebige Jahrhunderte
zwischen 400 und 1700 eingrenzen. Außerdem kann man wählen, ob man den gesamten
Text, nur die Lemmata-Liste oder auch lediglich die Übersetzungen durchsuchen lassen
möchte. Hilfreich ist es dabei, dass der Nutzer an die Fundstellen eigene Notizen und
Kommentare anfügen und dauerhaft speichern kann. Auch ganze Suchanfragen lassen sich für eine spätere Weiterverwendung
abspeichern. Im übrigen erlaubt es das Programm aus einer eigenen Druckvorschau heraus die gefundenen Treffer zu Papier zu bringen; das Seitenlayout lässt sich dabei sogar in
gewissen Grenzen individuell anpassen. Darüber hinaus ist es möglich, den gesamten angezeigten Eintrag oder auch nur einzelne seiner Abschnitte zu markieren, per Kontextmenü in die Zwischenablage zu kopieren und
auf diesem Weg dann in anderen Programmen weiterzubearbeiten.
Der digitale „Niermeyer“ ist zweifellos ein
wohl gelungenes Arbeitsinstrument. Zu kritisieren gibt es allenfalls zwei Punkte: Zum
einen bleibt zu beachten, dass auch für die
elektronische Fassung das Register der Quelleneditionen nicht auf den heutigen Stand der
Forschung gebracht wurde. So findet sich etwa die Vita Ludwigs des Frommen aus der
Feder des so genannten Astronomus noch immer in Pertzens Edition von 1829 zitiert statt
nach der Neuausgabe von Ernst Tremp von
1995; für Arnulf von Mailand ist nicht etwa
Claudia Zeys Edition von 1994 verwendet,
sondern die Ausgabe Bethmanns und Wattenbachs von 1848 usw. Weniger schwer wiegt
der zweite Punkt, angesichts des technisch
Möglichen (und bei anderen Programmen
auch längst Üblichen) sei er gleichwohl angemerkt: Das Programm fordert zwar beim ersten Start den Nutzer mit einem etwas eigenwillig formulierten Satz auf, eine „Standardzielsprache“ auszuwählen („Selektieren Sie
die Radio-Schaltfläche der gewünschten Sprache und klicken Sie auf die Schaltfläche Save.“) Das hat allerdings keinerlei Konsequenzen für die Benutzeroberfläche, die in Englisch – mit einigen lateinischen Einsprengseln
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– gehalten ist. Unter dem Stichwort „help“ gelangt man, sofern man Deutsch als „Standardzielsprache“ gewählt hat, tatsächlich zu einer
deutschen „Hilfe“-Funktion. Die aber hat ihren ganz eigenen Charme – und trainiert auf
spielerische Weise die Fremdsprachenkenntnisse der Leser/innen: Er darf munter raten,
was Wörter wie „Radio-Schaltfläche“, „übalken“ „Quellrekord“ oder „Wortrad“ bedeuten
könnten. Die Volltextsuche des „Niermeyer“
selbst verrät die Lösung jedenfalls nicht . . .
HistLit 2006-2-144 / Steffen Patzold über
Niermeyer, J. F.; Van de Kieft, C.: Lexique Latin Medieval - Medieval Latin Dictionary. Mittellateinisches Wörterbuch Standalone Version. Leiden 2005. In: H-Soz-u-Kult 30.05.2006.
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